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Murmeltiere: sonderbare  
Wesen der Hochalpen?
Mit einer hochsozialen Lebensweise und Überwinterung in Großfamilien 
trotzt das Alpenmurmeltier den harten Winter bedingungen des Hoch
gebirges. Die in vieler Hinsicht für Säuge tiere untypische Biologie dieser 
Art muss bei der Jagd berücksichtigt werden.

W er oberhalb der Wald
grenze in den Alpen un
terwegs ist, kann die weit 
schallenden Schreie der 

Murmeltiere, in unseren Ohren klingen 
sie wie Pfiffe, nicht überhören. Sie war
nen sich damit gegenseitig vor Gefah
ren, wobei einzelne lang gezogene Pfiffe 
höchste Gefahr signalisieren. Meist ist 
es ihr Hauptfeind, der Adler, der diesen 
Alarm auslöst. Typische Bodenfeinde, 
wie der Fuchs, von denen weniger Ge
fahr ausgeht, werden dagegen mit Se
rien kurzer Pfiffe angezeigt. Wer ein 
bisschen Geduld aufbringt, kann Mur
meltiere auch ohne Weiteres beobach
ten, denn solange man sich ruhig ver
hält und in sicherer Entfernung bleibt, 
lassen sich die strikt tagaktiven Tiere 
in ihrem Treiben keineswegs stören. Bei 
Gefahr und nachts ziehen sich Murmel
tiere in selbst gegrabene Baue zurück. 
Das können kurze Fluchtröhren sein, 
in denen sie sich nur ungern länger 
aufhalten, oder Tunnelsysteme mit ge
waltigen Ausmaßen, mit mehreren 
Nestkammern und Latrinen, die das 
Werk von Generationen sind. Weiter als 
ein paar Meter von der nächsten schüt
zenden Zuflucht wagt sich ein Murmel
tier in der Regel nicht weg. In zu felsi
gem Gebiet oder in sumpfigem Gelände 
fehlen Murmeltiere, weil sie dort keine 
Baue anlegen können. Auch die 
Hanglage spielt eine Rolle: südexpo
nierte Lagen werden eindeutig bevor
zugt.

Alpenmurmeltiere zählen aus zoo
logischer Sicht zur Gruppe der 

Erdhörnchen und sind, nach den Bi
bern, die größten heimischen Nagetiere. 
Erwachsene Männchen wiegen im Früh
jahr etwa 3 kg, Weibchen etwas weniger. 
Die Geschlechter sind aus der Entfer
nung praktisch nicht zu unterscheiden. 
Murmeltiere sind typische Vertreter der 
eiszeitlichen Tierwelt und kommen 
heute natürlicherweise dort vor, wo es 
noch Rückzugsgebiete mit entspre
chenden Umweltbedingungen gibt – in 
den Hochlagen der Zentralalpen und 
der Hohen Tatra. Die meisten Murmel
vorkommen in den Ostalpen sind auf 
die Ansiedlungsbemühungen von Jä
gern zurückzuführen, die dieses attrak
tive Wild unbedingt in ihren Revieren 
haben wollten. Die besten Murmeltier
bestände gibt es in einem Gürtel von 
etwa 200 Höhenmeter über der lokalen 
Waldgrenze, sie kommen jedoch bis  
in Höhenlagen von 3.200 m vor. Tiefer 
gelegene Täler besiedeln Murmeltiere 
nicht dauerhaft, weil sie dort aufgrund 
zu hoher Temperaturen im Sommer 
auch tagsüber die meiste Zeit im Bau 
verbringen müssten und dadurch nicht 
den enormen Fettzuwachs erzielen kön
nen, den sie zur Überwinterung unbe
dingt brauchen.

Echte Territorien
Im Laufe des Aprils beenden Murmel
tiere den 6–7 Monate währenden Win
terschlaf. Sie verlieren während dieser 
Zeit durchschnittlich ein Drittel ihres 
Körpergewichts, da sie ausschließlich 
von den Fettreserven leben. Solange 
noch Schnee liegt, zehren sie weiter 
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daran. Ihre bevorzugte 
Kost, Blüten und junge 
Triebe von Kräutern und 
Gräsern, wird erst dann 
wieder verfügbar, wenn der 
Schnee geschmolzen ist. In 
ungünstigen Lagen ist dies 
mitunter erst 6–7 Wochen 
nach dem Ende des Win
terschlafs der Fall.

