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Zusammenfassung 
Im#Alpstein–Gebirge#rund#um#den#Säntis#in#der#Ostschweiz#(2502#m.#ü.M.)#lebt#eine#Kolonie#von#AlpenE
Steinböcken#von#ungefähr#180#Tieren#isoliert#von#anderen#Vorkommen#dieser#Tierart.#Im#selben#Gebiet#
werden#auf#den#besten#Weiden#mehrere#Herden#von#insgesamt#über#1000#Schafen#und#über#100#Ziegen#
gesömmert#(Mai#bis#September).#Seit#1991#ist#hier#wiederholt#die#Tierseuche#ansteckende#Moderhinke#
ausgebrochen,#und#zwar#in#folgenden#Jahren:#1991,#1992,#1996,#1998,#1999,#2010,#2011#und#2012.#Es#fielen#
dieser#Seuche#jedes#Mal#eine#grössere#Anzahl#Tiere#zum#Opfer,#namentlich#männliche#Tiere#im#Alter#von#
sechs#und#mehr#Jahren.#Die#Anzahl#überlebender#Böcke#im#Alter#von#elf#und#mehr#Jahren#ist#seit#2013#auf#
Null#gefallen.#Hier#werden#die#Gründe#diskutiert,#warum#jüngere#Böcke#und#weibliche#Tiere#weniger#stark#
betroffen#sind.#Ausserdem#werden#die#Konsequenzen#und#Leitlinien#für#die#jagdliche#Nutzung#aufgezeigt,#
ebenso#wie#mögliche#Massnahmen#für#den#Weidebetrieb#mit#Schafen#und#Ziegen#in#den#Lebensräumen#von#
Gämsen#und#Steinböcken. #
_________________________________________________________________________ 
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1.  Anlass 
Die isolierte Steinwildkolonie am Säntis umfasst derzeit ungefähr 172 Tiere (Bestandserfassung 
2015) und hat in den Jahren 1992 bis 2014 zwischen 121 (2001) und 191 (1994), bzw. 186 
(2012) Tieren geschwankt. Der Bestand zeigt leicht steigende Tendenz. Viele Tiere zeigen einen 
starken Grad an Gewöhnung an die zahlreichen Touristen. 
Aber seit 2010 hat die Zahl von 10-jährigen und älteren Böcken deutlich abgenommen: 
2010: ein Zehnjähriger, ein Elfjähriger 
2011: drei Zehnjährige, ein Zwölfjähriger 
2012: kein Zehnjähriger, ein Elfjähriger 
2013: zwei Zehnjährige, kein Älterer 
2014: drei Zehnjährige, kein Älterer 
2015: ein Zehnjähriger, ein Elfjähriger 
 
Vor allem wegen der hohen Wertschätzung der stark nachgefragten Steinwildtrophäen entsteht 
fortgesetzt die Versuchung, den Trophäenertrag zu „optimieren“, mithin Steinböcke zu ernten, 
bevor sie mit grösserer Wahrscheinlichkeit eines natürlichen Todes sterben. Regelmässig nach 
erhöhten Verlusten durch einen harten Winter oder durch eine Tierseuche wird die Forderung 
erhoben, wiederum den neun- oder zehnjährigen Steinbock als „Erntebock“ zu bezeichnen und 
aus der Population zu entnehmen. 
 
2. Fragen  
Nach den zwischen den drei beteiligten Kantonen AR, AI und SG vereinbarten Regeln werden 
Böcke erst ab elf Jahren zum Abschuss freigegeben. Seit 2009 wurde dreimal kein elfjähriger 
Bock erfasst, dreimal ein einziger. Nun stehen die Fragen im Raum, 

a) ob in dieser Kolonie Böcke überhaupt älter werden können (Genetik, Umwelt), oder ob 
es klimatische oder andere Gründe gibt, die zu einem frühen Ausfall der Zehnjährigen 
und Älteren führen;  

b) und ob es angemessen wäre, das Alter der jagdlich zu nutzenden Böcke auf neun Jahre 
herunter zu setzen, um noch eine Nutzung starker Trophäenträger zu gewährleisten.  

Diese Fragen werden den Verantwortlichen für die Abschussplanung oft sehr fordernd 
vorgetragen, was die Behörden zwingt, Rücksicht zu nehmen auf die Jahr für Jahr 
unterschiedlichen Verluste und Reproduktionsleistungen, aber auch auf die Ökologie der 
Steinböcke, auf ihre im Verlaufe der Entwicklungsgeschichte erworbenen Anpassungen an 
extreme, nämlich trockene und heisse oder kalte, hochgelegene und felsreiche Lebensräume, 
und auf die Soziobiologie dieser Tierart.  
 
3. Ziele 
Dieses Konzept hat die langfristige Sicherung der Steinwildkolonie am Alpstein zum Ziel und 
formuliert hierzu jene Voraussetzungen, welche durch Massnahmen eines integralen Wildlife-
Managements verwirklicht werden können, wie beispielsweise durch den Schutz der Tiere vor 
Störungen und Krankheiten, durch eine nachhaltige, jedenfalls aber zurückhaltende Nutzung, 
und durch einen erhöhten Schutz des Lebensraumes und der Nahrungsgrundlagen. 
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4. Biologie des Steinwildes 
Wir sollten die Anpassungen an extreme, das heisst verlustreiche Lebensräume kennen und 
beachten, um den Wert der älteren Tiere richtig einzuschätzen und den Eigenheiten dieser Art 
Rechnung zu tragen. Wie wird nun die Tierart Steinbock in diesen gefährlichen Lebensräumen 
mit solchen grossen Verlusten fertig?  
 
Alle Steinbockarten der Welt, ob sie nun in trockenen und heissen Wüstengebirgen oder in den 
kalten Hochgebirgen Asiens und Europas leben, sind immer wieder grossen Kitz-Verlusten 
unterworfen, aber alle zeichnen sich durch eine besonders lange Lebensdauer aus. Diese erste 
Anpassung ist die Voraussetzung für ein hoch entwickeltes Sozialverhalten.   
 
4.1. Zwei Geschlechter - zwei Fortpf lanzungs-Strategien 
Steingeissen setzen fast Jahr für Jahr zwar meist nur ein Kitz, aber dies bis ins hohe Alter. So 
haben sie eine reelle Chance, die häufig erlittenen Kitz-Verluste wieder zu ersetzen. Ihre 
arteigene Körpergrösse entspricht einer optimierten Antwort auf verschiedene Faktoren. Diese 
sind namentlich das Angebot, die Verteilung und die Erreichbarkeit der Nahrung; andererseits 
die Wachstumsgeschwindigkeit der Jungtiere bis in jenes Alter, in welchem witterungsbedingte 
Verluste gering werden. Das ist das Alter, in welchem die Jungtiere in etwa die Körpergrösse 
der Geissen erreichen, bei Jungböcken also drei Jahre. Ein weiterer Faktor, der die 
Körpergrösse der Geissen mitbestimmt, ist die soziale Organisation in Rudeln von Geissen und 
Jungtieren. Dabei sind Tiere mit einem geringeren Nahrungsbedarf der Nahrungskonkurrenz 
unter den Rudelmitgliedern weniger ausgesetzt, solange diese eine bestimmte Grösse nicht 
überschreiten. 
 
Die männlichen Tiere dagegen zeigen einen hohen Grad von Geschlechtsdimorphismus. Sie 
wachsen bis ins hohe Alter und erreichen eine Form und Grösse, die sie weit von den Geissen 
unterscheidet, als wären sie eine eigene Tierart. Sie haben andere Nahrungs- und 
Ruhebedürfnisse und leben deshalb getrennt von den Geissen und Jungtieren.  
Die Fortpflanzungsstrategie der Böcke aller Ziegen- und Wildschafarten beruht auf Polygamie 
und damit auf einer scharfen Konkurrenz zwischen Rivalen. Um sich durchzusetzen und 
schliesslich auch Vater zu werden, müssen die Böcke über ein länger anhaltendes Wachstum 
einen grösseren Körper mit grossem Imponier- und Kampforgan ausbilden. Mit dieser 
verzögerten Jugendentwicklung (Neotänie) brauchen sie deutlich länger, bis sie ihre 
körperliche Endgrösse sowie ihre volle physiologische und psychische Reife erreicht haben. 
Jetzt aber, im Alter von 10 und mehr Jahren, haben sie ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, 
den widrigsten Verhältnissen trotzen und erfolgreich überleben zu können. Ausserdem erlaubt 
ihnen ihre psychische Entwicklung jetzt, ihr Werbe- und Paarungsverhalten ruhig und 
energiesparend vorzutragen und die jüngeren Böcke in den entscheidenden Momenten allein 
mit Selbstanpreisen, Imponieren und allenfalls Drohen auf Distanz zu halten, ohne dass 
aufwendige Kämpfe Unruhe in das Brunftrudel bringen. 
Wenn sie jetzt, und zwar erst in diesem Alter, jährlich mehrfach Vater werden, dann bringen sie 
jene genetische Ausstattung mit, die für ihre Gesundheit und ihre Langlebigkeit Voraussetzung 
sind; so tragen sie wesentlich zur genetischen Gesundheit und zur Widerstandskraft in der 
Population bei. Diese zwei unterschiedlichen Fortpflanzungs-Strategien gepaart mit der 
Langlebigkeit bilden insgesamt die Strategie der Tierart, trotz hohen Kitzverlusten auch 
schwierige Lebensräume dauerhaft zu besiedeln und dort nicht auszusterben.  

