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MURMELTIERE

VERIRRTE  
KATZEN UND 
BÄREN?
Im ganzen Alpenbogen berichtet die lokale Presse alljährlich von scheinbar  
verirrten Murmeltieren, die sich weitab von ihrem angestammten Gebiet in  
Tallagen aufhalten. Dabei handelt es sich zumeist um eher jüngere erwachsene  
Tiere, die ihre Familiengruppe verlassen haben. Auf der Suche nach einem  
anderen Ansiedlungsort legen sie manchmal weite Strecken zurück.  
Aber warum verlassen Mankei überhaupt ihr Gebiet? Was muss bei  
einer Ansiedlung von Murmeltieren beachtet werden?

DR. FREDY FREY-ROOS, INSTITUT FÜR WILDBIOLOGIE  

UND JAGDWIRTSCHAFT, UNIVERSITÄT FÜR BODENKULTUR WIEN.  

UNIV.-PROF. DR. WALTER ARNOLD, FORSCHUNGSINSTITUT  

FÜR WILDTIERKUNDE UND ÖKOLOGIE,  

VETERINÄRMEDIZINISCHE UNIVERSITÄT WIEN.
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Abb. 1: Abwanderung zweier 3-jähriger 
Murmelkatzen im Nationalpark Berchtesgaden

I m guten Glauben, das Richtige zu 
tun, wird nicht selten ein einzelner  
Murmel in Siedlungsnähe auf der 
nächstgelegenen Alm „wieder“ frei

gelassen oder an eine noch unbesetzte 
Stelle verfrachtet, wo die Bedingungen 
mutmaßlich ideal für Murmeltiere sind. 
Damit er gleich vor Ort eine Familie grün
den kann, werden von anderen Almen 
weitere Tiere geholt und bei ihm ausge
setzt. Unter Umständen hätten diese 
 Mankei in ihrem Gebiet eh nur Alm hütten 
unterminiert und reichlich Schäden in 
den Wiesen verursacht. So bietet dieses 
Vorhaben für alle Beteiligten, also für Tier 
und Mensch, nur Vorteile. Leider wird oft 
bei solchen gut gemeinten Aktionen die 
Biologie von Murmeltieren zu wenig be
rücksichtigt. Deshalb misslingen häufig 
Versuche, Murmeltiere an bestimmten Or
ten anzusiedeln. Sie wandern wieder ab.

WIE WANDERN MURMELTIERE?

Während einer Untersuchung im Natio
nalpark Berchtesgaden wurden die 
Routen besenderter Murmeltiere, die ab
wanderten, erfasst. Murmeltiere wan
dern stets allein und sehr häufig entlang 
von Wegen, Waldrändern oder Gelände
strukturen. Kaum eines durchquerte ge
schlossene Waldbereiche – und wenn, 
wurden zumindest Wildwechsel benutzt. 
Ebenso wurde das Überschreiten offener 
Flächen ohne Strukturen vermieden. Bei 
Nebel, Regen oder Schneefall entfernten 
sie sich nur selten weiter als 100 m von 
ihrem letzten Übernachtungsort. Nur bei 
gutem Wetter wurden weitere Strecken 

als 500 m zurücklegt. Bei solchen teilwei
se sehr rasch verlaufenden Wanderungen 
wechselten die Murmeltiere in einen neu
en „Basisbereich“, um von dort aus wie
derholt Ausflüge in die nähere Umge
bung zu machen. Die Wanderungen ver
liefen folglich nicht kontinuierlich, 
sondern meistens schrittweise von einem 
Basisbereich zum anderen. 
In diesen Bereichen übernachteten die 
herumstreunenden Murmel hauptsäch
lich in von außen nicht einsehbaren 
 Löchern unter großen Felsblöcken, Fels
bändern oder in anderen Vertiefungen. 
Regelmäßig vor Sonnenuntergang trugen 
abgewanderte Murmeltiere selbst nach 
mehrtägiger Nutzung in ihre Übernach
tungslöcher Gras ein.
Regionen mit geringem Nahrungsange
bot durchquerten die Wanderer sehr 
schnell, um in geeigneteren Orten länger 
zu verweilen. Dabei konnten wandernde 
Murmeltiere über 50 m hohe Felswände 
kletterten, solange diese teilweise mit 
Grasbändern durchzogen waren. Auch 
Bäche wurden gequert – wenn nötig, 
durchschwommen.

