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D
er Steinbock verkörpert wie kein 
anderes Tier die Anpassung an den 
unwirtlichen Lebensraum Hochge-

birge. Da er auch den Winter in großer 
Höhe überdauert, ist er monatelang ex-
tremer Kälte, Wind, Schnee und Nah-

rungsknappheit ausgesetzt. Nur die spär-
lichen, vertrockneten Reste der Sommer-
vegetation, die er vom Schnee freischlägt 
oder auf windverblasenen Steilhängen 
findet, stehen ihm zur Verfügung. Der 
Steinbock muss über ganz besondere Fä-
higkeiten verfügen, um solch lebensfeind-
lichen Bedingungen zu trotzen. Vermut-
lich deshalb rankten sich um ihn Legen-
den wie um kein anderes einheimisches 
Tier: Blut, Haare, Bezoare, fast alles vom 
Steinbock wurde als Heilmittel in der 
traditionellen Medizin eingesetzt. Dieser 
Aberglaube und die im Vergleich zu an-
deren Wildarten oft leichte Bejagbarkeit 
führten fast zum Aussterben der Art. Es 
ist kein Zufall, dass „Ötzi“, der steinzeit-
liche Gletschermann, getrocknetes Stein-
bockfleisch als Proviant bei sich trug. 
Steinböcke verhalten sich häufig vertraut 
gegenüber dem Menschen und lassen 
diesen nahe an sich herankommen. Es 
scheint, als würde Steinwild jede unnötige 
Bewegung und die damit verbundene 
Energieausgabe vermeiden wollen. Auch 
der vergleichsweise ruhige Ablauf der 
Brunft passt in das Bild: Der Steinbock 
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Sonnenanbeter
Ein Sonnenbad bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt klingt nicht besonders 
einladend, aber es stellt einen wichtigen Teil der Überlebensstrategie des Steinwildes 
im Winter dar. Nahrungsknappheit und begrenzte Fettvorräte zwingen die Tiere zu 
einer enormen Reduktion des Stoffwechsels, weshalb sie jede Winternacht auskühlen. 
Die Wiedererwärmung erfolgt am Morgen mithilfe der Sonne. Das Säugetier Stein-
bock überlebt den harten alpinen Winter also, indem es sich auf ein uraltes Reptilien-
erbe besinnt.

o. Univ.-Prof. Dr. Walter Arnold

Steinböcke kämpfen im Winter mit extremer Kälte, Wind, Schnee und Äsungsmangel
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scheint ein Leben in Zeitlupe zu führen.
Der einst durch den Menschen beinahe 
ausgerottete Steinbock konnte mittler-
weile dank der Bemühungen vieler im 
ganzen Alpenraum seine alte Heimat wie-
der besiedeln. Wir nutzten die seit Jahr-
zehnten prächtig gedeihende Steinbock-
Kolonie Albris im Schweizer Kanton 
Graubünden, um herauszufinden, wie 
diese Tiere die lebensfeindlichen alpinen 
Winter überstehen. Unser dreijähriges 
Forschungsprojekt, das wir gemeinsam 
mit dem Amt für Jagd und Fischerei 
Graubünden durchführten, erbrachte 
sensationelle Ergebnisse, die nicht nur die 
Fachwelt aufhorchen ließen, sondern 
auch für das richtige Management dieser 
Art im Hochgebirge wichtig sind, wo 
selbst entlegenste Gegenden heute inten-
siv durch Freizeitaktivitäten genutzt wer-
den.

