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Großfamilien mit 
Männerüberschuss

Biologie und Lebensweise des Murmeltiers

Naturfreunden und Bergwanderern sind sie ein wohlvertrauter Anblick. Doch in der Wissenschaft wurden 
sie lange vernachlässigt. Erst seit Beginn der 1980er Jahre gibt es tiefergehende wissenschaftliche Unter
suchungen über die Biologie und die Lebensweise freilebender Alpenmurmeltiere. Prof. Walter Arnold war 
einer der ersten, der die Murmel genauer unter die Lupe genommen hat. 

Das Murmeltier ist ein typischer 
Vertreter der eiszeitlichen Tierwelt 

und kommt heute natürlicherweise nur 
noch in den Hochlagen der Alpen und 
der Hohen Tatra vor. Die besten Mur-
meltierbestände liegen in einem Gürtel 
von etwa 200 Höhenmetern über der 
lokalen Waldgrenze, in tieferen Lagen 
ist es den Murmeln einfach zu warm. 
Sie würden tagsüber die meiste Zeit im 
kühlen Bau verbringen und hätten nicht 
genug Zeit, den enormen Fettzuwachs 
zu erzielen, den sie zur Überwinterung 
brauchen. Dauerhaft siedeln die pos-
sierlichen Alpenbewohner nur in Regio-
nen über 800 Meter Seehöhe. 
Alpenmurmeltiere sind nach dem Biber 
die zweitgrößten einheimischen Nage-

tiere. Männchen und Weibchen unter-
scheiden sich in ihrem äußeren Erschei-
nungsbild kaum und beide Geschlechter 
brauchen mindestens drei Jahre, um er-
wachsen zu werden. 
In der Wildbahn bringen die Weibchen 
in der Regel vier bis maximal sechs Jun-
ge zur Welt. Oft gibt es auch nur „Ein-
zelkinder“ oder der Nachwuchs bleibt 
ganz aus, etwa wenn die Fettreserven 
der Weibchen nach dem Winterschlaf 
zu niedrig sind. Murmeltiere haben 
einen deutlichen Männerüberschuss, 
jedenfalls nach der Entwöhnungszeit, 
wenn die Kleinen aus dem Bau kom-
men.  
Die bedeutendsten Feinde der Murmel-
tiere sind der Fuchs und der Steinadler. 

Während der Nestlingszeit verfüttert 
ein Steinadlerpaar rund 70 Murmel an 
seine Jungen. Murmel sind für den Kö-
nig der Alpen das wichtigste Beutetier 
im Sommer. 
Nicht zuletzt deshalb sind Murmeltiere 
äußert wachsam und warnen sich ge-
genseitig vor drohenden Gefahren mit 
gellenden Pfiffen. Spezielle Wächter, 
wie sie in der Literatur oft beschrieben 
werden, gibt es allerdings nicht. Das 
erste Tier, das eine Gefahr entdeckt, 
wird seine Artgenossen warnen.
Murmeltiere sind ausschließlich tagak-
tiv und ausgesprochen soziale Wesen. 
Sie leben in Gruppen von bis zu 20 In-
dividuen, die gemeinsam ein Wohnge-
biet von rund zweieinhalb Hektar Grö-
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ße nutzen. Die grundlegende soziale 
Einheit ist ein erwachsenes Paar, das 
zusammen mit den Nachkommen aus 
den verschiedenen Jahrgängen lebt. Es 
gibt eine klare Rangordnung unter den 
Männchen und unter den Weibchen. 
Das Wohngebiet wird vom ranghöchs-
ten Murmel gegen fremde erwachsene 
Murmel verteidigt. Jungtiere dürfen 
ungehindert beim Nachbarn ein- und 
ausgehen.

Beliebtester Freizeitsport  
ist Boxen

Die sozialen Kontakte zwischen den 
Gruppenmitgliedern sind freundlich. 
Die Tiere begrüßen sich mit Nasen-
stupsen und Beschnuppern. Viel Zeit 
widmen sie der gegenseitigen Fellpfle-
ge und ausgelassenen Balgereien. Vor 
allem die jüngeren Tiere spielen mit Ei-
fer Box- und Schiebespiele und stehen 
dabei aufrecht auf den Hinterbeinen. 
Mit allen Tricks und Finten wird ver-
sucht, den Gegner zu Fall zu bringen. 
Oft kugeln die ineinander verkeilten 
Spielpartner ein ganzes Stück den stei-
len Hang hinunter. So trainieren die 
Jungen den Ernstfall. 
Die Fortpflanzung ist unter den Weib-
chen ausschließlich dem ranghöchsten 
Tier vorbehalten, unter den Männchen 
überwiegend den Ranghöchsten. Des-

halb versuchen die Jungen, eine Füh-
rungsposition zu erlangen. Das aber 
gelingt selten in der eigenen Gruppe, 
deshalb müssen sich die Jungtiere – das 
gilt für Weibchen und Männchen glei-
chermaßen – auf gefährliche Wander-
schaft begeben. 

Für den Verlierer entscheidet 
der Kampf über Leben und Tod

Nur selten dringen solche Wanderer in 
besetzte Reviere ein, sie können schein-
bar ihre Chancen abschätzen und wei-
chen aussichtslosen Kämpfen aus. Zieht 
sich ein Eindringling nicht zurück oder 
fordert ein rangtiefes Gruppenmitglied 
das Alphatier heraus, eskaliert die Situ-
ation schnell. Mit ihren messerscharfen 
Nagezähnen können sich Murmeltiere 
erhebliche Verletzungen zufügen, auch 
tödliche. Die meisten Kämpfe sind in-
nerhalb weniger Minuten entschieden. 
Bei gleich starken Gegnern kann sich 
die Rauferei aber über Tage hinzie-
hen und gelegentlich sogar mit einem 
Waffenstillstand enden. Die vorher er-
bitterten Gegner sitzen dann friedlich 
nebeneinander vor einer Baueinfahrt. 
Solche Allianzen sind allerdings nur 
zwischen Männchen möglich. 
Murmelväter, die starken Bären, sind 
äußerst fürsorglich und als Wärmelie-
feranten besonders in kleinen Gruppen 

für das Überleben der „Affen“ – das 
sind die Jungtiere – während des Win-
ters und für die erfolgreiche Fortpflan-
zung bei der „Katze“, dem Weibchen, 
unverzichtbar. Kleine Familiengruppen 
sollten deshalb nicht bejagt werden. 
Der Abschuss eines starken Bären kann 
das Überleben der ganze Gruppe ge-
fährden. Der Abschuss eines einzelnen 
Stückes aus einer großen Gruppe aller-
dings ist unbedenklich und ohne Fol-
gen für den Bestand. 
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Murmeltiere ernähren sich von Gräsern und Kräutern. Sie sind immer auf der Hut und erkennen sofort auch die kleinste 
Bewegung. Blitzschnell verschwinden sie bei drohender Gefahr im Bau und wenn ein Fuchs durch die Kolonie streicht, 
melden sie mit einem ohrenbetäubendem Pfeifkonzert. 

Der Biologe forschte zunächst am 
Max-Planck-Institut in Seewie-
sen, lehrte dann in Marburg Zoo-
logie und leitet seit 1995 das For-
schungsinstitut für Wildtierkunde 
und Ökologie an der Veterinär-
medizinischen Universität Wien. 

Der Autor im Blickfeld:
Prof. Dr. Walter Arnold