Ueli Nef


Ueli Nef
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Aus diesen Gründen hat die Art ein so vielfältiges Repertoire an sozialen Verhaltensweisen 
entwickelt, deshalb sind alte Böcke so wichtig; aus diesem Grund haben sie eine verzögerte 
Jugendentwicklung; infolgedessen sind sie polygam und für den Konkurrenzkampf mit einem 
viel grösseren Körper und einer so ausgeprägten Stirnwaffe ausgestattet. Die Strategien der 
Fortpflanzung und des Fortbestehens der Population sind verknüpft.  
 
4.2. Fazit für die Jagdplanung 
Halten wir also fest,  

- dass ein Steinbock mit 10 Jahren noch nicht alt ist, sondern zu den wichtigsten 
Fortpflanzungsträgern gehört und unter den jüngeren Böcken unnötige, kräftezehrende 
und gefährliche Aggressionen im Brunftbetrieb hemmt;  

– dass der körperliche Zerfall erst mit 13 bis 15 Jahren einsetzt und auch diese alten 
Böcke noch während einer ganzen Brunft ihre wichtige Rolle einnehmen, bevor sie 
ihrem Alterstod (oft im Spätwinter) anheimfallen; 

– dass der starke bis vollständige Eingriff in die Klasse der 10+Böcke die wichtigste 
Sozialklasse zerstört; 

- dass in unbejagten Kolonien der Anteil über zehnjähriger Böcke gut 10 % aller Böcke 
betragen kann.  
 

Schon eine mässige Bejagung kann diesen Anteil auf 4 % senken; zusätzlich kann ein langer 
oder zeitweise besonders niederschlagsreicher Winter diese Quote gar auf 1,5 % sinken 
lassen. Die natürlichen Sterbetafeln führen im Schnitt der Jahre bei unbejagten Populationen zu 
etwa 4  bis 7 elfjährigen und älteren Böcken auf einhundert Stück Steinwild beiderlei 
Geschlechts vor dem Setzen im Frühjahr. 
 
Die Biologie dieser Tierart passt also nicht zu unseren jagdwirtschaftlichen Erwartungen, die 
am liebsten von stabilen Zuwachsraten und stabilen Erntezahlen ausgehen möchte. Vor allem 
wegen der hohen Wertschätzung der stark nachgefragten Steinwildtrophäen entsteht 
fortgesetzt die Versuchung, den Trophäenertrag zu „optimieren“, mithin Steinböcke zu ernten, 
bevor sie mit grösserer Wahrscheinlichkeit eines natürlichen Todes sterben. Die auf den 
Trophäenertrag fixierten Jagdwirtschafter, (die ja auch mit dem Abschuss des eigentlich 
höchstens mittelalten achtjährigen Gamsbockes und des ebenfalls nur gut mittelalten Hirsches 
vom 10. Kopf zufrieden sind,) sind nach starken Winterverlusten, aber auch nach 
Seuchenzügen oder einer jahrelangen Übernutzung der älteren Tiere geneigt, wiederum den 
neun- oder zehnjährigen Steinbock als „Erntebock“ zu bezeichnen und aus der Population zu 
entnehmen. – Dieser Druck auf die Verantwortlichen für die Abschussplanung wird oft sehr 
dominant vorgetragen, was die Behörden herausfordert.  
 
5. Verluste durch Witterung und Krankheiten 
Ein Einfluss der Witterung ist eher beim Überleben der Kitze und Jährlinge zu erwarten als in 
späteren Altersklassen. Ein Mass für diese Tatsache ist die Zuwachsrate, also der Anteil jener 
Tiere am Frühjahrsbestand (oder am Frühsommerbestand ohne Kitze), die im Jahr zuvor zur 
Welt gekommen sind und ihren ersten Winter überlebt haben.  
 

Ueli Nef


Ueli Nef


Ueli Nef


Ueli Nef


Ueli Nef


Ueli Nef


Ueli Nef
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Jahr N&Jährlinge Gesamtbest %&Zuwachs
2004 22 111 20,7
2005 19 127 15,0
2006 18 124 14,5
2007 17 122 13,9
2008 26 127 20,5
2009 15 122 12,3
2010 34 141 24,1
2011 24 142 16,9
2012 35 152 23,0
2013 21 127 16,5
2014 20 129 15,5
2015 23 135 17,0  

Anzahl Jährlinge am Gesamtbestand im Frühsommer = Zuwachs in% für die Kolonie am 

Alpstein 

 
Bestandesaufnahmen Steinwild - Kolonie Albris

Jahr

 3-5  6-10  11+
Total 

Böcke
Geissen

Jungtiere     
1-2

Gesamttot
al

Anteil 
einjährige 

von 
Jungtieren

In Prozent

%Anteil 
einjährige 

von 
Gesamt

2011 145 143 21 309 311 213 833 134 62.9 16,1

2012 121 156 29 306 328 238 872 108 45.4 12,4

2013 116 171 19 306 365 311 982 136 43.7 13,8

2014 129 173 18 320 360 274 954 129 47.1 13,5

2015 119 154 26 299 403 319 1021 172 53.9 16,8

Böcke

  
 
In den Jahren 1992 bis 2003 hat dieser Anteil zwischen 13 % (Jahrhundertwinter 1999!) und 
22,5 % geschwankt, in den folgenden Jahren zwischen 12,3 % und 24,1 %. Im Vergleich 
hierzu die Daten für die letzten 5 Jahre aus der Kolonie Albris (Pontresina, GR). 
Daraus wird deutlich, dass der Zuwachs in der Alpstein-Kolonie noch immer für einen 
günstigen Lebensraum spricht, aber auch, wie sehr diese Zuwachsraten von Jahr zu Jahr 
schwanken. 
Damit schwankt der Fortpflanzungserfolg beim Steinwild von Jahr zu Jahr stärker als bei Rot- 
und Rehwild. Das heisst, dass spätes Ausapern, starke Frühsommer-Niederschläge (mit 
Schnee), früher Wintereinbruch, hohe Schneedecke, Eisregen, Harsch und Lawinen zu hohen 
Kitzverlusten führen können, dagegen aber Klimagunst, wie ein milder schneearmer Winter, 
frühes Ausapern oder überdurchschnittlich trockene und warme Witterung in den Monaten 
März bis Juni zu höheren Überlebensraten und damit zu einem stärkeren Kitzjahrgang 

Ueli Nef
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(beziehungsweise Jährlingsjahrgang, bzw. Zuwachs) führen. Die Jahrgangsstärken ändern sich 
also fortlaufend. Ein besonders harter Winter zusammen mit einem langen Spätwinter und 
fortgesetzten Schneefällen bis im Juni kann aber auch den letzten Jahrgang, die Jährlinge, 
noch überdurchschnittlich zehnten. Ausserdem kommt es bei sehr hoher Schneedecke und 
verzögerter Schneeschmelze in einem niederschlagsreichen Frühjahr auch vor, dass nicht 
wenige Geissen ihre Tracht abortieren, um ihre Energie für das eigene Überleben und für den 
zukünftigen Nachwuchs einzusetzen. Damit sind dann drei Jahrgänge betroffen.  
Solche Witterungsverhältnisse, wie wir sie auch in den letzten Jahren beobachten konnten, 
führen zu unterschiedlich starken Jahrgängen und überdies zu Wachstumsunterschieden 
zwischen den Kohorten (den Tieren eines Jahrgangs). Solche negativen oder positiven 
Auswirkungen sind in der Folge über jeweils eine ganze Steinwildgeneration hinweg in der 
Altersstruktur einer Population erkennbar. 
 
Fällt ein Jahrgang in der Zahl und in der Konstitution schwach aus, wird dies in den folgenden 
Jahren solange erkennbar bleiben, bis er aus Altersgründen ausfällt. Fallen gar drei Jahrgänge 
hintereinander schwach aus, werden diese Lücken im Populationsaufbau später bei den 
mittelalten und ein paar Jahre später bei den alten Tieren bei der Wildzählung erkennbar und 
müssen auch den Abschussplan über Jahre beeinflussen. Die Zusammensetzung der 
Population ändert sich also naturgemäss, auch ohne Jagd, von Jahr zu Jahr mehr oder 
weniger. Zehn oder elf Jahre nach einem verlustreichen Winter wird diese Kohorte auch nur 
wenige elfjährige Böcke enthalten. Dasselbe Ergebnis haben wir auch dann, wenn ein 
besonders verlustreicher Winter oder eine Krankheit oder ein erhöhter Abschuss zu höheren 
Abgängen in der Klasse der über Zehnjährigen geführt hat.  
 
Wir stellen wiederum fest: Die Biologie dieser Tierart passt also nicht zu unseren 
jagdwirtschaftlichen Erwartungen, die am liebsten von stabilen Zuwachsraten und stabilen 
Erntezahlen ausgehen möchte. Es braucht unbedingt jährliche Bestandserhebungen. 
 
