
Genetische Untersuchung der in Tirol lebenden

Steinwildkolonien
             

Die Steinböcke waren Ende des 19. Jahrhunderts nahezu ausgerottet und auch in Tirol verschwanden 
sie nach und nach. Nur eine Population von ca. 200 Stück überlebte im Gebiet des heutigen Gran- 
Paradiso-Nationalparks in Italien. Die Erfolgsgeschichte der Wiederansiedlung begann in der Schweiz 
im Jahr 1906, als knapp 100 Stück Steinwild aus der Gran-Paradiso-Population in zwei Schweizer 
Wildparks gebracht wurden, um sie für Aussetzungen in der freien Wildbahn zu züchten.

Projektteam: Martina Just (TJV), Dr. Iris Biebach, Dr. Alice Brambilla, Glauco Camenisch, 
Dr. Christine Grossen, Prof. Dr. Lukas Keller, Dominique Waldvogel (Universität Zürich)
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Steinwild  WILD & ÖKOLOGIE   
D rei der in der Schweiz früh gegründe-

ten Populationen in freier Wildbahn 
(Albris, Brienzer Rothorn, Pleureur) 

waren schnell gewachsen und lieferten 
Steinböcke für viele weitere Ansiedlungen 
in der Schweiz, Österreich und Deutschland. 
So wurden in Tirol seit den 1950er Jahren 
knapp 30 Steinbockkolonien, hauptsächlich 
mit Tieren aus der Schweizer Albris-Popula-
tion, gegründet. Inzwischen ist man bereits 
bei der achten Steinbockgeneration nach den 
ersten Aussetzungen in Tirol angekommen.

Genetischer Wissensstand
Bisher hat die Universität Zürich 68 Stein-
bockpopulationen aus der Schweiz, Frank-
reich, Italien, Deutschland und Österreich 

genetisch untersucht. Diese Populationen 
können in fünf in sich ähnliche überge-
ordnete genetische Gruppen eingeteilt 
werden. Im Wesentlichen bilden die ur-
sprüngliche Gran-Paradiso-Population 
und vier früh gegründete (in den 1920er 
Jahren) Populationen (CH: Albris, Brien-
zer Rothorn und Pleureur; I und F: Alpi 
Marittime – Mercantour) jeweils mit ih-
ren Tochterpopulationen die genetischen 
Hauptgruppen. Die Zugehörigkeit einer 
Population zu den übergeordneten gene-
tischen Gruppen spiegelt vor allem die 
Aussetzungsgeschichte dieser Population 
wider. In manchen Regionen hat zusätz-
lich Migration zwischen benachbarten Po-
pulationen die Zugehörigkeit zu den gene-
tischen Gruppen beeinflusst.

Die Folgen der starken Dezimierung des 
Steinwildes im gesamten Alpenbogen und 
die Wiederansiedlung in mehreren Schrit-
ten zeigen sich auch in einer geringen 
genetischen Vielfalt und einem hohen In-
zuchtgrad. Eine geringe genetische Diver-
sität birgt langfristige Risiken für eine Po-
pulation, da sie weniger anpassungsfähig 
an veränderte Umweltbedingungen ist. Ei-
ne hohe Inzucht kann zu Fitnessverlusten 
führen wie einer verringerten Fruchtbar-
keitsrate, erhöhten Jungensterblichkeit 
und einer höheren Anfälligkeit für Krank-
heiten. Die Fitnessverluste wiederum kön-
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nen sich in einer reduzierten Wachstums-
rate der Populationen zeigen. Bei den bis-
her untersuchten Steinbockpopulationen 
(vorwiegend aus der Schweiz, Frankreich 
und Italien) konnten erhebliche Unter-
schiede in der genetischen Diversität und 
im Inzuchtgrad festgestellt werden. Beide 
genetischen Maße werden entscheidend 
von der Zusammensetzung und Größe 
der Gründergruppe sowie vom anschlie-
ßenden Populationswachstum beeinflusst.