SCHICKSAL ABGEWANDERTER 
TIERE

Die längste effektive Wanderstrecke von 
27 km legte ein 3jähriger Murmelbär zu
rück. Hierfür benötigte er von Mai bis 
September 90 Tage. Auf der Suche nach 
einem neuen Territorium durchstreifte er 
mehrere Täler und verschiedene Almflä
chen, vermied es aber, direkt in die dort 
vorhandenen Territorien einzudringen. 

Das hat seinen Grund: Er würde als frem
der Eindringlinge sofort vom ältesten Bä
ren angegriffen und vertrieben. Dasselbe 
würde die älteste Katze der Gruppe tun, 
wenn ein nicht ansässiges Weibchen ihr 
Territorium queren würde. Genau dieses 
Schicksal ereilte den 3jährigen Bären 
Ende August. Verwickelt in einem hefti
gen, rund dreiminütigen Kampf mit dem 
Revierbesitzer wurde er vertrieben. Da
rauf verkroch er sich am Rande seines 
vermeintlichen Ansiedlungsorts unter 
 einem riesigen Felsbrocken. Dieser lag 
3,5 km Luftlinie vom Heimrevier ent
fernt. Anfangs September traten sehr 
starke Schneefälle auf. Gezeichnet durch 
den Kampf und das Unwetter starb er 
noch vor Beginn des Winterschlafs.
Ein ähnliches Unheil erlitt eine abgewan
derte Katze (Abb. 1). Diese jedoch schaff
te es zwar, den Sommer als wanderndes 
Tier zu überleben, und siedelte sich im 
September in einem verlassenen Territo
rium an. Dort bezog es, wie üblich, um 
den 1. Oktober herum den Winterbau. Da
rin überlebte es aber, alleine überwin
ternd, nicht. Generell gilt, dass die Sterb
lichkeitsrate einzeln überwinternder 
 erwachsener Tiere bei ca. 50 % liegt. Die 
Wintersterblichkeit von Paaren ist hin
gegen deutlich geringer (13 %). Höhere 
Überlebenschancen während der Winter
zeit finden sich nur noch bei größeren 
Gruppen. 
Fehlende Ortskenntnis, Mangel an Unter
schlupfen, Unübersichtlichkeit des Ge
ländes, vor allem aber die Einsamkeit ma
chen die Wanderschaft für ein Alpenmur
meltier zu einem äußerst gefährlichen Fo
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Von den Katzen einer Murmeltiergruppe pflanzt sich ausschließlich nur die dominante fort.

Abb. 2: Verteilung der 
Altersklassen abwandernder 
geschlechtsreifer Murmeltiere. 
Die prozentualen Anteile jeder 
Klasse ergeben sich aus der 
Gesamtanzahl aller rang- 
niedrigen Abwanderer desselben 
Geschlechts. Über den Balken ist 
die Anzahl der Abwanderer des 
entsprechenden Alters an- 
gegeben. Rangniedrige Bären 
verlassen ihr Geburtsgebiet im 
Vergleich zu den Katzen später.

übernehmen, was pro Jahr lediglich etwa 
8 % schaffen.

WARUM ABWANDERN?