5.1. Bedeutung der Fal lwi ldverluste in der Säntiskolonie 
Damit erhebt sich die Frage, woran die Steinböcke wirklich sterben. In den Jahren 1978 bis 
2012 wurden als Fallwild (ohne erkennbare Ursache) jeweils im Frühjahr und Frühsommer 
folgende Böcke registriert: ein sechsjähriger, vier siebenjährige, 5 achtjährige, 6 neunjährige, 
drei zehnjährige, zwei elfjährige Böcke. Hierzu gehören auch Lawinenopfer. 
Die Gehörne von Steingeissen (keine Daten) und jüngeren Steinböcken werden offenbar nicht 
so leicht gefunden. (Beobachtungen an zwei infolge von Gamsräude in kurzer Zeit 
ausgestorbenen Kolonien lassen vermuten, dass bis zu 80 % des Fallwildes nicht gefunden 
werden). 
Nachdem in der Alpstein-Kolonie immer wieder einzelne Böcke zwölfjährig wurden (letztmals 
2011 und 2005) und gleichzeitig die Geissen ähnlich langlebig sind wie in anderen Kolonien, 
stellt sich die Frage nach dem witterungsbedingten Ausfall weniger deutlich. Allerdings zeigt ein 
Vergleich der jährlichen Zähldaten (ohne die Jahre 2004 und 2010 mit ungenügender 
Erfassung), dass neben der jagdlichen Entnahme seit 2003 auch weitere Tiere gestorben sein 
müssen. Diese zusätzlichen, nicht erfassten Abgänge wurden aus den Bestands- und 
Abschusszahlen herausgerechnet.  
 
Dabei zeigen sich in der Periode 2006 bis 2009 grössere Schwankungen der zwei- bis 
vierjährigen Böcke, die auch auf Unsicherheiten in der Altersansprache der lebenden Tiere 
zurückgeführt werden können, dann ein höherer Verlust bei den sechsjährigen Böcken (in vier 

Ueli Nef


Ueli Nef
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Jahren 5 Tiere) und ein regelmässiger Verlust von durchschnittlich nur einem Tier im Alter von 9 
bis 12 Jahren, also keine erhöhte altersbedingte Sterblichkeit zusätzlich zur jagdlichen 
Entnahme.  
In der Periode von 2011 bis 2015 sind die Schwankungen bei den Böcken zwischen zwei und 
fünf Jahren geringer, nämlich minus drei Tiere im Alter von drei bis fünf Jahren in fünf 
Jahrgängen, minus zwei Tiere im Alter von sechs Jahren und per Saldo nur ein Verlust 
(zusätzlich zur jagdlichen Entnahme) im Alter von neun und zwölf Jahren. Dieser Befund 
verwirrt angesichts der hohen Fallwildverluste in den letzten Jahren, er ist aber mit der 
Rekrutierung aus den nachwachsenden Tieren oder mit ungenauem Ansprechen der lebenden 
erklärbar. Allerdings ergab sich im Nachgang zu einer Moderhinke-Epidemie jeweils im 
folgenden Winter eine auffallend höhere Zahl an Fallwild-Böcken (im Jahr 2000 und im Winter 
2011/2012 sechs Böcke, im Winter 2012/ 2013 drei Böcke). Deren Todesursache bleibt 
ungewiss, könnte aber zum grösseren Teil Böcke betroffen haben, die mit der Krankheit in den 
Winter gingen. Die Fallwild-Zahlen für 2014 liegen bei Null 
 
5.2. Krankheiten und Hegeabschüsse 
An Hegeabschüssen in den 35 Jahren zwischen 1978 und 2012 wurden erlegt: 

E aufgrund schlechter Kondition ein vier-, ein neun- und drei zehnjährige Böcke 
E aufgrund von Knochenbrüchen ein sechs- und ein achtjähriger Bock 
E aufgrund von Blindheit ein fünfjähriger Bock 
E aufgrund von Moderhinke 28 Böcke (Altersverteilung siehe weiter unten).  

Abgesehen von der Moderhinke scheint die Population der Böcke sehr gesund zu sein. 
Allerdings wird seit Anfang Oktober 2015 beim grössten Teil der Steinböcke Blindheit 
beobachtet. Das macht jede Prognose für eine positive Bestandsentwicklung hinfällig. 
 
6. Moderhinke und ihre Folgen 
Die Moderhinke (ovine footrot) wird verursacht durch die gleichzeitige Ansteckung mit zwei 
ausschliesslich anaeroben Bakterien, die zusammenwirken (Bacteroides nodosus, auch 
Dichelobacter nodosus genannt) und Fusobacterium necrophorum). Für sich allein bewirkt D. 
nodosus noch keine Krankheit, während F. necrophorum allein nur eine Entzündung des 
Zwischenzehen-Bereiches auslöst (beschrieben bei Schafen). F. necrophorum kommt überall 
vor, namentlich im Verdauungstrakt der Schafe und in ihrer Losung. D. nodosus kommt in 
verschiedenen Stämmen vor und bleibt bei trockenen Bedingungen im Erdboden kaum länger 
als eine Woche am Leben, in den Klauen betroffener Tiere dagegen mehrere Wochen. 
Umgebungstemperaturen von mehr als 10 Grad Celsius fördern die Entwicklung der Bakterien, 
Bodenfeuchtigkeit in der Folge von Regen oder starkem Tau weicht die Haut im 
Zwischenzehenbereich auf und macht sie empfänglich für die Aufnahme der Bakterien. D. 
nodosus ist empfindlich für tiefe pH-Werte, weshalb es auf sauren Böden kaum als 
Krankheitserreger auftritt. Dagegen bieten natürlich die Kalkböden am Säntis und im St. Galler 
Oberland günstige Voraussetzungen für die Entwicklung von D. nodosus.  
Andere auch aerobe Bakterien, die sowohl im Boden, im Kot und im Fell der Tiere gefunden 
werden, können zur Entwicklung der Krankheit beitragen. In jedem Fall wird das strikt 
anaerobe D. nodosus als zwingend beteiligt und als Hauptverursacher angesehen. Man 
unterscheidet sogenannt „gutartige“ (benign) und virulente Formen, verursacht durch 
unterschiedliche Stämme der Bakterien. Die Bezeichnung „benign“ bezieht sich auf Schafe. 
Die Krankheit tritt weltweit auf, und zwar häufig und endemisch bei Schafen, aber auch Rinder, 
Ziegen und sogar Schweine können betroffen sein. Obwohl Schafe als wichtigstes Reservoir 

Ueli Nef
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von D. nodosus erkannt sind, können diese Bakterien bis zu 10 Monate in den Hufen von 
Rindern überleben und ansteckend bleiben. Für Rinder wurde nachgewiesen, dass eine einzige 
Weideperiode ohne Schafe noch nicht genügt, um Rinderhufe frei von diesen ansteckenden 
Krankheitserregern werden zu lassen. Hier ist eine Analogie zu Steinböcken zu vermuten. Die 
Übertragung und Ausbreitung der Moderhinke ist erst wenig genau untersucht, aber Nutztiere 
werden als Hauptquelle der Krankheit angesehen, wobei mildes und nasses Wetter zum 
Ausbruch der Krankheit beizutragen scheint. Eine gründliche Untersuchung des „gutartigen“ 
Stammes von Dichelobacter nodosus bei Steinböcken lieferte eine Forschergruppe an der 
Universität Bern (Centre for Fish and Wildlife Health und Institute of Veterinary bacteriology) im 
Mai 2015 (J. Wimmershoff et al.: Outbreak of severe foot rot associated with benign 
Dichelobacter nodosus in an Alpine Ibex colony in the Swiss Prealps). Der sogenannt 
„gutartige“ Stamm von D. nodosus scheint bei Wildtieren eine viel stärkere Wirkung zu entfalten 
als bei Schafen. 
 
6.1. Beschreibung 
Schafe und auch Steinböcke können an verschiedenen Fusskrankheiten leiden. Im Einzelfall ist 
ein bakteriologischer Nachweis zur Identifikation des Stammes von D. nodosus zu führen, was 
offenbar sehr schwierig ist. In der Praxis sind folgende Merkmale typisch für die Krankheit 
Moderhinke: 
- Eintrittspforten sind die Epidermis an der Hufkrone und Risse in der Hornstruktur der   
          Klaue, verursacht durch scharfkantiges Gestein (z.B. Karrenfelder) 
- der Zwischenzehen-Bereich ist stark entzündet und aufgelöst, eine eitrige Flüssigkeit  
          verbreitet einen charakteristischen Gestank 
- es kommt zur Lösung der Hornschicht von der Epidermis mit der Zeit in immer  
          grösserem Umfang 
- typisch sind verlängerte bis stark verlängerte Hufränder (infolge geringer Bewegung  
          und/oder weil die Krankheit das Hornwachstum antreibt) 
- die Tiere bewegen sich kaum (vermutlich sehr grosse Schmerzen!) und äsen im    
           Knien oder liegend im engsten Umkreis 
- sie verlieren alle Fettreserven und magern stark ab 
- letztlich scheinen sie zu verhungern. 
 
Von diesem Krankheitsbild zu unterscheiden sind andere Fusskrankheiten, die bei Schafen 
vorkommen. Gelegentlich beobachtet wird eine starke Schwellung oberhalb der Hufkrone und 
im Zwischenzehenbereich, ebenfalls durch Bakterien verursacht. Erste vorbereitende Ursache 
kann eine Verletzung sein. Der Bereich oberhalb der Hufkrone kann auch voller Eiter sein 
(Abszess). Auch hier hinken die Tiere. 
 