In den ersten 1–2 Wo
chen nach dem Erwachen 
paaren sich die Tiere, und 
nach 32 Tagen Tragzeit 
werden 1–6, im Durch
schnitt 3 Junge geboren. 
Die „Affen“ werden etwa  
40 Tage lang gesäugt und 
verlassen dann erstmals  
den Wurfbau. Sie wiegen 
jetzt ungefähr 500 g und 
stellen die Ernährung nach 
 nur wenigen Tagen von 
Milch auf Grünfutter um.

Je weiter das Jahr vo
ranschreitet, desto mehr 
Zeit verbringen die Tiere 
mit Fressen. Ein schier  
unstillbarer Appetit sorgt 
dafür, dass sie für den 
nächsten Winterschlaf aus
reichend fett werden. Für 
die Jungen wird das knapp. 
Deshalb beenden Murmel
tiere den Winterschlaf be
reits dann, wenn oft noch 
viel Schnee liegt. Sie müs
sen sich so früh wie mög
lich fortpflanzen. Werden 
die Jungen zu spät gebo
ren, dann haben sie keine 
Chance, den folgenden 
Winter zu überleben – be
reits wenige Tage können hier entschei
dend sein. Im September, spätestens 
aber in den ersten Oktobertagen begin
nen die Tiere den Winterschlaf. Auch 
wenn die herbstliche Sonne noch 
wärmt, ihre innere Uhr sagt ihnen, dass 
es an der Zeit ist, unter die Erde zu ver
schwinden.

Alpenmurmeltiere leben typischer
weise in erweiterten Familiengruppen, 
also ein erwachsenes Paar mit Nach
kommen verschiedener Jahrgänge. 
Diese werden erst nach der zweiten 
Überwinterung geschlechtsreif, bleiben 

jedoch in der Regel bis nach der dritten 
oder vierten Überwinterung in der El
ternfamilie. Dadurch entstehen große 
Gruppen mit bis zu 20 Individuen. So
wohl unter den Männchen als auch 
unter den Weibchen gibt es eine Rang
ordnung.

Das Wohngebiet einer Gruppe von 
durchschnittlich 2,5 ha wird vom 
ranghöchsten Männchen gegen fremde 
erwachsene Männchen verteidigt. 
Fremde Weibchen werden vom 
ranghöchsten Weibchen ferngehalten. 
Es handelt sich also um echte 

Territorien. Deren Besitzer, das 
ranghöchste Männchen und Weibchen, 
verlassen ihr Gebiet niemals freiwillig. 
Sie bleiben, bis sie sterben oder von 
einem Stärkeren vertrieben werden.

Herausforderer um den Besitz 
eines Territoriums sind nur selten 
gleichgeschlechtliche Gruppenmitglie
der von bisher niedrigerem Rang. Meist 
sind es gruppenfremde Wanderer, dass 
heißt längst erwachsener Nachwuchs, 
der sich endlich entschlossen hat, sich 
auf die Suche nach einem eigenen Ter
ritorium zu begeben oder der nach 

Nach einem langen Win
terschlaf im geschützten 
Bau erwachen die Mur
meltiere im Frühjahr und 
graben sich durch die 
noch mächtige Schnee
decke an die Oberfläche.

Sofort nach dem Winter
schlaf gilt es, sich der 
Fortpflanzung zu widmen, 
sodass der Nachwuchs  
genügend Zeit hat, für 
den kommenden Winter 
feist zu werden.

Junge Alpenmurmeltiere 
sind während der ersten 
Tage außerhalb des 
Wurfbaues noch sehr  
unvorsichtig. Viele von  
ihnen werden zur Beute 
von Füchsen. Manche 
Füchse, neben dem Adler 
der Hauptfeind der Mur
meltiere, haben sich im 
Sommer regelrecht auf 
junge Murmeltiere als  
ergiebige Nahrungsquelle 
spezialisiert!