High-tech-Wildbiologie
Möglich wurden diese Erkenntnisse 
durch ein am Forschungsinstitut entwi-
ckeltes Telemetriesystem, das hier erst-
mals an einer frei lebenden Tierart ein-
gesetzt wurde. Es besteht aus einer klei-
nen Sonde, die dem narkotisierten Tier 
über den Schlund in den Pansen ein-
gebracht wird. Wir wussten aus der vete-
rinärmedizinischen Praxis, dass derartige 
Fremdkörper im Netzmagen verbleiben 
und von Wiederkäuern problemlos ver-
tragen werden. Die Sonde ist mit einem 
hochempfindlichen Bewegungssensor 
ausgestattet, der die kleinen mecha-
nischen Erschütterungen des schlagenden 
Herzens erfasst. Natürlich registriert der 
Sensor jede Erschütterung, weshalb die 
Herzschlagrate nur im ruhenden Tier 
verlässlich gemessen werden kann. Aber 
das ist genau der physiologische Wert, 
der uns interessiert, denn die Pulsrate in 
Ruhe ist ein gutes Maß für den Grund-
stoffwechsel, das heißt für den Energie-
verbrauch, der für die Aufrechterhaltung 
der minimalen Lebensvorgänge erforder-
lich ist. Neben der alle 12 Minuten gemes-
senen Pulsrate registriert die Sonde mit 
einem zweiten, temperaturempfindlichen 
Sensor alle 3 Minuten die Körpertempe-
ratur. Die Messwerte aus dem Inneren 
des Tieres werden per Funk an das 
Halsband übertragen und dort zusammen 

mit der durch Sensoren im Halsband 
gemessenen Bewegungsaktivität des 
Tieres gespeichert. Die Batterieaus-
stattung dieses Systems ermöglicht einen 
kontinuierlichen Betrieb von bis zu zwei 
Jahren.
Die zweite, nicht mindere Herausforde-
rung, die es in diesem Projekt neben der 
technischen zu meistern galt, war die Im-

mobilisation von je 10 Steinböcken und 
-geißen mit dem Narkosegewehr, um sie 
mit dem Telemetriesystem auszustatten, 
vor allem aber deren erneute Immobilisa-
tion nach 2 Jahren, um die Halsbänder 
mit den darin gespeicherten Daten wieder 
abzunehmen. Diese Meisterleistung ist zu 
einem großen Teil der professionellen 
Graubündener Wildhut zu verdanken. 
Nicht ein Halsband ging verloren, selbst 
diejenigen der 5 Tiere, die während der 
Studie eines natürlichen Todes starben, 
konnten aus teilweise extremen alpinen 
Lagen geborgen werden.

Überleben auf Sparflamme
Die erste Erkenntnis aus der immensen 
Datenmenge: Steinböcke senken im na-
türlichen Lebensraum während des Win-
ters die Pulsrate auf etwa die Hälfte des 
Sommerniveaus (Abb. 1). Jede Nacht 
kühlen die Tiere aus, im Winter aber bei-
nahe doppelt so stark wie im Sommer 
(Abb. 2, Seite 14). Offensichtlich lösen 
niedrige Temperaturen nicht höhere innere 
Wärmeproduktion und vermehrte Nah-
rungssuche aus, sondern genau das 
 Gegenteil, nämlich ein Absenken der 
Stoffwechsel aktivität, um Fettverbrauch 
und Nahrungsbedarf zu reduzieren. Eine 
verminderte Durchblutung der äußeren 
Körperteile in kalten Winternächten, um 
die Wärme im Körperinneren zu halten, 
war uns schon vom Rothirsch aus 
Gehege versuchen bekannt. Steinböcke 
verringern die innere Wärmeproduktion 
aber offenbar in einem Ausmaß, dass 
 sogar die Temperatur im Pansen deutlich 
zurückgeht und im Winter im Tagesmit-
tel um ca. 1,5 °C geringer ist als im Som-
mer (Abb. 1). Für die Temperatur in den 
Extremitäten bedeutet dies wahrschein-
lich Werte im einstelligen Bereich, so wie 
es von Rentieren im arktischen Winter 
bekannt ist. Kein Wunder, dass Steinwild 
im Winter auch deutlich weniger aktiv ist 
(Abb. 1) – mit klammen Beinen lässt es 
sich schlecht laufen. Im Winter 2008/09, 
der bedeutend kälter und schneereicher 
war als der Winter 2007/08, waren diese 
Reaktionen sogar noch ausgeprägter. 
Dies beweist, dass Steinwild die Reduk-
tion des Energieverbrauchs durch Tole-
ranz geringerer Körpertemperatur sehr 
flexibel einsetzt, je nach Erfordernis. – 

Abb. 1: Oben: Jahreszeitliche Verände-
rungen während des Untersuchungszeit-
raums im Lebensraum der besenderten 
Steinböcke (Lufttemperatur, Schnee-
höhe). Mitte bzw. unten: Pulsrate, Kör-
pertemperatur im Pansen und Aktivität 
der besenderten Tiere. Jeder Punkt ist 
der Tagesmittelwert aus Hunderten von 
Messungen an den 20 untersuchten 
 Tieren. Die Striche über und unter jedem 
Punkt sind ein Maß für individuelle 
 Unterschiede.
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Allerdings stellten wir auch fest, dass der 
Rückgang der Pulsrate im Winter viel 
 höher ist, als durch geringere Aktivität 
und niedrigere Körpertemperatur erklärt 
werden kann. Die Steinböcke setzen also 
noch weitere Tricks ein, um Energie zu 
sparen – aber welche?