 
6.2. Bedeutung der Moderhinke für das Überleben der Böcke 
Tritt die Moderhinke in einem Steinbockbestand auf, sind in aller Regel jüngere Böcke seltener, 
die mittelalten Böcke ab sechs Jahren, am meisten aber die neun bis elfjährigen betroffen. 
Dieser Befund aus dem Säntisgebiet ist vergleichbar mit Befunden aus dem Calfeisen- und 
dem Weisstannental (26 betroffene Böcke im Sommer 2003), mit einem Seuchenzug in Vals, 
Graubünden (2014) und einem Seuchenausbruch am Vanil Noir, Freiburger Voralpen (2014) 
und ebenso in der Rettenstein-Kolonie im Tirol. Mittlerweile (Anfang November) ist die 
Moderhinke auch in den Churfirsten ausgebrochen und betrifft wiederum vor allem die ältesten 
Böcke!  
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Dafür kommen hauptsächlich zwei Gründe in Frage: 
     - Die leichteren Steingeissen und jungen Böcke suchen ihr Futter eher in steilen,  
          trockenen Lagen, wo Schafe und wohl auch die Bakterien weniger präsent sind, 

E während Böcke in den etwas ebeneren, und damit auch nasseren Weiden Futter 
suchen, wo auch die Schafe lieber weiden. Die älteren Böcke sind schwerer und setzen 
ihre Füsse mit mehr Gewicht auf den Boden (wo die Keime vorhanden sind); sie treten 
sich die Keime in Verletzungen und Schrunden der Hufe. 

Möglicherweise sind ausgewachsene Böcke auch weniger resistent. 
(Im Vergleich zeigen brunftaktive Gamsböcke eine stärkere Parasitenbelastung als Geissen.) 
Von Moderhinke sind jeweils auch eher schwerere Schafe (Böcke und schwere Mutterschafe) 
betroffen als leichtere Tiere (G.Brosi mündl. 29.10.2015) 
Die ersten und einzelnen Fälle von Moderhinke im Alpstein wurden im Jahr 1991 und 1992 
berichtet. Beim ersten Seuchenzug 1996 wurden 13 Böcke mit Moderhinke erlegt (von 
Steingeissen fehlen mir die Angaben). 1998 und 1999 wurde je ein Steinbock mit Moderhinke 
erlegt, was das Wiederaufflammen der Krankheit anzeigen könnte. Im Frühjahr 2000 wurde 
vermehrt Fallwild registriert (8 Böcke). Beim zweiten Seuchenzug von 2010 bis 2012 wurden 
insgesamt 12 kranke Tiere erlegt, vermehrtes Fallwild gab es ebenso ab dem Jahr 2012 (siehe 
unten). 
 
An Moderhinke oder einer anderen ansteckenden Fusskrankheit leidende Steinböcke können 
in freier Wildbahn nicht behandelt werden, sie sind umgehend zu erlegen, und dies aus zwei 
Gründen: 
- das Leiden des Einzeltieres ist zu beenden, eine Prognose für eine Heilung kann nicht   

gestellt und erwartet werden; 
- das erkrankte Tier verbreitet den Krankheitserreger (D. nodosus) weiter über den  

Lebensraum; die Chance, dass sich andere Tiere anstecken, steigt. 
 
Die Alterszusammensetzung der seit 1991 bis 2012 wegen Moderhinke erlegten Steinböcke 
war: 2 dreijährige, 2 sechsjährige, 4 siebenjährige, 3 achtjährige, 6 neunjährige, vier zehnjährige 
und 5 elfjährige. Die im Nachgang erhöhten Fallwildzahlen konzentrieren sich ganz parallel in 
den Jahrgängen sieben bis elf, mit Schwerpunkt bei den acht- bis elfjährigen Böcken. Die 
zusätzlichen Fallwildfunde für den Zeitraum 2010 bis Frühjahr 2013 teilte Wildhüter Urs Büchler 
im Jahresbericht 2013 folgendermassen auf die Altersjahre auf:  
 
  Alter                              3      4      5      6      7      8      9      10      11 
  Hegeabschüsse              2         0        0        2        4        3        6          4          5 
  Fal lwi ld                          0         1        1       3        4         6        5          6          5 
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6.3. Folgerungen 
Damit erweist sich die Moderhinke neben der jagdl ichen Entnahme als der bei 
weitem wichtigste Mortal i tätsfaktor, der vor al lem die Jahrgänge neun bis elf 
betr i f ft, die derzeit untervertreten sind, bzw. fehlen. 
 
Es zeigt sich mit aller Deutlichkeit, dass durch die bedeutenden Verluste an sozial besonders 
wichtigen älteren Böcken die artgemässe Sozialstruktur stark beeinträchtigt wird. Ausserdem 
ist eine jagdliche Nutzung der elfjährigen und älteren Böcke in Frage gestellt. Diese zwei Ziele 
und Ansprüche widersprechen der Weidenutzung durch Schafe und Ziegen. Der Lebensraum 
für Steinböcke am Säntis ist zu klein, um Ausweichgebiete für Gams und Steinböcke 
anzubieten, aber wohl auch zu klein für Ausweichgebiete zur Weidenutzung. 
 
6.4. Behandlung der Schafe und Ziegen 
Heute ist es in ganz Europa üblich, im Winterhalbjahr Schafe und Ziegen für den Handel, für die 
Zucht und für Ausstellungen weite Strecken zu transportieren. Damit ändert sich die  
Zusammensetzung der Herden und deren Herkunft jedes Frühjahr, der Hirt kennt seine Schafe 
zu wenig lange. So ist es ausserordentlich schwierig, die Krankheit Moderhinke auszurotten.  
1. Deshalb müssen alle Schafe und Ziegen vor dem Austrieb auf die Frühjahrsweise, dann 

eine Woche vor dem Alpauftrieb und ebenso vor dem Eintrieb in die Winterstallung einzeln 
gründlich untersucht, und bei allen Tieren die Klauen beschnitten und prophylaktisch 
behandelt werden (Klauenbad). 

2. Dasselbe gilt für jedes einzelne Tier, das der Herde zugesellt wird, sowohl vor der 
Sömmerung wie vor dem Einstallen: es wird kontrolliert, die Klauen werden beschnitten. 
Das Tier geht durchs Klauenbad, wird drei Wochen getrennt von der Herde in Quarantäne 
gehalten und geht dann nochmals ins Klauenbad. Dies gilt insbesondere für Böcke, die in 
die Herde eingegliedert werden sollen.  

3. Offensichtlich erkrankte und hinkende Tiere dürfen nicht aufgetrieben werden und sind aus 
der Herde auszuscheiden (cf. Pkt. 5. und 6.) 

4. Die gängige Prävention besteht nach dem Beschneiden ausgewachsener Klauenränder in 
einem Fussbad in einer Lösung von Formalin, 5%-Lösung in Wasser (Entsorgung 
problematisch! oder Kupfer-, bzw. Zinksulfat) zweimal wöchentlich für mindestens 5 
Minuten (nach Jensen and Swift 1988). 

5. Befallenen Tieren sind die Hufe zu beschneiden; die Tiere werden dreimal im Abstand einer 
Woche für eine ganze Stunde in ein Zinksulfat-Bad oder 10 Minuten in ein Formaldehyd-
Bad (5%) gestellt, um den Heilungsprozess zu unterstützen. Diese und alle hinkenden Tiere 
bleiben von der Herde separiert auf einer trockenen Weide, die wenigstens 14 Tage nicht 
mehr von Schafen begangen wurde. Der Tierarzt verfügt über weitere Methoden und Mittel 
(Antibiotika, Impfung). Nach der Klauenkorrektur ist das erregerhaltige Hornmaterial sauber 
und vollständig zu entfernen. 

 
6. Tritt die Krankheit während der Sömmerung auf, gilt folgende Regel: 

E der zuständige Tierarzt, bzw. die Veterinärbehörde ist umgehend zu informieren. 
E für Tiere mit nur einem befallenen Fuss wird nach Punkt 3. verfahren, was bedingt, dass 

eine sicher eingezäunte trockene Weide für die Invaliden abgesondert wird; 

Ueli Nef
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E für Tiere mit zwei und mehr befallenen Füssen und für Tiere, bei denen keine Heilung 
eintritt, gilt die sofortige Entfernung aus dem ganzen Alpperimeter, die Behandlung 
erfolgt im Tal durch den Tierarzt oder die Tiere werden abgetan. 

7. Jede Schaf- und Ziegenherde bedarf einer täglichen Kontrolle und Betreuung, auch um 
Krankheitsfälle umgehend zu entdecken und anzugehen.  

8. Es wird notwendig, zum Auftreten der Moderhinke bei Steinböcken, Schafen und Ziegen 
eine Dokumentation zu erstellen, die auch die allfälligen veterinärmedizinischen Befunde 
und Zusammenfassungen enthält. Darin enthalten sind auch alle Alpbetriebe, die 
Hirten/Hirtinnen, die Alpmeister; alle Tiere, deren Herkunft mit Adresse und deren 
Gesundheitszustand mit Datum und Namen des Kontrolleurs. Im Weiteren soll eine Karte 
erstellt werden, wo genau eingezeichnet sind: die Weidegebiete der Nutztiere, die 
Sommer- und die Wintereinstände der Steingeissen und Steinböcke. (Diese Karte wird 
derzeit von Wildhüter Urs Büchler und Jagdverwalter Ueli Nef, AI, erstellt.) 
 

Es ist offensichtlich, dass diese Massnahmen personalintensiv, mühsam und teuer sind und 
den wirtschaftlichen Ertrag der Alpsömmerung von Schafen und Ziegen beeinträchtigen. 
Trotzdem sind diese Massnahmen sowohl im Interesse des Viehbesitzers, der Herden und der 
Wildtiere unverzichtbar. Sinngemäss gelten diese Massnahmen auch bei jedem Zukauf von 
Schafen und Ziegen und vor jeder Eingliederung in die bestehende Herde. 
 