Alpenmurmeltiere werden nach der 
 zweiten Überwinterung geschlechtsreif. 
In der Regel verlassen sie nach Erreichen 
der Geschlechtsreife nicht sofort ihre Fa
miliengruppe, sondern wandern erst in 
späteren Jahren ab. Die teilweise bis 
sechs Jahre im Geburtsgebiet verbleiben
den Nachkommen nehmen gegenüber 
dem ältesten und zugleich ranghöchsten 
Bär bzw. der ranghöchsten Katze einen 
untergeordneten Rang ein. Diese beiden 
bilden das dominante Paar der Gruppe. 
Sie verteidigen das gemeinsam genutzte, 
2 bis 3 ha große Wohngebiet gegen grup

penfremde Tiere. Üblicherweise sind die 
dominanten Tiere die Eltern der rang
niedrigen Tiere. Aufgrund der engen 
 Verwandtschaft können rangniedrige 
Mankei durch ihre Hilfe bei der Aufzucht 
der Affen sich indirekt fortpflanzen (Wei
tergabe sehr hoher genetischer Ähnlich
keit), indem sie helfen, ihre jüngeren Ge
schwister durchzubringen. Das ist ins
besondere während des Winterschlafs 
wichtig, wenn die Affen gewärmt werden 
müssen. Von den Katzen einer Murmel
tiergruppe pflanzt sich ausschließlich 
nur die dominante fort. Dahingegen lässt 
der dominante Bär es zu, dass sich auch 
rang niedrige Bären mit der  ranghöchsten 
Katze verpaaren. Das allerdings nur in 
geringerem Umfang. Somit gewährleistet 
nur der dominante Status einen eigenen 
hohen Fortpflanzungserfolg. Daher  
sollten rangniedrige Murmeltiere be
strebt sein, ein eigenes Territorium zu 
übernehmen.

WANN ABWANDERN?

Erwachsene rangniedrige Murmeltiere 
verlassen ihre Geburtsgruppe haupt
sächlich im Mai. Katzen wandern signi
fikant in jüngereren Jahren als Bären ab,  
obwohl sie nicht schneller erwachsen 
werden. Das mittlere Abwanderungsal
ter beträgt bei den Katzen 2,8 Jahre und 
bei den Bären 3,2 Jahre. Zusammen mit 
der Überproduktion von Männchen 
führt dieser Geschlechtsunterschied in 
der Abwanderungstendenz zu einem 
deutlichen Überhang der Bären.

Unterfangen. Haben sie sich von ihrer 
Heimatalm, das heißt, von ihrem vertrau
ten Bereich mehr als 500 m entfernt, fal
len viele von ihnen Raubfeinden (Füch
sen, Adlern, Hunden) zum Opfer. Von 22 
mit Sendern versehenen Auswanderern 
starben 7 bis zum Beginn des nächsten 
Winterschlafes. Die jährliche Sterblich
keit nicht abwandernder Murmel liegt 
von den 2 bis 8Jährigen pro Jahr nur 
etwa bei 5 %. Erst gegen Ende der maxi
malen Lebensspanne von 12 Jahren 
 treten höhere Sterblichkeitsraten auf.

ERFOLG DER ABWANDERUNG

Die Wanderschaft birgt für Murmeltiere 
aber nicht nur Risiken, sondern eröffnet 
auch hohe Aussichten auf Erfolg. Wande
rer durchstreifen ein vergleichsweise 
großes Gebiet. So konnte ein im Unter
suchungsgebiet auf der Königsbachalm 
tätowierter Murmelbär im oberen Blühn
bachtal erlegt werden (Luftlinie ca. 10 
km). Die Chance eines herumstreifenden 
Mankei, auf ein verwaistes Gebiet zu tref
fen (im Untersuchungsgebiet waren pro 
Jahr durchschnittlich 9 % der Murmel
tierterritorien unbewohnt) oder eine 
Gruppe zu finden, deren dominantes Tier 
so schwach ist, dass es vertrieben  
werden kann, ist relativ hoch. Die Teleme
trieuntersuchungen ergaben eine Er
folgsrate von etwa 50 %. Nicht abwan
dernde Tiere haben dagegen deutlich  
geringere Chancen, zum Territoriums
besitzer zu werden. Ihnen bleibt nur  
die Möglichkeit, das Geburtsgebiet oder  
ein angrenzendes Territorium zu  
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Im Mittel lebten in den beobachteten 
Alpenmurmeltier gruppen 1,2 rangtiefe 
Bären, aber nur 0,7 rang niedere Katzen 
(Abb. 2). 
Neben dem Alter und Geschlecht beein
flusst auch die Zusammensetzung einer 
Gruppe die Abwanderungstendenz der 
schon erwachsenen Nachkommen. Die 
Anwesenheit jüngerer Geschwister (Af
fen des Jahres oder Jährlinge) in einer 
Gruppe führt dazu, dass die dort leben
den rangtiefen, aber schon erwachsenen 
Tiere eher noch ein weiteres Jahr bleiben. 
Dieser Befund legt nahe, dass die älteren 
Geschwister bei der Aufzucht der Affen 
tatsächlich helfen und besonders dann 
noch weiter bleiben, wenn sie gebraucht 
werden.