Sonnenbad am Vormittag
Die Lösung des Rätsels liegt darin, wie 
die Tiere von der niedrigen Körpertem-
peratur am Ende einer Winternacht wie-
der auf normale Werte kommen. Wir 
bemerkten einen engen Zusammenhang 
zwischen den Veränderungsmustern der 
Körpertemperatur, der Aktivität und der 
Sonneneinstrahlung. Nach Sonnenauf-
gang steigt die Körpertemperatur rasch 
an, im Winter aber schneller und mehr als 
im Sommer. Besonders aufschlussreich ist 
ein genauer Blick auf den zeitlichen Ver-
lauf: Die Körpertemperatur steigt im 
Februar erst nach Sonnenaufgang an, im 
August dagegen schon vorher, offenbar 
im Zusammenhang mit dem morgend-
lichen Aktivitätsgipfel (Abb. 2). Der für 
die Sommerzeit so typische Aktivitäts-
schub um den Zeitpunkt des Sonnenauf-
gangs fehlt im Winter völlig. Die Aktivi-
tät der Tiere nimmt im Winter ganz lang-
sam zu, parallel zur Körpertemperatur, 
und erreicht das Tageshoch am Nachmit-

tag gleichzeitig mit der Körpertempera-
tur. Im Winter spiegelt die Bewegungs-
aktivität der Tiere offensichtlich die 
Funktionsfähigkeit der Muskulatur wi-
der. In den frühen Morgenstunden reicht 
es anscheinend nur dazu, einen wetterge-
schützten Einstand zu verlassen und sich 
in die Sonne zu stellen. Das morgendliche 
Sonnenbad hilft dann entscheidend mit, 
um den Körper wieder auf Betriebs-
temperatur zu bringen. Folgerichtig ist 
auch der Anstieg der Pulsrate während 
der Morgenstunden im Winter deutlich 
geringer als im Sommer, obwohl der Kör-
per viel mehr erwärmt werden muss. 
Ohne Zweifel ist das Sonnenbad bei schö-
nem Wetter am wirksamsten. Doch selbst 
bei bedecktem Himmel wärmt die Sonne, 
denn auch bei schlechtem Wetter ist es 
tagsüber in der Regel wärmer als nachts.
Bei Reptilien ist deren Abhängigkeit von 
der Sonnenstrahlung wohlbekannt. Sie 
sind auf die Erwärmung durch die Strah-
lungsenergie und Umgebungstemperatur 
angewiesen, um bewegungsfähig zu wer-
den. Dass große Säugetiere, wie die Stein-
böcke, ebenfalls auf diese „Energiegewin-
nung“ in beträchtlichem Maß setzen, 
damit hatte niemand gerechnet. Sie akti-
vieren bei Energieknappheit offenbar ein 
uraltes Erbe ihrer stammesgeschicht-
lichen Reptilienvorfahren und können 
sich so die energiesparende, starke nächt-
liche Abkühlung leisten. Mittlerweile 
wissen wir aus laufenden Studien an frei 
lebenden Gams und Rothirschen, dass die 
Nutzung der Sonnenstrahlung im Winter 
auch bei diesen Wildtieren für ihren 
Energiehaushalt eine große Rolle spielt.

