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Beim jagdüblichen Kräftemes-
sen wird gerne über Hornlängen, 

Punkte oder Umfänge diskutiert. Aller-
dings werden dabei sehr oft Parameter 
verglichen, welche oftmals eigentlich 

nicht vergleichbar sind. Geht es zum 
Beispiel um Körpergewichte oder das 
Gehörn beim Steinwild, ist große Vor-
sicht geboten, denn Horn ist nicht 
gleich Horn. Es spiegelt nämlich kli-
matische und witterungsspezifische 
Bedingungen des Lebensraums, Popu-
lationsdichten oder auch individu-
elle Ereignisse wie Verletzungen oder 
Erkrankungen wider. Somit zeigt sich 

Mehr als nur Trophäe!
Die Sicheln des Alpensteinbocks eignen sich bestens zur exakten Altersbestimmung. Allerdings 
lässt sich am Horn noch viel mehr ablesen, es stellt sogar einen einzigartigen Bioindikator dar.

Während der junge Bock (Bild oben) bereits eine Schmuck-
leiste geschoben hat, ist beim älteren Bock vom diesjährigen 
Wachstum noch nichts zu erkennen (aufgenommen am 
selben Tag Mitte Juni). 

Ein kurzer Schub, der nicht ins typische Wachstumsbild passt. 
Zeigen annähernd alle Böcke in einer Population in diesem 
Jahr ein kürzeres Wachstum, kann auf einen Witterungsein-
fluss geschlossen werden.

vielmehr die Variabilität, in welcher 
sich ein Individuum oder sogar eine 
Population bewegen kann. Zwar spielt 
die Genetik in Bezug auf sekundäre 
Geschlechtsmerkmale ebenfalls eine 
Rolle, aber auf die Bedeutung dersel-
ben soll hier nicht näher eingegangen 
werden, da die genetische Bandbreite 
beim Steinwild ohnehin sehr stark ein-
geschränkt ist.

Gleiche Spielregeln!
Entscheidend ist, dass das Horn all-
jährlich grundsätzlich demselben 
Rhythmen in seinem Wachstum folgt. 
Mit Beginn der Vegetationsperiode 
beginnt es zu wachsen, um im Spät-
frühling und Frühsommer am stärksten 

in der Länge zuzunehmen und danach 
in seinem jährlichen Wachstums-
schub kontinuierlich abzunehmen und 
bis etwa zum Beginn der Vorbrunft-
phase Anfang bis Mitte November das 
Wachstum wieder völlig einzustellen. 
Ausschlaggebend dafür sind die nun 
kargen Äsungsbedingungen. Aber 
auch hormonelle Umstellungen, vor-
rangig durch die beginnende Brunft 
bedingt, spielen eine Rolle. In jedem 
Fall entsteht durch den Wachstums-
stopp ein mehr oder wenig ausgepräg-
ter Jahresring, wodurch sich das Alter 
fast immer exakt bestimmen lässt. Für 
die nachfolgend geschilderten Analy-
sen können allerdings nur die Hörner 
von Böcken herangezogen werden. 

Bei ihnen wird im Gegensatz zu den 
Geißen das Wachstum nicht durch 
das Austragen, Setzen und Säugen 
der Kitze, was enormen Energieein-
satz benötigt, beeinflusst. Neben den 
jährlichen Schüben lassen sich auch 
in der Summe der Hornentwicklung 
während der gesamten Lebensdauer 
eines männlichen Individuums stets 
dieselben Grundzüge erkennen. Der 
Wachstumsschub des Kitzes in den 
ersten Lebensmonaten kann sich zwar 
noch stark unterscheiden, da er von 
vielen Faktoren (wie dem Geburtster-
min, dem Alter und der Milchleistung 
des Muttertieres oder der individu-
ell etwas unterschiedlichen Umstel-
lung auf die Grünäsung) abhängig ist. 
Danach folgen aber die beiden stets 
längsten Schübe, um danach jedes 
Jahr kontinuierlich etwas abzuneh-
men. Dies ist unter anderem dadurch 
bedingt, dass jüngere Böcke im Jahr 
früher beginnen, in das Horn zu inves-
tieren, als ältere. Ist das Todesjahr, wie 
in den meisten Fällen, bekannt, lässt 
sich in weiterer Folge auf das Geburts-
jahr zurückrechnen, wodurch Datenrei-
hen erstellt werden können. Doch was 
sagt ein Steinwildhorn nun tatsächlich 
alles aus?