AUSWIRKUNGEN EINER 
TERRITORIEN ÜBERNAHME

Wenn es einem Bären gelingt, den Besit
zer eines Territoriums zu vertreiben, wer
den darauf nach und nach die übrigen 
gleichgeschlechtlichen erwachsenen 
Gruppenmitglieder verstoßen. Findet er 
noch nicht entwöhnte Junge (bis Anfang 
Juli möglich), tötet er diese, weil sie nicht 
von ihm stammen. Die dominante Katze 
soll damit keine weiteren Kräfte ver lieren 
– Reserven, die aus seiner Sicht besser 
seinen zukünftigen Affen ab dem 
 darauffolgenden Jahr zustehen sollen. 
 Zudem müsste die ganze Gruppe für die 
derzeitigen Jungtiere im Winterschlaf 
 bedeutende Fettmengen opfern, um die
se durchzubringen. Diese aus der Evolu
tion entwickelten Strategien machen vor 
den Weibchen natürlich nicht halt. Dem 
Murmelbären ganz gleich, vertreiben 
auch erobernde Katzen nicht minder  Fo
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heftig ihre möglichen Konkurrentinnen 
und töten nicht eigene Jungtiere.

WIEDERBESIEDLUNG

Auch wild lebende Murmeltiere können 
Gebiete wiederbesiedeln, die einst  einmal 
längere Zeit besetzt waren. Gerade in der 
heutigen Zeit, wenn abgelegene, ehema
lige Almweiden nicht mehr durch das 
Vieh bestoßen werden können Stauden 
und Gehölze einen Bereich zu stark über
wuchern. Neben dem Verlust der ab
wechslungsreichen Äsung (Kräuter und 
Gräser) fehlt den Mankei der notwendige 
Überblick, um Adler oder Fuchs früh
zeitig erkennen zu können. Dementspre
chend finden sich auf derartigen Flächen 
nur noch sporadisch Murmeltiere. Es 
könnte jedoch auch sein, dass das Gebiet 
grundsätzlich von anderen besetzten Re
gionen sehr schwierig zu erreichen ist. 
Erschwerend könnte noch  hinzukommen, 
dass der Bereich nur gerade für zwei bis 
drei Territorien Platz bietet. Besonders 
die vorgängig beschriebene soziale Or
ganisation der Murmeltiere verlangt eine 
möglichst gute Anbindung an benach
barte Kerngebiete mit vielen Territorien. 
Nur dadurch kann gewährleistet werden, 
dass keine Überalterung der Tiere statt
findet. Andernfalls zeichnet sich das all
mähliche Aussterben ohne gelegentliche 
Einwanderer ab. Also muss bei einer 
künstlich geplanten Wiederbesiedlung 
mit eingefangenen Murmeltieren einge
schätzt werden, ob es Tieren aus den 
nächstengelegenen Gebieten mit guten 
Beständen gelingen kann, diesen Ort zu 
erreichen. Zudem sollte man sich grund
sätzlich fragen, warum an diesem Ort 
keine Murmel mehr vorkommen. 