Der Beratungs- und Gesundheitsdienst für Kleinwiederkäuer hat ein Sanierungsprogramm 
aufgestellt. Im Kt. St. Gallen sind rund 11000 Schafe in diesem Programm.  
Für jene Schafzüchter, welche in einer Genossenschaft Mitglied sind, ist das Programm zwar 
obligatorisch. Leider sind viele Schafhalter nicht in diesem Programm. Das Programm ist 
offensichtlich nicht wirksam genug. Hier stellt sich klar die Frage nach der behördlichen 
Durchsetzung in allen Schafbeständen und nach den entsprechenden zahlreichen Kontrollen.  
 
Die Behandlung der Schafe und Ziegen (gesunde getrennt von kranken) ist ausserordentlich 
arbeitsintensiv und zeitraubend (Triage der Tiere, mehrfache Bäder, Klauenbehandlung, 
Entfernen nicht heilender Tiere und aller Tiere mit mehr als einem erkrankten Huf).  
In Zusammenarbeit mit den kantonalen Veterinär- und Landwirtschaftsämtern ist eine 
Entflechtung der Weide- und der Wild-Einstandsgebiete mit allfälliger Entschädigung 
anzustreben (vergl. Kapitel 9. Massnahmen).  
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7.  IKK / Keratokonjunktiv it is / Gamsbl indheit bei Gams und 

Steinwild: was tun? 
Im Sommer und Herbst des Jahres 2015 wird aus mehreren Gegenden Graubündens, aber 
auch vom Alpstein erblindetes Steinwild gemeldet. Nach Aussagen von Jagdverwalter Ueli Nef, 
AI, und von Wildhüter Urs Büchler sollen auch am Alpstein viele Steinböcke, ja sogar die 
meisten davon betroffen sein. Es scheint sich ein ernsthafter und verlustreicher Seuchengang 
abzuzeichnen. Genauere Angaben fehlen mir. Dieser Seuchengang wird wiederum zu einem 
Prüfstein für die Kommunikation zwischen den betroffenen Kantonen. Im Umgang mit an 
Gamsblindheit erkrankten Tieren gelten die folgenden Regeln: 
 
Phase 1: Es zeigt sich ein deutliches Krankheitsbild: weisse Lichter, helle Sekretstrassen vom 
Augenwinkel über die Wange, das Tier verharrt am selben Ort oder bewegt sich sehr vorsichtig 
tastend. Es trennt sich vom Rudel und bleibt allein. Diese Phase, in welcher sich viele Tiere 
wieder erholen und die Blindheit abheilen, kann etwa drei Wochen dauern. 
In dieser Zeit empfiehlt es sich, die Tiere in Ruhe zu lassen und weiterhin zu beobachten. Bleibt 
wenigstens ein Auge funktionstüchtig erhalten, kommt das Tier damit gut zurecht und kann als 
geheilt betrachtet werden.  
 
Phase 2: Ein Abschuss aus tierschützerischen Motiven drängt sich auf bei folgenden Fällen: 
Beide Augen sind ausgeronnen, das Tier erblindet vollständig (sorgfältige Kontrolle mit dem 
Spektiv bei gutem Licht in einer Distanz von weniger als 100 m). In der Folge magert es stark  
ab, wird struppig. Es bricht sich bei Abstürzen Gliedmassen, es geht unentwegt im Kreis. Mit 
der Gamsblindheit geht oft eine mehr oder weniger starke Lungenentzündung einher. Schwer 
erkrankte Tiere husten stark und anhaltend. Sie sterben bald.   
 
Können erkrankte Tiere im Rahmen des noch zu erfüllenden Abschussplanes erlegt werden, 
sind sie in erster Linie und vor einem gesunden Stück zu erlegen. Beobachtungen über das 
Auftreten der Krankheit und Notabschüsse ausserhalb des Abschussplanes sind der 
Jagdbehörde und der Veterinärbehörde zu melden. Diese Krankheit geht ursprünglich immer 
wieder von Schafen aus. Im Sommer 2014 (warm, trocken) sollen sich Schafherden über die 
Weideperimeter hinaus im Alpstein verbreitet haben und dabei regelmässig auch in die 
Einstände des Steinwildes eingedrungen sein (Ueli Nef und Urs Büchler mündl. Oktober 2015). 
Zur Prävention siehe die Kapitel 8.3 und 9.1.8. 
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8. Schafe und Ziegen im Lebensraum von Gams und Steinwild 
Wenn es wirklich darum geht, die berühmte und im Volk beliebte Steinwild-Kolonie am Alpstein 
nachhaltig zu sichern, sind die Fragen rund um die Sömmerung von Schafen und Ziegen in 
diesen beengten Lebensräumen ernsthaft anzugehen, zu verstehen und zu lösen.  
Wenn Schafe den Lebensraum von Gams und Steinwild im Frühsommer, Sommer und Herbst 
(Sömmerungsweide) beanspruchen, ergeben sich folgende Nachteile für die Wildtiere und für 
den Wert des Lebensraumes/Jagdrevieres. 
 
8.1. Lebensraum und Nahrungsgrundlage: 
Wo immer Schafe zur Weide aufgetrieben werden, wenden sie sich bei der Nahrungsaufnahme 
bergwärts, wodurch sie in den Hochlagen auch in die Lebensräume und Rückzuggebiete von 
Gams und Steinwild eindringen. Im Verlaufe des Sommers, vor allem nach längerer trockener 
Witterung, verlassen Schafe in vielen Fällen den Weideperimeter und suchen ihre Nahrung in 
anderen, nicht zur Alpfläche gehörenden Bergflanken (z.B. schattseitig); dies ist ein deutlicher 
Hinweis auf einen zu hohen Schafbestand.  
 
Schafe beanspruchen dieselben Gräser und Kräuter wie Gams und Steinwild; aber im 
Unterschied zu diesen beissen Schafe die Pflanzen tiefer ab und reissen sie oft mitsamt den 
Wurzeln aus. Dies führt bei intensiver Beweidung zusammen mit den Trittschäden immer 
wieder zu mehr oder weniger starker Bodenerosion, jedenfalls aber zu einer deutlichen 
Verminderung des Nahrungsangebotes für die Wildtiere, die über das ganze Winterhalbjahr bis 
in die zweite Hälfte Mai von dem leben müssen, was Ende September übrig geblieben ist. 
Besonders ausgeprägt sind die Übernutzung der Vegetation und die Bodenerosion auf den 
Sonnseiten.  
 
Diese Verschlechterung der Weide führt schon nach kurzer Zeit zu einer Verringerung des 
Wildbestandes und zu einer stärkeren Beanspruchung tiefer gelegener Einstände 
(beispielsweise im Fall des Revieres Simel im St. Galler Oberland wie in vielen anderen Revieren 
auch), und zur Konzentration von Gams und Steinwild in den Wäldern, mithin zu vermehrten 
Wildschäden im Schutzwald! 
 
8.2. Störungen: 
Nicht nur das Suchen und Zusammentreiben der Schafe durch die Hirten mit Hunden, sondern 
auch der stille Weidebetrieb werden von den meisten Wildtieren als Störung empfunden, der 
sie oft weiträumig ausweichen. Stärker von Schafen genutzte Weideflächen, die mit Schafkot 
verschmutzt sind, werden über Monate gemieden. In den Grat- und Gipfelbereichen der 
Voralpen, so auch des Alpstein, treffen sich nicht nur Schafe, Gams- und Steinwild auf der 
Suche nach frischem Grün und nach Kühlung vor der Sommerhitze. Hier konzentrieren sich 
auch Bergsteiger und Wanderer und beschneiden den nutzbaren Lebensraum der Wildtiere. In 
denselben Lagen wirken sich auch andere menschliche Aktivitäten besonders empfindlich aus 
und vertreiben die Wildtiere, beispielsweise Helikopterflüge und Gleitschirmflieger. 
Aufgrund der Topografie und der in den Voralpen bescheidenen Meereshöhe kann das 
Steinwild nur an wenigen Orten bergwärts ausweichen. Stattdessen verschiebt es sich eher 
horizontal oder gar talwärts oder stellt sich in unzugänglichen Felspartien ein, wo es kaum 
Nahrung findet. 
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Schafherden im Lebensraum von Gams und Steinwild haben also zwei Formen der Störung 
zur Folge: 

- unmittelbares Vertreiben und Energieverluste durch Flucht 
- langfristiges Meiden und Aufgeben wichtiger Lebensräume, wie Weide- und Ruheplätze.  

 
Die Konsequenz ist die Verkleinerung des Lebensraumes von Gams und Steinwild und deren 
Beschränkung auf Lebensräume zweiter Wahl, was de facto auch einer Verschlechterung des 
verfügbaren Lebensraumes entspricht. 
 
8.3. Übertragung von Krankheiten: 
Schafe sind wichtige Träger und Verbreiter von Parasiten, welche auch Gams und Steinwild 
befallen können. Besonders schwer können sich bei den Wildtieren Lungen- so wie 
Magenwürmer auswirken, namentlich der Befall mit dem Roten Magenwurm (Haemonchus 
contortus).  
 