FOTOS MARTIN MERKER (2), WILLI ROLFES (1)
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Jahren letztlich doch 
von den Elterntieren 
vertrieben wurde. 
Wandernde Murmel
tiere bekommt man 
kaum zu Gesicht. Sie 
streifen bis zu 5 km 
Luftlinie vom Ge
burtsort entfernt 
umher. Gelingt es 
Wanderern nicht, im 
Laufe des Sommers 
zum Territoriums
besitzer zu werden, 
dann haben sie 
schlechte Aussichten. 
Nur etwa 4 %  davon 
erleben das nächste 

Jahr. Wanderer halten sich überwiegend 
im Wald und in bisher nicht von Mur
meltieren besiedelten Gebieten auf. 
Wegen der Unübersichtlichkeit des  
Geländes oder fehlender Unterschlupf
möglichkeiten fallen sie Beutegreifern 
eher zum Opfer als ansässige Tiere. Die 
meisten, die Fuchs und Adler entgehen, 
rafft der nächste Winter dahin.

Untypisches Paarungssystem
Unter den Weibchen einer Murmel
tierfamilie kommt nur die Territo
riums  besitzerin zur Fortpflanzung. 
Rangniedrigere Weibchen sind zwar 
paarungs willig, werden auch gedeckt 
und trächtig, produzieren aber nie 
überlebende Junge. Während der Trag
zeit ist das ranghöchste Weibchen zu 
allen anderen fortpflanzungsfähigen 

„Katzen“ in der Guppe 
so aggressiv, dass 
diese als Folge des 
Stresses eventuell 
an gelegte Embryonen 
resorbieren. Ein Ab
bruch der Trächtig
keit findet auch bei 
territorialen Weib
chen statt, wenn das 
territoriale Männ
chen nach der Paa
rungszeit wechselt. 
Dies geschieht mit
tels Geruchsstoffen, 
mit denen das neue 
Männchen signali
siert, dass er den zu 
erwartenden Nach

wuchs seines Vorgängers ohnehin töten 
wird. Damit erhöht der „Bär“ seine 
Chancen auf erfolgreiche Fortpflanzung 
mit dem Weibchen im nächsten Jahr 
beträchtlich, denn die Jungen aufzucht 
erschöpft Mütter so sehr, dass fast alle 
nach spätestens drei aufeinanderfolgen
den Würfen ein Jahr aussetzen. Als 
Folge gibt es pro Jahr nur in etwa der 
Hälfte aller Murmeltierfamilien Junge 
und niemals mehr als einen Wurf.

Sind mehrere geschlechtsreife 
Männchen in einer Gruppe, dann de
cken mitunter alle ein paarungswilliges 
Weibchen, oft mehrmals. Erstaunlicher
weise konkurrieren die beteiligten 
Männchen nicht um das Weibchen. 
Jeder lässt den anderen gewähren und 
wartet, bis er an der Reihe ist, selbst das 
ranghöchste Männchen. Vaterschafts
analysen haben gezeigt, dass die Jungen 
eines Wurfes tatsächlich von verschie
denen Vätern abstammen können. Al
penmurmeltiere haben also ein für 
Säugetiere ganz untypisches Paarungs
system: Sie leben entweder in Einehe 
oder betreiben „Vielmännerei“.

Was veranlasst nun Alpenmurmel
tiere, so lange in der Elternfamilie zu 
verbleiben, obwohl sich Weibchen  
niedrigen Ranges nie und Söhne nur 
ein geschränkt fortpflanzen können? 
Jungtiere haben nach ihrer ersten 
Überwinterung erst ein Drittel des 
Erwachsenengewichts erreicht. Dies 
mag durchaus der Grund sein, warum 
diese Jahrlinge nie abwandern. Nach der 
zweiten Überwinterung sind die Tiere 
geschlechtsreif und erreichen im fol
genden Sommer das Erwachsenen
gewicht. Dennoch verbleiben etwa 80  % 
der Zweijährigen und ein Drittel der 
Drei und Vierjährigen noch ein weite
res Jahr in der Gruppe. Unzureichendes 
Gewicht erklärt also nicht, warum 
Nachkommen so lange in der Eltern
familie bleiben. Anscheinend scheuen 
Alpenmurmeltiere die Gefahren einer 
Wanderschaft. Um Territoriumsbesitzer 
zu werden, muss ein Murmeltier auch 
nicht unbedingt abwandern. Etwa 20 % 
eines Geburtsjahrganges beerbt die  
Eltern oder erlangt in benachbarten 
Gruppen höchsten Rang. Wäre Risiko
scheue jedoch die ganze Erklärung, so 
bliebe zu beantworten, warum es kein 
rangtiefes Tier länger als bis zum 

Hand aufs Herz:  
Wer kann sagen,  
wer von beiden Bär 
und Katze ist?