Genetikprojekt Tirol
Mit diesem Projekt sollen die Tiroler Stein-
bockpopulationen, also die Kolonien, ge-
netisch charakterisiert werden, indem die 
genetische Diversität und der Inzuchtgrad 
geschätzt sowie die genetische Verwandt-
schaft zwischen Populationen aufgezeigt 
wird. Die Gran-Paradiso-Population in 
Italien und die drei früh gegründeten Po-
pulationen Albris, Brienzer Rothorn und 
Pleureur in der Schweiz werden als Refe-
renzpopulationen zum Vergleich der Re-
sultate herangezogen. Diese genetischen 
Daten bilden auch die Grundlage, wenn 
Managementmaßnahmen zur Verringe-
rung der Inzucht und Erhöhung der gene-
tischen Diversität geplant sind.
Insgesamt wurden von der Tiroler Jäger-
schaft 166 Proben abgegeben, 129 Proben 
aus 14 Kolonien wurden anschließen im 
Rahmen des Projektes untersucht. Die un-
tersuchten genetischen Marker lassen sich 
in drei Gruppen aufteilen. Erste Gruppe: 
Neutral-Marker, die über das gesamte 
Erbgut verteilt sind. Bei diesen Markern 
wird angenommen, dass sie sich nicht im 
Erscheinungsbild der Tiere zeigen und 
damit nicht unter Selektion stehen. Sie 
eignen sich, um die genetische Struktur, 
genetische Vielfalt und Inzucht einer Po-
pulation zu bestimmen. Zweite Gruppe: 
Immun-Marker innerhalb von Genen, 
die eine wichtige Rolle im Immunsystem 
einnehmen. Dadurch, dass diese Marker 
das Immunsystem beeinflussen, stehen sie 
auch unter Selektion. Eine hohe genetische 
Vielfalt an diesen genetischen Markern 
deutet darauf hin, dass eine höhere Vielfalt 
an Krankheiten abgewehrt werden kann. 
Dritte Gruppe: Hybrid-Marker, um Hy-
bridisierung zwischen Ziege und Steinwild 
während der letzten zwei bis drei Genera-
tionen zu erkennen. 
Für einige Analysen war eine Mindestzahl 
von zwölf  Proben einer Kolonie notwendig. 
Entsprechend konnten diese Analysen nicht 
für alle Kolonien durchgeführt werden.

Genetische Struktur
Die genetische Struktur der Tiroler Kolo-
nien im Vergleich zu den Referenzpopula-
tionen wurde auf zwei verschiedene Arten 
untersucht. Mit der ersten Gruppenanaly-
se wurden die beprobten Individuen auf-
grund ihrer Genetik vier übergeordneten 
genetischen Gruppen zugeordnet. Jede der 
vier Referenzpopulationen gehört einer 

Abb. 1: Einteilung der Tiroler Populationen und der Referenzpopulationen in genetische Gruppen. Die Segmente 
innerhalb der Kreisdiagramme zeigen, zu welchem Anteil eine Population jeweils einer der vier genetischen 
Gruppen zugeordnet wurde. Die Albris-Gruppe ist in Hellblau, die Brienzer-Rothorn-Gruppe in Rot, die 
Pleureur-Gruppe in Gelb und die Gran-Paradiso-Gruppe in Dunkelblau dargestellt.

eigenen genetischen Gruppe an. Entspre-
chend den Erwartungen werden alle Tiro-
ler Steinbockkolonien der gleichen Grup-
pe zugeordnet wie die Albris-Population, 
von der sie abstammen (Abb. 1). 
Im zweiten Schritt wurde eine Hauptkom-
ponentenanalyse durchgeführt. Bei dieser 
Analyse sind sich zwei Individuen umso 
genetisch ähnlicher, je weniger Abstand 

Abb. 2:  Hauptkomponentenanalyse der Tiroler Populationen und der Referenzpopulationen. Jedes Symbol stellt 
ein Individuum dar. Die unterschiedlichen Symbole und Farben kennzeichnen die Populationen. Die Ellipsen der 
Populationen sind in der jeweiligen Farbe der Symbole gezeichnet. Die Populationen mit wenig Datenpunkten
(ein bis drei Proben pro Population) sind in Schwarz und ohne Ellipse abgebildet.
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sie zueinander haben. Es zeigt sich ein ähn-
liches Bild wie bei der Gruppenanalyse mit 
vier genetischen Ansammlungen der Pro-
ben: Die Proben der Populationen Gran 
Paradiso (blau), Pleureur (gelb) und Brien-
zer Rothorn (dunkelrot) bilden getrennte 
genetische Ansammlungen. Die Albris-
Population (rot) bildet gemeinsam mit den 
Tiroler Populationen (Grüntöne) die vierte 
genetische Ansammlung (Abb. 2).