Neben einer Vielzahl von Parasiten wird immer wieder die Ansteckende Gamsblindheit 
oder Keratokonjunctivitis von Schafen in die Lebensräume von Gams und Steinwild getragen. 
Beide Wildarten sind hoch empfänglich und die Krankheit wirkt sich bei ihnen weit schwerer 
aus als bei Schafen, die oft nur entzündete Augen mit roter Bindehaut aufweisen. Sowohl bei 
Gams wie beim Steinwild kann sich die Gamsblindheit epidemieartig ausbreiten, betroffen sind 
besonders die Tiere aus der reproduzierenden Klasse. Die Verluste können sehr hoch sein und 
die Populationsentwicklung deutlich beeinflussen. Die beiden Wildarten können in einzelnen 
Fällen den Krankheitserreger, ein Mykoplasma, über mehr als ein Jahr beherbergen. Im 
Regelfall wird die Krankheit aber in jedem Frühsommer neu auf die Alpweiden gebracht, wo 
Insekten die Übertragung vom Haus- zum Wildtier besorgen. Feuchte und warme Witterung 
kann das Aufkommen der Insekten fördern. 
 
Besonders grosse Verluste vor allem unter den Steinböcken verursacht die Ansteckung mit 
Moderhinke. Diese bakterielle Klauenerkrankung wird nachweislich von Schafen verbreitet 
und führt immer nach langer Zeit besonders schweren Leidens zum Tod. Betroffen sind vor 
allem die Böcke ab etwa 6 Jahren; sie nutzen die besonders steilen und trockenen Hänge 
weniger gerne als die leichteren Steingeissen, bevorzugen aber weniger steile Weiden, wo sich 
auch die Schafe konzentrieren (Abendweide, Nachtlager). Wegen Ihres grösseren 
Körpergewichtes dringt Dreck zusammen mit den Krankheitserregern leichter in die Schrunden 
ihrer Hufe. Die Mortalität unter den Böcke kann so gravierend sein, dass es Jahre dauert, bis 
die Altersklasse der zehnjährigen und älteren Steinböcke wieder so weit nachgewachsen ist, 
wie die artgemässe soziale Organisation dies fordert (für einen ruhigen Brunftverlauf, weniger 
Todesfälle durch Energieverlust und Kämpfe, Erhalt der genetisch bedingten Langlebigkeit im 
Genpool der Population). 
 
Vor allem Gams, aber auch Steinwild leiden oft an Lungenentzündung, die durch verschiedene 
Viren und Bakterien verursacht werden. Diese Krankheitserreger, wie auch die besonders 
gefährlichen Pasteurel len (bzw.Mannheimia), werden auch durch Schafe eingeschleppt. Sie 
können, vor allem im Zusammenhang mit schlechter Kondition infolge eines langen und 
schneereichen Winters, infolge einer parasitären Erkrankung oder infolge anderer 
Schwächungen zu hoher Mortalität führen. In der Diskussion um die Auswirkung bestimmter 
Krankheiten ist zu beachten, dass die krankmachende Wirkung einzelner Krankheitserreger bei 
Haustieren oft weit milder ist als bei Wildtieren, abgesehen davon dass Haustiere entweder 
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behandelt oder auch geschlachtet werden können, bevor sie ihren ganzen Wert verlieren. 
Insgesamt ist die Mortalität unter Wildtieren infolge von über Schafe verbreiteten Krankheiten 
sehr bedeutend. Eine besondere Beachtung verdienen jene Keime, die eine 
Lungenentzündung verursachen. Angesichts des Rückgangs der meisten Gamspopulationen 
im ganzen Alpenraum stellt sich die Frage nach neuen, oder neu eingeschleppten und 
mittlerweile weit verbreiteten Krankheitserregern unter Gams und Steinböcken! 

 
8.4. Alpwirtschaft mit Rindern und Kühen 
Im Vergleich zu den negativen Auswirkungen der Schafsömmerung auf Gams und Steinwild 
ist der Auftrieb von Grossvieh auf die hochgelegenen Alpen bedeutend positiver zu beurteilen. 
Die Vegetation wird durch Kühe und Rinder am Alpstein in der Regel nicht übernutzt (was an 
anderen Orten durchaus zu beobachten ist!), die Erosion aufgrund von Vegetationszerstörung 
und Trittschäden ist unbedeutend; eine Nahrungskonkurrenz besteht kaum, da die flacheren 
Weiden im Winter von einer so hohen Schneeschicht bedeckt werden, dass das Futter weder 
von Gams noch von Steinwild erreicht werden könnte. Auch während der Alpzeit scheinen 
Gams und Steinwild die Anwesenheit von Kühen und Rindern sowie den Weidebetrieb besser 
auszuhalten und lassen sich oft in wenigen hundert Metern Abstand beobachten. Rinder 
scheinen auch weniger für Gams und Steinwild ansteckende Krankheiten zu verbreiten, als 
Schafe (und selbstverständlich auch Ziegen). Damit kann eine Alpwirtschaft, die früher für 
Rinder und Kühe ausgelegt war, nicht einfach aufgelassen und zu einer Schafalp umfunktioniert 
werden. Besonders nachteilig kann es sich auswirken, wenn auf solche „neuen“ Schafalpen 
nicht einheimische, sondern von weit her transportierte Schafe aufgetrieben werden, weil deren 
Kontrolle besonders erschwert ist.  
 
8.5. Konsequenzen: 
Die Sömmerung von Schafen in den Lebensräumen von Gams und Steinwild führt zu einer 
Verkleinerung und Verschlechterung des verfügbaren Lebensraumes, zur Vertreibung, zu mehr 
Fallwild und letztlich zu einer Verminderung des Wildbestandes. Die Wildbestände unterliegen 
stärkeren Schwankungen, der Jäger begegnet häufiger kranken Wildtieren, die Planung einer 
nachhaltigen Nutzung wird schwieriger. Dies und nicht zuletzt auch die Verluste an älteren 
Böcken durch Moderhinke führen zu einem geringeren Jagdwert. Es entsteht ein Konflikt in der 
wirtschaftlichen Zielsetzung: eine höhere landwirtschaftliche Nutzung (nur durch oder zusätzlich 
durch Schafe) führt zu einem geringeren Jagdpachtertrag.  
 
Eine maximale Doppelnutzung (Weidertrag und Jagdertrag) schliesst sich aus, eine optimierte 
Doppelnutzung führt zu einem sehr labilen Zustand und schliesst sich deshalb auch aus.  
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Auch aus naturschützerischen Überlegungen und Zielsetzungen ist die Beweidung der 
Hochlagen mit Schafen bis in die Lebensräume der Steinböcke negativ zu bewerten. (Bei 
näherer Betrachtung finden sich in tieferen Lagen sehr viele Grenzertragsböden, die sich 
durchaus für die Schafweide eignen, deren Vegetation aber weniger empfindlich reagiert.)  
 
In der Summe stellt sich heraus, dass Schafe grundsätzlich nicht auf Gams und Steinwild 
treffen sollen, die Ansprüche der Schafe (und Ziegen) sind mit den Ansprüchen von Gams und 
vor allem von Steinwild nicht kompatibel. Im Grundsatz dürfen sich Schafe oder Ziegen und 
Steinwild, aber auch Schafe, Ziegen und Gams auf den wichtigen Äsungsplätzen in den 
Hochlagen nicht begegnen. 
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9. Massnahmen auf verschiedenen Ebenen  
Erste Priorität hat die Zukunft der Weidenutzung durch Schafe und Ziegen. Dafür ist wohl ein 
längerer und schwieriger Weg anzusetzen. Zweite Priorität hat der Schutz der erwachsenen 
Steingeissen und Steinböcke im Management der Population. 

 
9.1. Vorgehen zur Entf lechtung der Interessen von Nutz- und Wildt ieren 
Grundlage aller Massnahmen ist das gemeinsame Ziel einer sehr rücksichtsvollen, ja 
zurückhaltenden Nutzung der natürlichen Ressourcen in den empfindlichen Lebensräumen der 
Hochlagen. Der Weg ist vorab das gemeinsame Gespräch und der gegenseitige Respekt.  
Beteiligte können sein: 
Grundbesitzer, Verantwortliche für die Alpwirtschaft, Gemeinden und Ortsbürgergemeinden, 
Jagdbehörden des Kantons und des Bundes, Landwirtschaftsbehörden; aber auch 
Schafbesitzer und Alpbauern sowie Jagdaufsichtsorgane und Jagdpächter. 
Themen müssen sein: 
9.1.1 räumliche Ordnung: Weideflächen für Schafe müssen aus den wichtigen 

Lebensräumen von Steinwild und Gams ausgegrenzt werden; dabei verloren 
gegangene traditionelle Weidegründe für Schafe sind auf Grenzertragsböden in tieferen 
Lagen und Tallagen zu kompensieren. Die festgelegten Weideflächen sind 
einzuschätzen und als Alpweiden zu qualifizieren.    
 

9.1.2 Bewertung der Kapazität der Weideflächen: Die Vegetation und weitere  
ökologische Masse müssen auf jeder Weidefläche begutachtet und bewertet werden, 
um auch in einem trockenen oder besonders nassen Jahr eine Überweidung zu 
vermeiden. Dabei sollen festgelegt werden: die Herdengrösse, die Weidedauer, der 
früheste Zeitpunkt des Viehauftriebs und der späteste Zeitpunkt des Viehabtriebs. Die 
Nutzung der Fläche vom Herbst bis in den Frühsommer durch Wildtiere ist in   
Betracht zu ziehen. 
  