Klima
Die Lebensräume des Steinwildes 
unterscheiden sich, nicht nur durch die 
unterschiedlichen Aussetzungsgebiete 
in der Vergangenheit bedingt, mitun-
ter sehr stark, teilweise sogar innerhalb 
eines Vorkommens. So existieren heute 
Populationen in niederschlagsreiche-
ren Gebieten mit großen Schneehöhen 
bzw. länger anhaltender Schneede-
cke ebenso wie solche in klimatisch 
begünstigten Gebieten. Beispielsweise 
gibt es in dem als Gesamtpopulation 
anzusehenden Vorkommen in den 
Hohen Tauern Kerneinstände und 
Überwinterungsgebiete auf beiden 
Seiten des Gebirgskammes. Durch die 
Wetterscheide des Alpenhauptkam-
mes ist die Nordseite innerhalb des-
selben Lebensraumes wesentlich nie-
derschlags- und schneereicher als die 
witterungsbegünstigte Südseite. Erge-
ben sich innerhalb eines oder zwischen 
verschiedenen Lebensräumen im lang-
jährigen Durchschnitt unterschiedliche 
Vegetationsperioden, drückt sich dies 
auch in den Hörnern der Böcke aus. Die 

jährlichen Schübe von Tieren in klima-
tisch begünstigten Gebieten sind im 
Populationsdurchschnitt länger als in 
den klimatisch ungünstigeren Gebie-
ten. Langzeitserien von vermessenen 
Steinbockhörnern derselben Popu-
lation können somit auch Indikato-
ren für klimatische Veränderungen in 
einem Lebensraum sein – zumal auf 
„Trophäen“ meist auch noch lange Zeit 
zurück zugegriffen werden kann.

Witterung
Nun lässt sich aber, abgesehen vom 
lebensraumabhängigen durchschnitt-
lichen Hornwachstum in Populatio-
nen, noch weiter ins Detail gehen, da 
natürlich auch die alljährliche Wit-
terung in den Lebensräumen eine 
entscheidende Rolle spielt. Wie man 
heute weiß, sind vor allem die Früh-
jahrstemperaturen in Verbindung mit 
Niederschlägen bedeutend für das 
Abschmelzen der Schneedecke und 
den Beginn der Vegetationsperiode. 
Somit gibt es Jahre innerhalb derselben 
Population, in welchen das Wachstum 
der Hörner früher beginnen kann, und 
solche, wo das Wachstum hinausgezö-
gert wird. Dabei spielt es keine Rolle, 
wie alt der Steinbock ist – der dreijäh-
rige liegt dann in diesem Jahr ebenso 
unter oder über dem üblichen Popula-
tionsdurchschnitt wie der sechs- oder 
neunjährige Bock. Es lassen sich somit 
innerhalb einer Population gute und 
schlechte „Wachstumsjahre“ erkennen.

Dichteabhängigkeit
Der Steinbock ist ein Lebewesen, das 
von seiner entwicklungsgeschichtli-
chen Biologie her in hohen Dichten 
leben kann und diese Möglichkeit 
auch auslebt (oftmals ungeachtet der 
damit teilweise verbundenen natürli-
chen Regulationsmechanismen). Diese 
Eigenschaft spiegelt sich ebenfalls 
im durchschnittlichen Wachstum der 
Gehörne innerhalb einer Population 
wider. Befindet sich eine Population in 
der Wachstumsphase (geringe Dichte, 
wenige alte Tiere), wachsen die Hör-
ner in den ersten Jahren stärker, um 
etwa ab dem 5. bis 6. Jahr im Wachs-
tum zurückzufallen. In Populationen 
mit hoher Dichte (viele, auch viele alte 
Tiere) entwickeln sich die Tiere anders. 
Bezogen auf die Böcke ist das Wachs-
tum der Gehörne in den ersten Jahren 
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geringer, um im Alter im Vergleich zum 
vorigen Szenario etwas stärker zu wachsen. 
Da das Horn als sekundäres Geschlechts-
merkmal einen wichtigen Weiser für die 
Stellung innerhalb der Rangordnung dar-
stellt, lässt sich dieses Phänomen unter 
anderem vereinfacht wie folgt erklären: 
Existieren in Populationen tatsächlich viele 
ältere Tiere, ist es für einen jungen Bock 
nicht so bedeutend, ins Horn zu investie-
ren. Auch wenn er im Hinblick auf einen 
früheren Fortpflanzungserfolg in den ers-