 Genetische Struktur in Tirol
Für die feinere genetische Struktur wurden 
nur die Albris-Population und die Tiroler 
Steinbockpopulationen mit den beiden glei-
chen Analysen wie die oben gezeigte über-
geordnete genetische Struktur untersucht. 
Die Gruppenanalyse zeigt, dass die Tiroler 
Steinbockpopulationen am besten in sechs 
genetische Gruppen eingeteilt werden kön-
nen. Die Kolonien Hohe Tauern (hellrosa), 
Lechtaler Alpen (dunkelrosa) und Verwall 
(helltürkis) bilden jeweils eine eigene gene-
tische Gruppe. Die geographisch nahe bei-
einander liegenden Kolonien Geigenkamm, 
Glockturm und Kaunergrat bilden gemein-
sam eine weitere genetische Gruppe (grün). 
Die fünfte genetische Gruppe bilden die 
beiden Kolonien Ochsenberg und Silvretta 
(orange). Schließlich setzt sich die sechste 
Gruppe aus der Albris-Population und 
einzelnen Individuen von Tiroler Populati-
onen zusammen (dunkelblau) (Abb. 3).
Keine der Populationen mit wenigen Pro-
ben (Hochalpe-Schwarzmils-Rappental, 
Nordkette, östliches Karwendel, Stubaier 

Alpen, südliches Karwendel und Tribu-
laun) bildet eine eigene genetische Gruppe 
und Individuen dieser Populationen wur-
den meist der Albris-Gruppe zugeordnet. 
Diese Zuordnung kann stark von der ge-
ringen Anzahl an Proben pro Population 
beeinflusst sein. Daher könnte es sein, dass 
sich das Bild mit mehr Proben ändert und 
manche der Kolonien dann eigene gene-
tische Gruppen bilden.
Die Hauptkomponentenanalyse unter-
scheidet vor allem den Gebirgszug mit den 
Kolonien Geigenkamm, Kaunergrat und 
Glockturm (Blautöne) und die Verwall-

Kolonie (hellgrün) von den anderen Tiroler 
Kolonien (Abb. 4).
Beide Analysen zur genetischen Struktur 
weisen darauf hin, dass die Steinböcke 
vom Geigenkamm, Glockturm und Kau-
nergrat als eine gemeinsame genetische 
Population betrachtet werden können 
und somit eine Kolonie bilden. Zudem 
gehören den Analysen zufolge zwei Gei-
ßen (14 und 3 Jahre alt) aus der Silvretta-
Kolonie genetisch zu der Verwall-Kolonie. 
Vermutlich handelt es sich hier um Wan-
derungen von der Verwall-Kolonie in die 
Silvretta-Kolonie.

Genetische Distanz
Im Zuge des Projektes wurde die gene-
tische Distanz zwischen jeweils zwei Kolo-
nien gemessen. Aufgrund der paarweisen 
genetischen Distanz wurde ein Stamm-
baum erstellt, dessen Längen der horizon-
talen Linien proportional zur genetischen 
Distanz sind (Abb. 6). Wie zu erwarten 
haben die Tiroler Steinbockpopulationen 
zu den Referenzpopulationen, von denen 
sie nicht direkt abstammen (Gran Paradi-
so, Brienzer Rothorn und Pleureur), eine 
höhere genetische Distanz (0.09–0.12 in 
Abb. 5, längere horizontale Linien Abb. 6) 

Abb. 3: Einteilung der Tiroler Populationen und der 
Albris-Population in genetische Gruppen. Die Segmente 
innerhalb der Kreisdiagramme zeigen, zu welchem 
Anteil ein Individuum jeweils einer der sechs 
genetischen Gruppen zugeordnet wurde.