9.1.3 Anpassung der Herdengrösse: Die heutigen Schafrassen sind oft deutlich  
          schwerer und verbrauchen mehr Futter als jene Schafrassen, die man zur Zeit    
          ehemaliger Weidebemessung kannte. Die Herdengrösse darf die maximale Grösse,   
          welche auch bei schlechten Wachstumsbedingungen der Vegetation (Trockenheit,  
          Kälte, Schnee) noch genügend Futter findet, nicht übersteigen. Wenn Schafe im  
          Sommer den Weideperimeter verlassen, ist die Herdengrösse nicht angepasst. 

 
9.1.4 Weidedauer: Sie ist entsprechend den Resultaten der Ermittlung der  
          Weidekapazität und der Anpassung der Herdengrösse festzulegen; massgeblich ist   
          wiederum nicht ein durchschnittlicher oder günstiger Witterungsverlauf, sondern ein  
          ungünstiger mit geringer Entwicklung der Vegetation. 

 
9.1.5 Alpauftr ieb: Die erste Vegetation im Mai und anfangs Juni ist für die Erholung der  
         aus dem Winter kommenden Gams, Steingeissen und Steinböcke besonders wichtig.  
         Jeder Schafauftrieb schon während der Schneeschmelze ist deutlich zu früh. Besser   
         ist ein Auftriebstermin ab Mitte Juni. Wie unter Punkt 1 erwähnt, sind tiefer gelegene  
         Weideflächen als Schafalpen zu qualifizieren, damit die 100 Weidetage eingehalten  
         werden können, die für eine Subvention vorausgesetzt werden.   
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9.1.6 Alpabtr ieb spätestens Ende August: Da alle pflanzenfressenden Wildtiere, also 
neben Gams und Steinwild auch Rotwild, Rehe, Schneehasen, Schneehühner, Birk- 
und Steinhühner vom September bis zum nächsten Juni von dem leben müssen, was 
die Schafherden übrig lassen, ist es wichtig, der Vegetation vor dem Einschneien eine 
kurze Erholungsphase zu gewähren. Dazu müssen die Schafweiden von Mitte August 
an entladen werden. Der späteste Termin soll Ende August sein, keinesfalls mehr 
später. Die Voraussetzungen zur Förderung, bzw. Subvention der Alpsömmerung sind 
dementsprechend anzupassen. 

 
 9.1.7 Tägl iche Behirtung und Überwachung der Schafherden: 

 Schafherden jeder Grösse bedürfen einer täglichen Betreuung. Dies gilt auch für   
 eingezäunte Schafe, für die Weidelenkung, für die Überwachung der Gesundheit und   
 für die Verhinderung von Wanderbewegungen über den Weideperimeter hinaus. 
 

9.1.8 Bl indheit: Im Falle von Keratokonjunktivitis sind meist alle Tiere einer Herde   
angesteckt, aber nicht alle zeigen schon klinische Merkmale. Deshalb gilt: Alle Schafe 
aus Beständen/Ställen, in denen sich Tiere mit geröteten Augen befinden, dürfen nicht 
auf Weiden getrieben werden, wo sie Gams und Steinwild begegnen. 
 

 9.1.9  Moderhinke: Die veterinärpolizeilichen Bestimmungen sind zu beachten. Vor dem  
           Alpauftrieb sind alle Schafe mindestens 2 mal über eine Stunde lang in ein Bad mit 
           Zinksulfat (oder einem entsprechenden Heilmittel) oder 10 Minuten in ein Bad mit    
           Formalin auf 5% verdünnt, danach aber auf sauberen trockenen Boden zu stellen.    
           Alle Tiere sind sorgfältig zu überprüfen. Tiere mit einem kranken Fuss sind zu   
           behandeln (Klauen schneiden, antibakterielle Heilmittel anwenden) und bis zur     
           vollständigen Heilung von der Herde getrennt auf trockenem, nicht kontaminiertem   
           Boden zu halten. Tiere mit mehr als einem erkrankten Fuss sind umgehend aus der   
           Herde zu entfernen und abzutun. 
 
9.1.10 Husten und ähnl iche Atemwegsbeschwerden, Durchfal l : Schafe sind  
           ganzjährig auf ihre Gesundheit zu überwachen, zu entwurmen und präventiv gegen    
           ansteckende Krankheiten zu impfen. Hustende und keuchende Tiere und Tiere mit    
           Durchfall dürfen nicht aufgetrieben werden. 
 
9.1.11 Salzlecken: In den Lebensräumen von Gams und Steinwild dürfen keine Salzlecken  
           für Schafe unterhalten werden. Gleicherweise dürfen keine Salzlecken für Wildtiere  
           unterhalten werden, wo Schafe Zutritt haben könnten. 
 
Diese kurz gefassten Angaben beruhen auf jahrzehntelanger persönlicher Erfahrung im 
Umgang mit der Ökologie der Wildtiere und der Haustiere im Alpenraum, namentlich in 
verschiedenen Gebieten der Schweiz und in Tirol. Sie entsprechen meines Wissens der 
gängigen neueren Literatur. Die Tierärzte Dr. Georg Brosi und Dr. Armin Deutz gaben wertvolle 
Hinweise (Kals, 29.10.2015). Es ist mir klar, dass die obigen Massnahmen eine 
landwirtschaftspolitische Tragweite haben; sie sind aber erfüllbar und dringlich. 
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10. Management des Steinwild-Bestandes am Alpstein 
Für das Management des Steinwildbestandes am Alpstein sind einige wichtige Ziele 
festzuhalten und anzustreben. Diese Ziele betreffen die Lebensraumkapazität, die Vertrautheit 
gegenüber dem Menschen, den Zielbestand, dessen Zusammensetzung nach Alter und 
Geschlecht, dessen Verteilung, die Gesundheit der Tiere und erst dann die Entnahmen. 
Um eine sinnvolle Zielgrösse für den Bestand zu formulieren, sind vor allem zwei Faktoren zu 
berücksichtigen: die Kapazität des Lebensraumes und die Habituation. 
 
10.1. Die Lebensraumkapazität. Die bisher beobachtete Kondition und Konstitution der 
Tiere ist im Vergleich zu anderen, langfristig stabilen Kolonien in Graubünden oder St. Gallen im 
gewohnten Streubereich, schwache oder unterentwickelte Tiere kommen kaum je vor. Das 
heisst, dass im Schnitt der vergangenen Jahre eine Population von 150 bis 200 Tieren am 
Alpstein genügend Nahrung findet. 

 
10.2. Die Vertrautheit gegenüber dem Menschen Die Habituation oder Gewöhnung 
des Steinwildes an den Menschen ist ein besonders schützenswertes Gut. Die geringe Scheu 
erlaubt dem Steinwild, jene Lebensraum-Teile (Weiden, mikroklimatisch günstige Ruheplätze) 
zu nutzen, die auch in der Nähe viel begangener Wege liegen. Gleichzeitig wird dem Touristen 
eine hoch geschätzte Erlebnis-Möglichkeit gewährleistet. Dieses Verhalten soll geschützt und 
gefördert werden (vergl. oben: Wegegebot, Leinenzwang; umsichtige Jagdstrategien). Dabei 
könnte die Benutzung von Schalldämpfern helfen, ebenso die Einhaltung einer Mindestdistanz 
von ca. 100 m zwischen dem Schützen und dem Rudel; das Sitzenbleiben des Schützen nach 
dem Schuss muss Verpflichtung werden. 
Die Verfolgung durch Jäger und das Miterleben von Entnahmen aus dem Rudel kann bei dem 
lernfähigen Steinwild massive Konsequenzen haben. Bei Entnahmen von mehreren Böcken 
aus einem Rudel kann sich dieses auflösen. Grössere Wanderungen können die Folge sein. 
Steingeissen mit Jungtieren reagieren mit sehr grosser Scheu auf den Menschen. Derzeit 
scheint die Wahrnehmung des Menschen (ob Jäger oder nicht) aus der Sicht des Steinwildes 
dem Muster zu folgen, dass die Gestalt „Mensch“ vornehmlich als harmloser Tourist 
verstanden wird; in stärker bejagten Kolonien wird dagegen der Tourist eher dem 
Wahrnehmungs-Schema Jäger zugeordnet und gemieden. Das kann dazu führen, dass grosse 
und wichtige Areal-Teile (z.B. Äsungsplätze) gemieden werden. Das bedeutet eine markante 
Verringerung des Lebensraumes. Entsprechende sehr eindeutige Beobachtungen ergaben sich 
im Lechquellen-Gebirge, welches ebenfalls touristisch stark genutzt, aber zusätzlich noch von 
einem starken Jagddruck überzogen wird. Ausserdem lässt sich in einem solchen Fall auch 
beobachten, dass die Tiere ihren Tagesrhythmus verändern und ihre Aktivitäten (Futtersuche) 
auf die späten Abendstunden verlegen. Auch dies führt zu einer Verminderung der Nutzbarkeit 
der vorhandenen Ressourcen.    
 