Verlauf der Bautemperatur und der Körper
temperaturen der Mitglieder einer gemeinsam 
überwinternden Großfamilie während des 
Winters. Die regelmäßigen Unterbrechungen 
des Winterschlafs erfolgen zeitgleich. Die  
Körpertemperatur sinkt in jeder Winter
schlafperiode bis fast auf die Bautemperatur 
und erreicht am Ende des Winters beinahe 
den Gefrierpunkt. Die Dreiecke kennzeichnen 
den Zeitpunkt des Verschlusses des Winter
baues und des erstmaligen Erscheinens aus 
dem Bau im Frühjahr.
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fünften Lebensjahr in der Gruppe hält. 
Es muss also noch andere Faktoren 
geben, die den Zeitpunkt der Abwande
rung aus der Elternfamilie beeinflussen. 
Hier ist zunächst das Geschlecht zu 
nennen. Wiederum ganz untypisch für 
Säugetiere wandern die Töchter früher 
ab als Söhne – vielleicht weil Letztere 
auch daheim schon gewisse Fortpflan
zungschancen haben; Inzucht mit der 
Mutter ist häufig und hat offenbar 
keine Probleme zur Folge. Ein entschei
dender Faktor, der schon erwachsene 
Murmeltiere veranlasst, noch weiter in 
der Geburtsfamilie zu bleiben, ist die 
Präsenz von Jungen oder Jahrlingen. 
Sie brauchen die erwachsenen Ge
schwister als „Wärmflaschen“ während 
des Winters.

Winterschlaf – 
mit Unterbrechungen
Im Winterschlaf drosseln Murmeltiere 
ihren Stoffwechsel auf etwa ein 1/100 
des Sommerniveaus. Der Herzschlag 
sinkt von 80–140 auf 4–6 Schläge, die 
Atmung von 50–120 Zügen auf weniger 
als einen pro Minute. Als Folge sinkt 
die Körpertemperatur bis fast auf den 
Gefrierpunkt und die Tiere werden  
kältestarr. Spätestens nach 14 Tagen 
wird der Winterschlaf für etwa 24 Stun
den unterbrochen. Innerhalb weniger 
Stunden erwärmen sich die Tiere mit 
einer gewaltigen Stoffwechselleistung 
wieder auf Normaltemperatur. Dann 
geschieht nicht viel, das Nest wird neu 
gebaut, die Blase in Latrinen abseits der 
Nestkammer entleert und dann ganz 
normal geschlafen. Warum Alpenmur
meltiere den energiesparenden Winter
schlaf regelmäßig unter brechen, wie 
übrigens auch alle anderen Winter
schläfer, obwohl sie das etwa 85 % der 
gesamten im Winterschlaf benötigten 
Fettreserven kostet, ist nach wie vor 
ungeklärt.

Die Mitglieder einer Alpenmurmel
tiergruppe überwintern stets gemein
sam in einem Bau, selbst wenn sie  
in ihrem Wohngebiet über mehrere  
zur Überwinterung geeignete Baue ver
fügen. Zusammen winterschlafende 
Tiere schmiegen sich eng aneinander. 
Dadurch verringern sie die Wärmever
luste an die kalte Umgebung, die beson
ders in den Wachzeiten hoch sind. Dem 

begegnen die Tiere mit einer weiteren 
Energiesparmaßnahme – sie wachen 
alle gleichzeitig auf. Niemand sitzt also 
allein im kalten Nest.