Abb. 4: Hauptkomponentenanalyse der Tiroler Populationen und der Albris-Population. Jedes Symbol stellt ein 
Individuum dar. Die unterschiedlichen Symbole und Farben kennzeichnen die Populationen. Die Ellipsen der 
Populationen sind in der jeweiligen Farbe der Symbole gezeichnet. Die Populationen mit wenig Datenpunkten 
(ein bis drei Proben pro Kolonie) sind in Schwarz und ohne Ellipse abgebildet.
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als zu ihrer Gründerpopulation Albris (ma-
ximal 0.05, helle Farbtöne in der Spalte ganz 
links Abb. 5, kürzere horizontale Linien 
Abb. 6).
Dementsprechend haben die Kolonien 
Hohe Tauern, Lechtaler Alpen und Silvret-
ta im Vergleich zu den anderen Kolonien 
die niedrigste genetische Distanz zur Her-
kunftspopulation Albris. Das Gleiche gilt, 
wenn bei den Steinböcken vom Kaunergrat, 
Glockturm und Geigenkamm von einer ge-
meinsamen Kolonie ausgegangen wird.
Die Verwall-Kolonie ist genetisch am wei-
testen entfernt von den anderen unter-
suchten Tiroler Kolonien. Auch zur be-
nachbarten Silvretta-Kolonie besteht eine 
relativ hohe genetische Distanz, obwohl 
vom Gelände her ein Austausch zwischen 
den beiden Kolonien möglich sein sollte, 
zumindest über die angrenzende Kolonie 
in Vorarlberg. Die detaillierte Aussetzungs-
geschichte der beiden Kolonien ist nicht 
vollständig bekannt. In der Annahme, dass 
sowohl die Verwall- als auch die Silvretta-
Kolonie von der Albris-Population abstam-
men und damit zu Beginn enger verwandt 
waren, weist die relativ hohe genetische 
Distanz jedoch auf wenig genetischen Aus-
tausch zwischen den beiden Kolonien hin. 
Denn mit der Zeit wird die genetische Di-
stanz zwischen isolierten Kolonien größer. 
Interessanterweise scheint jedoch Migra-
tion stattzufinden, da zwei Proben in der 
Silvretta-Kolonie genetisch zur Verwall-
Kolonie gehören. Aber erst wenn sich die 
eingewanderten Steinböcke am neuen Ort 
fortpflanzen, findet eine genetische Annä-
herung der beiden Kolonien statt. Dies ist 
jedoch nicht immer der Fall und zudem 
kann es sich um temporäre Wanderungen 

Abb. 6: Stammbaum aufgrund 
der paarweisen genetischen 
Distanz. Die Länge der horizon-
talen Linien ist proportional zur 
genetischen Distanz. Kürzere 
horizontale Linien zwischen 
zwei Populationen bedeuten 
eine geringere genetische 
Distanz als längere horizontale 
Linien. Die Farbe der Kästen 
zeigt die Zugehörigkeit zu den 
genetischen Gruppen.

Die Genetik widerspiegelt die Aus-
setzungsgeschichte deutlich. So ist 

die genetische Distanz der Tiroler 
Steinwildpopulationen zur Grün-

derkolonie Albris kürzer als zu den 
anderen Referenzpopulationen.  
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Der durchschnittliche Inzuchtgrad der  
Tiroler Steinbockpopulationen ist in etwa 
so hoch wie der Inzuchtgrad von Nachkom-
men einer Halbgeschwisterverpaarung.

handeln. Im Gran-Paradiso- Gebiet gibt es 
regelmäßige Wanderungen in eine benach-
barte Population, zur Paarungszeit sind die 
Steinböcke jedoch zurück in ihrem ange-
stammten Gebiet.

Genetische Vielfalt
Die genetische Vielfalt wurde mit zwei ge-
netischen Maßen beschrieben. Erstens die 
erwartete Heterozygotie (Abb. 7), die an-
zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, 
an einem Genort zwei verschiedene Gen-

Abb. 7: Erwartete Heterozygotie (A) und Anzahl der Genvarianten (B) der Tiroler Populationen und der Referenzpopulationen für 671 Neutral-Marker. Die Populationen sind farblich nach 
der Anzahl der genetischen Flaschenhälse, die eine Population durch Aussetzungen erfahren hat, markiert.