Strategien der Feind vermeidung
So faszinierend uns die Überlebensstrate-
gie des Steinbocks auch erscheinen mag, 
sie hat doch einen gravierenden Nachteil. 
Die unausweichliche Folge des Ausküh-
lens, vor allem der Laufmuskulatur und 
der Beine, ist die Beeinträchtigung der 
Bewegungsfähigkeit. Ein Beutegreifer, 
der so ein Tier aufspürt, hat leichtes Spiel. 
Reptilien und Winterschläfer schützen 
sich deshalb auch durch den Rückzug in 
sichere, unterirdische Verstecke und 
Baue, bevor sie in Kältelethargie fallen. 
Diese Option ist Huftieren verschlossen. 
Wie löst der Steinbock das Problem? Die 

Abb. 2: Der tageszeitliche Verlauf der 
Körpertemperatur und der Aktivität wäh-
rend eines typischen Winter- (Februar) 
und Sommermonats (August). Um die 
Veränderungen deutlicher darzustellen, 
sind die 24 über alle Tage eines Monats 
gerechneten, stündlichen Mittelwerte 
zweimal hintereinander gezeichnet. Die 
Striche über und unter jedem Punkt sind 
ein Maß für individuelle Unterschiede 
unter den 20 untersuchten Tieren.
Die senkrechte gestrichelte Linie kenn-
zeichnet den Sonnenaufgang. Da die 
Sonne im August früher aufgeht als im 
Winter, ist die Zeitachse für die August-
werte so weit nach links verschoben, 
dass der Sonnenaufgang für beide 
 Monate mit einer Linie dargestellt 
 werden kann.

Das morgendliche Sonnenbad hilft entscheidend mit, um den Körper wieder auf 
Betriebstemperatur zu bringen
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Antwort ist, er hat gar keines. Vor Wolf 
und Luchs ist er im Hochgebirge sicher. 
Diese Beutegreifer haben keine Chance, 
den geschickten Kletterer im felsigen 
 Gelände zu erbeuten. Die Erklärung, dass 
der Steinbock zum Hochgebirgsbewoh-
ner wurde, um seinen Raubfeinden zu 
entgehen, ist viel wahrscheinlicher, als 
dass er damit der Nahrungskonkurrenz 
durch andere Wildwiederkäuer ausgewi-
chen sei. In den steilen Hochlagen der 
Alpen kann sich der Steinbock getrost 
seines Reptilienerbes besinnen, denn 
niemand wird ihn dort in seiner Kälte-
lethargie überraschen.
Die Strategien des Steinbocks zur Über-
winterung und Feindvermeidung im 
Hochgebirge haben ihm über Jahrtau-
sende das Überleben gesichert. Das än-

derte sich erst mit dem vermehrten Auf-
tauchen des Menschen in historischer 
Zeit. Im 16. und 17. Jahrhundert führten 
die ungeregelten Jagdverhältnisse und die 
stetige Weiterentwicklung der Feuerwaf-
fen zur Auslöschung zahlreicher Stein-
wildbestände. Durch intensive Wieder-
ansiedlungsprogramme und gebührenden 
Schutz haben sich die Bestände im Ver-
lauf der letzten 100 Jahre im gesamten 
Alpenbogen wieder recht gut etabliert. 
Allerdings ist der Steinbock zunehmend 
mit einer neuen Beeinträchtigung kon-
frontiert: der steigenden Anzahl von Frei-
zeitsuchenden im alpinen Lebensraum. 
Selbst entlegene Bergregionen werden 
heute von Tourengehern und Schnee-
schuhwanderern frequentiert, wie nie 
zuvor. Durch Störungen im Winter aus-

gelöste, energiezehrende Fluchten kann 
sich der Steinbock aber nur begrenzt leis-
ten. Noch fataler wird es, wenn Störungen 
die nächtliche Absenkung der Körper-
temperatur verhindern, weil zu oft zur 
Flucht genötigte Tiere es nicht mehr 
wagen, die Durchblutung ihrer 
Extremitäten und damit ihre Fluchtfähig-
keit zu reduzieren – ein durchaus nahe-
liegender Verdacht. Vielleicht gedeihen 
Steinböcke in Graubünden so prächtig, 
weil der ganze Kanton mit einem Fle-
ckerlteppich aus Wildruhezonen überzo-
gen ist. Diese Zonen sind oft sehr klein 
und dennoch wirksam. Das absolute Be-
tretungsverbot im Winter garantiert den 
Wildtieren die Ungestörtheit, die sie 
brauchen, um ihr Energiesparpotenzial in 
vollem Ausmaß ausschöpfen zu können.

In Wildruhezonen findet das Steinwild einen störungsarmen Lebensraum vor 
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