ten Jahren viel ins Horn investieren würde, 
von der Länge her würde er mit sechs bis 
sieben Jahren beim Vorhandensein von 
elf- oder zwölfjährigen Böcken dennoch in 
der Brunft keine Rolle spielen. Somit rei-
fen diese Böcke körperlich langsamer und 
legen im Hornwachstum erst zu, wenn es 
für sie „bedeutend“ wird. Anders in jungen, 
wachsenden Populationen: Hier stehen die 
Chancen für einen siebenjährigen Bock 
zwar besser, in der Brunft auch tatsächlich 
zum Beschlag zu kommen, allerdings kön-

nen bei diesen noch nicht voll ausgereif-
ten Tieren beispielsweise stressbedingte 
Abwehrschwächen gegenüber Infektions-
krankheiten Konsequenzen in Form von 
Fallwild nach sich ziehen.

Einzelschicksale
Natürlich lassen sich an gewissen Stein-
bockhörnern auch individuelle Ereignisse 
erkennen. Erkrankt ein Tier langwierig oder 
kämpft es mit Verletzungen, so wird der 
Großteil der Energie der zur Verfügung ste-
henden Ressourcen in den Heilungsprozess 
investiert. Geht es ums Überleben, wird 
das Hornwachstum für das Individuum 
zweitrangig. Sehr oft sind auffallend kurze 
Schübe durch solche Ereignisse bedingt. 
Auch sogenannte Stressfurchen sind in 
diesem Zusammenhang zu sehen. Dies 
sind Jahresringen ähnliche Furchen, die 
entstehen können, wenn das Hornwachs-
tum während der Wachstumsperiode län-
ger völlig unterbrochen wird. 
Apropos Stress: Am Horn freigelasse-
ner Böcke lässt sich sehr oft erkennen, 
dass zumindest im Freilassungsjahr das 
Wachstum sehr stark zurückgestellt wird, 
was durch die Stresssituation im neuen 
Lebensraum bedingt ist. Mitunter dauert es 
sogar mehrere Jahre, bis sich die jährlichen 
Hornschübe dem Populationsdurchschnitt 
(gesetzt den Fall, dass dort bereits Stein-
wild vorkommt) angleichen.
In Anbetracht der geschilderten Faktoren 
wird deutlich, dass Steinbock also nicht 
gleich Steinbock ist und dass das Horn-
wachstum von Böcken sehr vielen Einflüs-
sen unterliegt. Es macht wenig Sinn, sich 
über die „Qualität“ von Tieren oder Popu-
lationen in hitzigen Diskussionen zu ver-
laufen, da selbst innerhalb einer Popula-
tion das Wachstum der Hörner schwanken 
kann. Und zu guter Letzt zeigt sich auch, 
dass es nicht die Gebiete mit starken Bock-
gehörnen sein müssen, in welchen gut 
strukturierte Steinwildbestände mit alten 
Stücken leben. Und wenn Böcke wirklich 
alt werden können, was für die Gesamt-
population von größter Bedeutung ist, sind 
ihre Hörner allemal „lang genug“. Aktuelle 
Projekte befassen sich derzeit intensiv mit 
Gehörndaten, da sich darin auch langfris-
tige Klimaveränderungen zeigen könn-
ten. Über Ergebnisse wird noch gesondert 
berichtet.