Abb. 8: Inzuchtwerte der Tiroler Populationen und der Referenzpopulationen. Die gelb gestrichelte Linie markiert als 
Orientierungshilfe den Inzuchtwert von Nachkommen einer Halbgeschwisterverpaarung (Inzuchtwert = 0.125).

varianten zu besitzen. Dies ist ein häufig 
verwendetes Maß zur Beschreibung gene-
tischer Vielfalt und wird vor allem von häu-
figen Genvarianten beeinflusst. Hingegen 
zeigt das zweite Maß die Anzahl an Genva-
rianten (auch seltene Genvarianten) an.
Beide genetischen Maße zeigen das gleiche 
Bild: Die ursprüngliche Gran-Paradiso-
Population beherbergt die größte gene-
tische Vielfalt. Die Referenzpopulationen 
mit nur einem genetischen Flaschenhals 
weisen eine mittlere genetische Vielfalt 
unter den untersuchten Populationen auf 
und die Tiroler Populationen mit zwei 
genetischen Flaschenhälsen haben die ge-
ringste genetische Vielfalt.

Inzucht
Mit dem vorhandenen genetischen Daten-
set wurde die Inzucht berechnet, die sich 
seit Anfang des 20. Jahrhunderts, als die 
ersten Steinböcke in die Schweizer Wild-
parks gebracht wurden, angesammelt hat 
(Abb. 8). Der durchschnittliche Inzucht-
grad der Tiroler Steinbockpopulationen 
ist mit 0.12 in etwa so hoch wie der In-
zuchtgrad von Nachkommen einer Halb-
geschwisterverpaarung. Die höchsten In-
zuchtgrade haben die Steinböcke in den 
Regionen Geigenkamm, Glockturm und 
Kaunergrat. Die Herkunftspopulation 
Albris hat einen wesentlich niedrigeren 
Inzuchtgrad.
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Grafiken: Universität Zürich (3), Foto: Gadient (1)

Genetische Vielfalt der Immun-Marker
Die Genetische Vielfalt an den Immun-
Markern wurde mit den gleichen gene-
tischen Maßen beschrieben wie die Neu-
tral-Marker. Wie bei den Neutral-Markern 
beherbergt die Gran-Paradiso-Population 
die größte genetische Vielfalt bei jenen Ge-
nen, die für das Immunsystem relevant sind. 
Die Albris-Population hat an diesen Genen 
zwar eine geringere genetische Vielfalt als 
die Gran-Paradiso-Population, der Verlust 
ist aber geringer als bei den Neutral-Mar-

kern. Die Tiroler Kolonien haben bei den 
Immun-Markern einen geringeren Ver-
lust im Vergleich zur Herkunftspopulation 
Albris bei den Neutral-Markern. Lechtaler 
Alpen und Verwall haben sogar an beiden 
genetischen Maßen eine höhere genetische 
Vielfalt als die Albris-Kolonie (Abb. 9).

Hybridisierung
Die Hybrid-Marker können Kreuzungser-
eignisse der letzten zwei bis drei Genera-

tionen anzeigen. Unter dem Steinwild des 
Datensets wurden mit einer Hauptkompo-
nentenanalyse keine Anzeichen für Kreu-
zungen zwischen Steinwild und Hausziege 
festgestellt. Mit diesen Untersuchungen 
kann jedoch nicht festgestellt werden, ob 
es weiter zurückliegend als einige weni-
ge Generationen Kreuzungen zwischen 
Steinböcken und Hausziegen gegeben hat.

Diskussion
Die Aussetzungsgeschichte der Tiroler Po-
pulationen zeigt sich auch in der Genetik. 
Die Tiroler Steinbockpopulationen gehö-
ren im alpenweiten Vergleich zur gleichen 
genetischen Gruppe wie ihre Herkunftspo-
pulation Albris. 
Unter den Tiroler Kolonien ist die Ver-
wall-Population am wenigsten mit den an-
deren Tiroler Populationen verwandt. Die 
Kolonien Geigenkamm, Glockturm und 
Kaunergrat sind ebenso genetisch deutlich 

Abb. 9: Erwartete Heterozygotie (A) und Anzahl der Genvarianten (B) der Tiroler Populationen und der Referenzpopulationen für 138 Immun-Marker. Die Populationen sind farblich nach 
der Anzahl der genetischen Flaschenhälse, die eine Population durch Aussetzungen erfahren hat, markiert.