NEUBESIEDLUNG

Sehr vieles muss beachtet werden, wenn 
eine künstliche Neubesiedlung von 
 Murmeltieren an einem Ort geplant wird. 
Das wichtigste Requisit eines Mankei
territoriums ist der Winterbau. Der muss 
vor der Auswilderung neu angelegt wer
den. Dort darf es im Kessel nie gefrieren. 
Außerdem muss er trocken sein. Dieser 
sollte mindestens 150 cm unter der Ober
fläche liegen. Dabei ist ein tonreicher, 
aber auf keinen Fall lehmiger Boden von 
großem Vorteil. Im tonreichen Boden hal
ten die Röhren ohne einzubrechen, bei 
lehmigem Boden ist der Luftaustausch 
nicht gewährleistet. In kalkreichem Ge
biet, wo Wasser relativ leicht in den Bo
den eintritt, sind die besten Lagen für 
 einen Winterbau gute grasreiche Stellen 
oder Hügel, auch Mulden oder selbst 
 Taschen sind für Baue geeignet. Nur darf 
hier das Wasser nicht anstehen. Im 
 Winter sollte eine mächtige, isolierende 
Schneedecke darüberliegen, auch wenn 
sie mehrere Meter Dicke aufweist.
Murmeltiere sind Nahrungsspezialisten! 
Sie benötigen bestimmte Pflanzen, die 
reich an essenziellen Fettsäuren sind. 
Nur mit diesen sind die Tiere in der Lage, 
einen ordentlichen Winterschlaf zu 
 halten. 
Wie aus den Ausführungen über die Bio
logie von Murmeltieren zu entnehmen 
ist, sollte bei der Auswahl der auszuset
zenden Tiere nicht leichtfertig vorgegan
gen werden. Zu bedenken ist, dass für die 
Murmel die Gründungsphase einer Fami
lie am gefährlichsten ist: Winterschlaf
gruppen, die nur aus Eltern und ihrem 
ersten Wurf bestehen, starben häufig 
ganz aus. 
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Neben dem Alter und Geschlecht beeinflusst auch die Zusammensetzung einer 
Gruppe die Abwanderungstendenz der schon erwachsenen Nachkommen.
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Generell gilt, dass die Sterblichkeitsrate einzeln 
überwinternder erwachsener Tiere bei ca. 50 % 
liegt. Die Wintersterblichkeit von Paaren ist 
hingegen deutlich geringer (13 %).

FORSCHUNG ZUM MURMELTIER

Unter der Leitung von Prof. Dr. Walter 
 Arnold vom Forschungsinstitut für 
 Wildtierkunde und Ökologie (FIWI) der 
 Veterinärmedizinischen Universität 
Wien) schrieb Dr. Fredy FreyRoos seine 
Doktorarbeit über das Abwanderungs
verhalten von Alpenmurmeltieren im 
 Nationalpark Berchtesgaden. Dort wur
den die Murmeltiere während 14 Jahren 
gefangen und markiert. So gelang es in 
den 1990erJahren, das Sozialleben der 
Tiere und deren Winterschlaf gründlich 
zu erforschen. Danach folgten noch viele 
weitere Forschungs jahre im Kanton 
Graubünden. Hier  wurde der Frage nach
gegangen, wie die Äsung im Freiland den 
Winterschlaf beeinflusst. n
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Abb. 3: Zurückgelegte Strecken besenderter Murmeltiere, die weiter  
als 500 Meter abwanderten, in Abhängigkeit von ihrer Wanderdauer  
(Stern = erfolgreiche Wiederansiedlung am neuen Ort als dominantes  
Tier. Kreuze = auf der Wanderschaft gestorbene Tiere durch die Folgen 
innerartlicher Kämpfe bzw. geschlagen von Adler oder Fuchs/Hund)

15

5

25

0
0 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 15010

20

10

30

Bären
Katzen

W
an

de
rs

tr
ec

ke
 (k

m
)

««

« «
«

«

«

«

«

«

«

«


	StH09_2018-Seite1
	StH09_2018-Seite8
	StH09_2018-Seite9
	StH09_2018-Seite10
	StH09_2018-Seite11
	StH09_2018-Seite12
	StH09_2018-Seite13