Wie zu erwarten, nimmt jedes ein
zelne Tier während des Winterschlafs 
umso weniger ab, je mehr zusammen 
im Bau sind. Überlebenswichtig ist das 
vor allem für die Jungtiere. Ihre Win
tersterblichkeit liegt mit durchschnitt
lich 23 % deutlich über jener älterer 
Tiere. Allein könnten Junge den harten 
alpinen Winter nicht überleben. Eltern 
leisten aber mehr als nur das Kuscheln. 
Sie halten im Winterschlaf durchweg 
höhere Körpertemperatur als ihre Jun
gen und übertragen so ständig Wärme 
an sie. Ältere Geschwister, vor allem 
erwachsene Brüder, unterstützen sie 
dabei. Dadurch überleben sowohl die 
Jungen als auch die entlasteten Eltern 
den Winter viel wahrscheinlicher. Die 
Notwendigkeit der gemeinsamen Über
winterung und des Wärmens der Jun
gen erklärt die hochsoziale Lebensweise 
der Alpenmurmeltiere.

Konsequenzen für die Jagd
Für die Jagd bedeutend ist das Murmel
tier in Österreich und in der Schweiz. 
Dort werden jährlich insgesamt etwa 
12.000–16.000 Stück erlegt. In Graubün
den und Vorarlberg etwa gilt das Mur
meltier als willkommene Abwechslung 
auf dem Speisezettel. Andernorts ist 
man hingegen oft nur an der Trophäe 
interessiert – die mächtigen, beim er
wachsenen Tier kräftig orangeroten 
Nagezähne. Auch der Ärger eines Alm
bauern, der das Mähwerk seines Trak
tors an einem Murmelbau ruiniert hat 
oder dessen Almhütte unterminiert und 
in einen Bau umfunktioniert wurde, 
hat schon manchem Murmel das Leben 
gekostet. Murmeltiere verändern mit 
ihrer Grabtätigkeit die Landschaft  
beträchtlich, und ihre Baue und Aus
wurfhügel behindern ohne Zweifel  
die ohnedies beschwerliche Mahd und 
Heugewinnung auf hoch gelegenen, 
steilen Almwiesen. Nicht zuletzt ist das 
Fett des Murmeltieres ein begehrtes 
Produkt, das ausgelassen als „Murmelöl“ 
in vielen Apotheken des Alpenraums 
angeboten wird (siehe Artikel auf Seite 
42). Lange Zeit wurde dessen vermeint
liche Heilwirkung bei Gelenks und 
Muskelverletzungen oder rheumati
schen Beschwerden als Aberglaube  
abgetan. Heute weiß man, dass das 
Murmelfett je kg etwa 30 mg Kortiko
steroide enthält, Substanzen, deren 
entzündungshemmende und schmerz
stillende Wirkung wohlbekannt ist.

In Gebieten mit starken Murmel
tierbeständen ist gegen die maßvolle 
Bejagung sicherlich nichts einzuwen
den. Wie bei allen Wildarten muss die 
Jagd jedoch nachhaltig und mit Rück
sicht auf die Besonderheiten der Bio
logie dieser Art ausgeübt werden. Der 
Abschuss eines „starken Bären“ aus 
einer kleinen Gruppe kann zum Beispiel 
das Überleben einer ganzen Gruppe 
gefährden. Die fürsorglichen Murmel
väter sind als „Wärmelieferanten“ in 
kleinen Gruppen für das Überleben der 
Affen während des Winters und für 
guten Fortpflanzungserfolg der Katze 
 im Folgejahr unverzichtbar. Kleine Fa
miliengruppen dürfen deshalb keines
falls bejagt werden, was mittlerweile 
auch in der Jägerausbildung gelehrt 
wird.

Zum Winterschlaf ziehen sich die Murmel
tiere in einen besonders tiefen Bau zurück 
und verstopfen von innen alle Zugänge fest 
mit Erde. Diese „Zapfen“ schützen vor Kälte 
und Raubfeinden, aber auch vor Mäusen, 
für die ein Winterbau mit tief schlafenden, 
regungslosen Murmeltieren eine wohl
gefüllte Speisekammer bedeuten würde. 

Luftbild einer typischen Almfläche mit 
Murmeltierterritorien und Winterbauen. 
Die Grenzen der Territorien bleiben in der 
Regel über Jahre stabil und überlappen 
kaum (schraffiert).
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