 

Dass man gemeinsam stark ist, wissen 
von den Ameisen aufwärts fast alle 

Lebensformen. Dass man aber auch stark 
sein kann, wenn man die Gemeinschaft 
teilt, ist nicht so vielen bewusst. Was die 
Jagd betrifft, erleben wir diese Strategie 
des „Teile und herrsche“ gerade auf zwei-
fachem Weg.
Die Strategie dabei ist so einfach wie 
genial, weil sie auf Neid und Missgunst 
der Betroffenen aufbaut. Man muss nur 
eine der Nutzergruppen übervorteilen, 
eine begünstigen, eine schikanieren und 

wieder eine andere drangsalieren. Schon 
hat man einen Keil in die Gemeinschaft 
getrieben, und der innere Gärprozess 
trennt und spaltet die Gruppen selbst-
ständig voneinander weiter ab. Wichtig 
dabei ist nur, dass eine so starke Abhän-
gigkeit zur Obrigkeit aufrechtbleibt, dass 
sich keine Gruppe wirklich autonom ver-
halten kann. 
Schaut man sich die Gesamtgesellschaft 
heute an, eint sie die Angst, Besitz und 
Ansehen zu verlieren. Und damit ist sie 
manipulierbar genug und erträgt eine 
Demütigung nach der anderen. Was uns 
wichtig ist, wird dabei laufend infrage 
gestellt und macht uns erpressbar. Vom 
Flüchtlingsstrom über die Geldnot von 
Griechenland, den Klimawandel bis hin 
zu Tierwohl und Jagdverzicht läuft hier 
alles nach demselben Schema ab. 
Ob bewusst oder unbewusst: Es hat 
zumindest den Anschein, dass die ein-
zelnen Interessengruppen ganz gezielt 
gegeneinander aufgewiegelt werden. 

Um nun bei der Jagd zu bleiben: Von 
„oben“ her wird das Feuer geschürt, dass 
sich Vegetarier, konventionelle und Bio-
bauern, Forstleute, Jäger, Natur- und 
Artenschützer fast die Köpfe einschla-
gen, sich in nutzlose Scharmützel verstri-
cken und dabei dem Lebensraumverlust 
infolge Wirtschafts- und Bevölkerungs-
wachstums schutzlos ausgeliefert sind. 
Im Zweifel wird dann dort die Schraube 
angesetzt, worunter die Tier- und Pflan-
zenwelt scheinbar am meisten leiden: 
bei der Bauernschaft, die unsere Lebens-

mittel produziert, und bei der Jagd, die 
zumindest vom Prinzip her konform den 
natürlichen Prozessen abläuft. 
Doch auch innerhalb der Jägerschaft 
werden Spaltpilze kultiviert: Lodenman-
tel gegen Tarnanzug, Papierhund gegen 
Schwarzzucht, Kupfer gegen Blei, Zaun 
versus Fernwechsel, Wald gegen Wild 
und vieles mehr. Nicht zu reden von 
vereinsmäßigem Sektierertum, das die 
Jägerschaft soziokulturell unterminiert. 
Dabei gäbe es zu dem Problem eine lange 
bekannte Lösung, die Goethe sogar in 
Reimform formuliert hat:

„Entzwei und gebiete! Tüchtig Wort;
Verein‘ und leite! Beßrer Hort.“
Unsere jagdliche Zukunft hängt damit 
direkt davon ab, dass die Jagd als solches 
ungeteilt bleibt und wir Jäger uns nicht 
auseinanderdividieren lassen. Und indi-
rekt hängt unser Fortbestand davon ab, 
dass wir erkennen, wer mit uns in einem 
Boot sitzt. Und das sind letztendlich alle, 
denen die Natur am Herzen liegt.            sm

Teile und herrsche

DER WALDSCHRAT

IM REVIER

  

Nach dem Schlüpfen wimmelt es von 
jungen Fischen, doch dann werden 

rasch weniger. Der Grund ist einfach: 
Fast alle werden aufgefressen.

