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  00:00 Weil der König in Italien den Kauf von Steinböcken zur Wieder-

ansiedlung im Alpenraum verweigerte, kam es in der Folge zu einem 
regelrechten Krimi: Im Aostatal illegal gefangene und über die Grenze 
geschmuggelte Steinkitze wurden von Wilderern gekauft und 1906 in 
den Tierpark «Peter und Paul» in St. Gallen gebracht, wo die Tiere 
gezüchtet wurden. Die St. Galler und eine weitere Berner Zucht liefer-
ten die meisten Tiere, die es für eine Wiederansiedlung des Stein-
bocks in den St. Galler Alpen, in Graubünden, im Berner Oberland, im 
Waadtland und im Wallis brauchte: 1911 wurden in diesen Gebieten 
gezielt Tiere aus den Zuchten freigelassen. Man schätzt, dass bis zum 
Zweiten Weltkrieg rund 200 Steinkitze im Nationalpark im Aostatal 
gestohlen wurden. Die Schweizer Regierung wusste Bescheid und das 
Jagdinspektorat finanzierte Zucht und Wiederansiedlung mit. 

   
  04:07 Steinböcke wirken urgemütlich: Besonders in der warmen Mit-

tagszeit halten sie Siesta und käuen wieder, indem sie das Futter aus 
dem Pansen-Magen hoch holen, wieder käuen und dann erneut schlu-
cken, um es weiter zu verdauen. Im Sommer sind die Böcke und die 
Geissen in getrennten Rudeln unterwegs. Die Geissen mit den kurzen 
Hörnern haben ihre Jungen bei sich. Die Mütter bewachen ihren 
Nachwuchs gut, damit er nicht Steinadlern oder Füchsen zum Opfer 
fällt. Ab und zu lassen die Steingeissen die Kitze saugen. 

   
  06:12 Die Kleinen lernen spielend, was man als grosser Bock oder 

Geiss können muss. Die Kämpfe unter den Männchen in den Sommer-
rudeln sind anders als die Ernstkämpfe in der Paarungszeit. Sportlich 
wird ausgemacht wer stärker ist – ohne Verletzungsabsicht. So wird 
die Rangordnung in der warmen Jahreszeit entschieden. Wenn die 
Alten mit den riesigen Hörnern daher kommen, müssen die Jüngeren 
weichen. Grosse Hörner sind für Geissen attraktiv, denn wer alt wird, 
hat gute Gene! So paaren sich die Geissen am liebsten mit den alten 
Böcken.  

   
  08:46 Die Schotterfluren in den höchsten Lagen bieten nach der 

Schneeschmelze ein buntes Menü – doch wenn auch Schafherden auf 
diesen Höhen weiden, bleibt für das Steinwild wenig übrig. Im Spät-
sommer ziehen die Rudel der Böcke und Geissen ohne Hast in Rich-
tung Wintereinstand. Im November fällt der erste Schnee. Die Winter-
einstände des Steinwilds liegen in steilen Südlagen, wo der Schnee 
abrutscht und selten lange liegen bleibt. Die Böcke schnuppern jetzt 
wieder den Duft der Geissen. Mitte Dezember geht die Steinbockbrunft 
ihrem Höhepunkt entgegen. Wildtierbiologe Christian Willisch studiert 
die Paarungsbiologie bei den Steinböcken. Er erklärt, dass wenn eine 
Geiss losrenne, ihr alle Böcke folgten. So gelinge es manchmal sogar 
einem jungen Bock auf die Geiss zu springen – dies ist eine Erklärung 
für den doppelten Sinn des Titels der Sendung «Die Gehörnten». 

   
 