Einteilung der Steinbockpopulationen in der 
Schweiz, Italien, Frankreich, Österreich und 
Deutschland in genetische Gruppen. Die Seg-
mente innerhalb der Kreisdiagramme zeigen, 
zu welchem Anteil eine Population jeweils 
einer der fünf genetischen Gruppen zugeord-
net werden konnte. Die Albris-Gruppe ist in 
Blau, die Brienzer- Rothorn-Gruppe in Rot, die 
Pleureur-Gruppe in Gelb, die Gran-Paradiso und 
Haute- Maurienne-Gruppe in Dunkelblau und 
die Alpi-Marittime-Gruppe in Grün dargestellt.
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Steinwild  WILD & ÖKOLOGIE   

Die Vielfalt der Immun-Marker ist für 
die Erkennung von Krankheiten bzw. 
den generellen Gesundheitszustand 

einer Population essentiell. 

 
HINWEIS
Der Bericht sowie die dazugehörigen 
Quellen sind auf der Homepage des 
Tiroler Jägerverbandes zu finden.

von den anderen Tiroler Kolonien zu un-
terscheiden. Zudem sollten diese drei Ko-
lonien aufgrund der geringen genetischen 
Unterschiede untereinander und der an-
grenzenden geographischen Lage als eine 
Population bzw. eine Kolonie betrachtet 
werden. 
Die genetischen Flaschenhälse bei der 
Gründung haben auch bei den Tiroler 
Steinbockpopulationen ihre Spuren hin-
terlassen. Vor allem bei den Neutral-Mar-
kern haben die Tiroler Populationen einen 
Verlust an genetischer Vielfalt im Ver-
gleich zur Albris-Population zu verzeich-
nen. Ebenso ist der Inzuchtgrad der Tiro-
ler Populationen höher als bei der Albris-
Population und im Durchschnitt etwa so 
hoch wie der Inzuchtgrad von Nachkom-
men einer Halbgeschwisterverpaarung. 
In vielen wildlebenden Populationen 
konnten die Nachteile der Inzucht nach-
gewiesen werden. Beispielsweise haben 
Soay-Schafe mit steigendem Inzuchtgrad 
als Lämmchen ein geringeres Gewicht und 
sind kleiner, als Erwachsene haben sie ei-
ne geringere jährliche Überlebensrate und 
einen niedrigeren Fortpflanzungserfolg. 
Auch bei Steinböcken konnten die nega-
tiven Effekte der Inzucht gezeigt werden. 
Mit höherer Inzucht hatten ausgewach-
sene Böcke ein geringeres Körpergewicht, 
kürzere Hörner und mehr Parasiten. Eine 
weitere Studie fand heraus, dass die In-
zucht einen deutlichen Einfluss auf das 
Populationswachstum des Steinwildes hat. 
Gemäß der Studie reduziert sich das Po-
pulationswachstum einer Population mit 

dem durchschnittlichen Inzuchtgrad der 
Tiroler Steinbockpopulationen um 51 % 
im Vergleich zu einer hypothetischen Po-
pulation ohne Inzucht. 
Bei zukünftigen Aufstockungen der Tiroler 
Steinbockpopulationen sollen die Resul-
tate dieser Studie berücksichtigt werden. 
Umsiedlungen innerhalb Tirols werden 
dabei nicht den gewünschten Effekt erzie-
len. Vielmehr würden die Tiroler Stein-
bockpopulationen davon profitieren, Indi-
viduen von anderen genetischen Gruppen 
als der Albris-Gruppe zu erhalten. Eine 
solche Blutauffrischung muss jedoch, auch 
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unter Berücksichtigung von möglichen 
Krankheiten, von entsprechenden Fach-
leuten der Wildbiologie detailliert geplant 
werden.  ❙


