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KOnig
Der Klippen

Zuerst vergöttert,  

dann aus gerottet, später 

wieder  angesiedelt –  

der Alpensteinbock hat 

eine bewegte Geschichte 

hinter sich. Der inter - 

na tional tätige Fotograf 

Hansjörg egger ist dem 

Wappentier Graubündens  

an die unmöglichsten 

Orte gefolgt – entstanden 

sind Bilder majestätischer 

Schönheit.

Fabrizio D’Aloisio Hansjörg Egger
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Eigentlich fotografiere ich Flugzeuge, Bahnen, Architektur, Celebrities oder Mode.   

Steinböcke sind aber meine Leidenschaft. Sie sind beeindruckend, wenn sie ihren Kopf 

langsam senken und mit ihren bis zu einem Meter langen Hörnern hin und her  

wiegen. Trotz ihres Körpergewichts von bis zu 90 Kilogramm sind sie äusserst flinke, 

sichere Kletterer. Und deshalb auch schwer zu finden. Ich spreche dabei nicht von den 

älteren Exemplaren, denen man entlang von Wanderwegen begegnen kann. Ich spreche 

vom Steinwild, das sich in seinem natürlichen Lebensraum bewegt im Gebirge, abseits 

der Wege. Diese Stein böcke sind oft versteckt hinter Felsen, Klippen und Überhängen 

– überhaupt verweilen sie an den unzugänglichsten Stellen. Und auf dem äussersten 

Fels thront meist majestätisch der Chef des Rudels. Es braucht viel Geduld, um sie 

aufzuspüren. Plötzlich hast du sie aber vor der Linse. Natürlich haben sie dich längst 

gesehen und eine ganze Weile beobachtet. Irgendwann vertrauen sie dir aber, und du 

fühlst dich, als gehörtest du zum Rudel. Ein ähnliches Gefühl hast du übrigens auch 

spätabends, wenn du mit dem letzten Zug der Rhätischen Bahn von deinem Ausflug 

nach Hause zurückkehrst. Du riechst dann selber wie ein Steinbock und hast meist ein 

Abteil für dich alleine.» 

Hansjörg Egger

«
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Über den Alpensteinbock

Die Brunft des Alpensteinbocks ist im November. Den ganzen 

Hochwinter wird geworben. In den Juniwochen verlassen die 

Geissen das Rudel und bringen nach etwa sechs Monaten Trag-

zeit ihre Jungen zur Welt. Zur Setzzeit lösen sich die Rudel auf, 

und die Geissen leben anfangs eher zurückgezogen mit ihren 

Kitzchen. Bockrudel und Geissrudel befinden sich oft an ganz 

verschiedenen Orten am Berg. 

Die Steinbockhörner können bis über einen Meter lang werden 

und wachsen stetig, wobei die Spitze die älteste Partie darstellt. 

Die Hörner dienen dem Kampf, dem Kampfspiel und dem Im-

poniergehabe, aber gern auch zum Abstützen des schweren 

Kopfes. Und natürlich zum Kratzen, wenn das dichte Winter-

haar im Frühling büschelweise ausfällt und die Tiere ihren 

Sommerlook erhalten.

Ausrottung und Wiederansiedlung des Alpensteinbocks

Der Steinbock wurde in der Schweiz schon früh ausgerottet. 

Seine geringe Scheu und der Glaube des Menschen an die 

wundersame Heilwirkung von Steinbockpräparaten wurden 

ihm zum Verhängnis. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gelang 

es  dem italienischen König Vittorio Emanuele III ein paar der 

letzten Exemplare in die Schweiz zu bringen. Alle heute in den 

Alpen lebenden Steinböcke stammen von diesen Tieren ab. 

Der Tierpark Peter und Paul in St. Gallen startete daraufhin 

ein weltweit einzigartiges Zuchtprogramm. 1911 wurden im  

St. Galler Weisstannental die ersten fünf Nachwuchstiere in 

die freie Wildbahn entlassen. Die nächste Ansiedlung geschah 

1914 in Graubünden am Piz Aela, dann 1920 im Schweizer  

Nationalpark. Heute herrscht bei der Population ein Gleich-

gewicht dank streng reglementierten, nach Altersklasse und 

Geschlecht erfolgten Reduktionsabschüssen ( Jagdplanung). Der 

Steinbock ist im ganzen Land streng geschützt.

Ibex – king of  the cliffs
Initially revered, then wiped out and reintroduced – the Alpine 

ibex has a chequered history. Internationally active photographer 

Hansjörg Egger has tracked down and snapped Graubunden’s official  

emblem in the most unlikely places – and created incredible images 

of majestic beauty.
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Sie haben einen Traum. Wir haben die Ausrüstung.

Alles, was Sie für ein perfektes Outdoor-Erlebnis brauchen, 
fi nden Sie bei Bächli Bergsport: Die grösste Auswahl von 
Bergsportartikeln in der Schweiz, sportliche Beratung, weg-
weisenden Service und faire Preise. 
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