DR. CHRISTINE MILLER: FRISCH AUS REVIER UND LABOR 

Jedes Jahr das Gleiche: Die kleinen Bach-
forellen schlüpfen im Winter und zei-

tigem Frühjahr aus den Eiern und wim-
meln um die Laichgründe. Dann wandern 
sie stromabwärts und entlang natürlicher 
Strömungen zu den Herbst- und Win-
tereinständen. So auch in den Zuflüssen 
zum Genfersee. Doch wohin verschwin-
den sie dort zum Ende des Sommers und 
Herbstes tatsächlich? Shane Vatland und 

Nein – es geht nicht um den Verbiss 
im heimischen Wald. Die Tanne hat 

in Zukunft ganz andere Probleme als das 
Zusammenleben mit ihren alten, pflan-
zenfressenden Genossen aus der Wohn-
gemeinschaft „Bergwald“. Am südlichen 
Rand des europäischen Verbreitungsge-
bietes wird es für die Tanne immer unge-
mütlicher. In diesen Regionen gehen Forst-
wissenschaftler um J. Julio Camarero vom 
Ökologischen Institut der Pyrenäen davon 
aus, dass dort häufigere Trockenzeiten dem 
Baum zusetzen. Dazu werteten sie Wachs-
tumsringe in über 1.300 Stämmen aus 111 

Wo sind all die 
Fischlein hin?

Tanne auf dem Rückzug
Auferstanden

Arnaud Caudron von der Universität von 
Savoyen wollten die Frage klären, ob die 
Fischbrut nur den Aufenthaltsort wechselt 
oder eher im Magen von anderen Fischen 
verschwindet. Alle angewandten Metho-
den von Elektrofang bis Sendermarkierung 
brachten das gleiche Ergebnis: Die kleinen 
Fische werden fast zur Gänze aufgefressen 
und nur ein kleiner Teil wandert tatsächlich 
in neue Lebensräume ab. 

verschiedenen Standorten aus. Während 
außerhalb des Mittelmeergebietes die Tan-
nen in den vergangenen 20 Jahren immer 
größere Jahresringe zulegten, kümmerten 
die Tannen in Spanien und Süditalien seit 
den 1980er Jahren. In ihrem südwestlichen 
Verbreitungsgebiet machen der Tanne Tro-
ckenzeiten vor allem im Frühjahr und Som-
mer schwer zu schaffen. Die Gefahr von 
Spätfrösten, die die Tanne dagegen in küh-
leren Regionen bedroht, nimmt dafür eher 
ab. Deshalb vermuten die Forstwissen-
schaftler, dass sich das zukünftige Tannen-
Areal weiter nach Norden verschieben wird.

Zumindest in den heißen Regionen könnte die Tanne verschwinden, 
wenn es künftig noch trockener wird. Chancen warten dafür im Norden.

Dank rigoroser Hilfestellung gilt der 
Iberische Luchs heute nicht mehr als 

„hochgradig gefährdet“.

Erfolgsgeschichten im Artenschutz sind 
nicht gerade häufig. Umso mehr freut 

es, wenn eine Art einen Spitzenplatz auf 
der Roten Liste gegen ein unter „ferner 
liefen“ eintauschen kann. Das geschah 
nun beim Iberischen Luchs. Die weltweite 
Naturschutz-Organisation IUCN hat diese 
Art „degradiert“. Sie gilt nun nicht mehr 
als „hochgradig gefährdet“, sondern „nur 
noch“ als „gefährdet“. Vor 13 Jahren gab 
es nur noch 52 Iberische Luchse in freier 
Wildbahn. Mittlerweile hat sich die Zahl 
verdreifacht. Vor allem ein gut dotiertes 
LIFE-Projekt, das mit EU-Geldern aus-
gestattet wurde, half dem Luchs wieder 
auf die Pfoten. Eine entscheidende Rolle 
spielte dabei unter anderem der Aufbau 
der Kaninchen-Populationen, auf die der 
Iberische Luchs spezialisiert ist und die 
durch Seuchen arg dezimiert wurden. 
Sogar in Portugal, wo die zierliche Katze 
bereits ausgestorben war, sind nun wieder 
einzelne Exemplare gesehen worden. Doch 
damit der Süd-Luchs wieder Alltag in sei-
nem natürlichen Verbreitungsgebiet wird, 
werden noch etliche Hilfestellungen und 
auch Aussetzungsaktionen nötig sein. 

FO
TO

:S
CU

BA
LU

N
A

 -
 F

O
TO

LI
A

FOTO: IVAN MONTERO MARTINEZ

FO
TO

: G
. H

O
FE

R