10.3. Zielbestand 
Damit ergibt sich für die Steinwildkolonie in dem beschränkten Lebensraum am Säntis ein 
Konflikt: zum einen soll der Bestand stets unterhalb der Kapazitätsgrenze liegen, damit die 
Tiere in guter Kondition und Konstitution bleiben; zum anderen darf der Jagddruck zur 
Bestandsbegrenzung nicht zu hoch und für die Überlebenden nicht allzu spürbar werden. Der 
Konflikt wird am ehesten dadurch gelöst, dass dem Bestand nicht erlaubt wird, über 
ungefähr 180 Tiere hinaus anzuwachsen. Dies dürfte angesichts der bisherigen Erfahrungen 
einem günstigen Zielbestand entsprechen. Mit anderen Worten: ein höherer Bestand erhöht 
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einerseits das Risiko der Übernutzung wichtiger Nahrungsplätze, andererseits die 
Notwendigkeit zusätzlicher Entnahmen mit jagdlichen Störungen. 
 
10.4. Die Zusammensetzung nach Alter und Geschlecht folgt beim Steinwild 
arteigenen Regeln und gewährleistet das Ausleben der arteigenen sozialen Organisation, 
welche sich über Hunderttausende von Jahren in schwierigen Lebensräumen (ohne den 
Menschen) bewährt hat und deshalb zugelassen werden muss. Sie ist als solche ein 
schützenswertes Naturgut. 
Die Grundzüge der sozialen Organisation beruhen auf zwei unterschiedlichen 
Fortpflanzungsstrategien. Während Steingeissen ab vier bis fünf Altersjahren versuchen, jedes 
Jahr bis ins Alter von 14 oder 15 Jahren ein Kitz (selten zwei) aufzuziehen, müssen die Böcke 
in ihrem besonders schwierigen Lebensraum ihre Überlebensfähigkeit über viele Jahre 
beweisen, bevor sie Väter werden. Diese Strategie der Langlebigkeit ist die Antwort auf die 
häufigen katastrophalen Verluste in den Hochgebirgen der Nordhalbkugel. Nachhaltigkeit darf 
deshalb nicht einfach auf die vollständige Nutzung des nachwachsenden Bockjahrgangs 10+ 
gemünzt sein. 
 
10.5. Die Vertei lung der Rudel soll über den gesamten für Steinwild günstigen und 
nutzbaren Lebensraum gewährleistet sein. Dies ist derzeit nicht überall gegeben. Zum einen 
beschränken die Schaf- und Ziegenherden den Lebensraum, zum andern die hier besonders 
zahlreichen Touristen, namentlich die Wanderer in der schneefreien Jahreszeit. Die Frage der 
Sömmerungsweiden wird weiter unten nochmals angesprochen.  
 
10.6. Zur Minimierung der Störungen durch Wanderer wären ein Weggebot und ein 
Leinenzwang für Hunde schon eine deutliche Verbesserung und würde dem Steinwild 
erlauben, weitere Lebensraum-Teile zu nutzen. Verbesserungen in der Nutzung des 
Luftraumes durch Gleitschirmflieger, Heissluftballone, Segelflieger und Hubschrauber sind 
dringlich und eine grosse Aufgabe. 
  
10.7. Gesundheit  
Die dokumentierten Fallwildverluste und Hegeabschüsse seit 1978 weisen auf eine Population 
mit guter Gesundheit hin. Besonders gravierende Verluste haben sich aber in einzelnen 
Seuchenzügen mit Moderhinke ergeben, welcher typischerweise vor allem schwerere Böcke 
ab ungefähr 6 Altersjahren zum Opfer fallen. Inwieweit auch durch verschiedene Erreger 
verursachte Fälle von Lungenentzündung bisher eine Rolle gespielt haben, ist deshalb nicht 
deutlich geworden, weil die kranken Tiere meist über den Winter eingehen und nicht mehr 
untersucht werden können, wenn sie gefunden werden. Derzeit ist der Bedeutung des 
Seuchenzuges mit Ansteckender Gamsblindheit besonders zu beachten. Ziel ist ein gesunder 
Bestand, der Gesundheitszustand muss durch Direktbeobachtung regelmässig überprüft und 
verfolgt werden. 
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10.8. Überwachung 
Ein isolierter Bestand von 150 bis 200 Tieren bedarf einer besonders sorgfältigen 
Überwachung: 

a)  seiner Grösse und Zusammensetzung 
b)  des jährlichen Zuwachses 
c)   der Fallwildzahlen und -ursachen 
d) seines Gesundheitszustandes 
e) seiner saisonalen Raumnutzung. 
f) Besondere Beachtung erfordert die Überlappung von Sommer- und 

Wintereinständen des Steinwildes mit den Sömmerungsweiden von Schafen und 
Ziegen (Nahrungskonkurrenz, Übertragung ansteckender Krankheiten). 

g) Um einerseits die Habituation an den Menschen weiterhin zu gewährleisten und die 
arteigene soziale Organisation nicht zu beeinträchtigen empfiehlt sich eine 
zurückhaltende und möglichst störungsarme Bejagung. 

h) Besondere Beachtung und Registrierung erfordern die verschiedenen Formen 
erheblicher Störung (neue Bergsportarten, Aktivitäten im Luftraum über dem Wild) 

 
10.9. Grundlagen 
Zu den Grundlagen für den Umgang mit der Steinwild-Kolonie gehören 

A) vorab die vom Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und 
Kommunikation erlassene Verordnung über die Regulierung von Steinbockbeständen (VRS) 
vom 30. April 1990 (Stand am 1. Oktober 1996). 

B) die jährliche Konferenz zwischen den beteiligten Kantonen Appenzell Innerrhoden, Appenzell 
Ausserrhoden und St. Gallen (Jagdbehörden und zuständige Wildhüter), ein regelmässiger 
Kontakt der Wildhüter 
 
C) die koordinierten Wild-Zählungen. 
Für diese Zählungen hat sich herausgestellt, dass grundsätzlich zwei Methoden angewandt 
werden müssen:  

- Für die Erfassung des Gesamtbestandes und namentlich der weiblichen und jungen 
Tiere wird mit standardisiertem Aufwand eine Stichprobe erhoben. Dabei wird zwar eine 
möglichst grosse Vollständigkeit angestrebt, aber sie bleibt eine (unvollständige) 
Stichprobe, deren Interpretation erst im Zusammenhang mit den früheren, in gleicher 
Weise erhobenen Zähldaten wichtige Erkenntnisse ergibt. Diese Zählung kann durch die 
Weiterbildung der Zählteams (Ansprechen) und durch vorgängiges Erkunden der 
Aufenthaltsorte der Rudel noch verbessert werden. 

- Für die Erfassung der Bestände an 9-jährigen und älteren Böcken und für die 
Festlegung der Abschuss-Zahl von 11+-Böcken müssen diese in einem zweiten 
Beobachtungsgang durch Spezialisten identifiziert und festgehalten werden (u.U. auch 
fotografisch). 

 
Der Zähltermin für die erste Erfassung liegt am Alpstein mit Vorteil Mitte Juli, weil dann die 
Erfassung der Kitze schon möglich ist (wenig Wald, gute Begehbarkeit); die Erfassung der 
älteren Böcke kann schon nach der Schneeschmelze erfolgen, unter Umständen auch später.    
Im Gebiet Graue Hörner/Foostock hat sich als Zähltermin Ende Mai, Anfang Juni vor der 
Setzzeit bewährt: geringster Aufwand, gute Beobachtbarkeit, aber noch keine Kitze 
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In der Churfirsten-Kolonie wird in der 1. Augustwoche gezählt. Das erscheint mir spät und 
bedarf vorhergehender Beobachtungen über die Aufenthaltsorte der Rudel. 
 
D) Die Jahresberichte zur Steinwildkolonie Alpstein, wie sie bisher ausgefertigt wurden. 
 
10.10. Jagdl iche Entnahmen  
Die Steinwild-Kolonie am Säntis stellt grundsätzlich eine kleine Kolonie dar. Damit kann eine 
Abschuss-Quote nicht einfach Jahr für Jahr fortgesetzt werden, ohne auf die Resultate der 
Sommerzählungen genau zu achten. Will man eine solche Kolonie erhalten, kann der unten 
angegebene Abschussplan nicht immer vollständig angewandt werden. In solchen Fällen 
entspricht die Jagdplanung viel mehr der geplanten Entnahme von Tieren aus einem 
Tiergarten. Dazu bedarf es in jedem Falle einer Zielvorstellung in Bezug auf die Grösse und die 
Verteilung des Bestandes. Die Zielvorstellung für die Entnahmen und damit der Abschussplan 
werden immer erst nach erfolgter Zählung festgelegt. Dabei steht nicht der jagdliche Nutzen im 
Vordergrund, sondern die Höhe und Zusammensetzung des in den Winter zu entlassenden 
Bestandes. Für die Festlegung der Abschuss-Quote ist zu beachten, dass dieser Lebensraum 
in einer besonders niederschlagsreichen Zone liegt, wo hohe Schneedecken, aber auch späte 
Schneefälle in der Setzzeit immer wieder starke Verluste an Jungwild verursachen können. 
Ich empfehle einen Abschuss von etwa 10 bis 12 % des Bestandes an einjährigen und älteren 
Tieren (Juli- oder Augustbestand ohne Kitze) und zwar in folgender Aufteilung auf die 
Geschlechter:  

- 45 % des Gesamtabschusses in Form von Böcken im Alter von einem Jahr 
(Jährlingsböcke ) und älteren;  

- 55 % des Gesamtabschusses dagegen in Form von weiblichen Tieren.  
 
Die oben erwähnten Vorbehalte gelten auch für die folgenden Abschuss-Empfehlungen für die 
einzelnen Altersklassen: 
 
10.11. Abschuss-Empfehlungen für die einzelnen Altersklassen 
Kitze:   nur besonders schwache, aber ohne Abschussquote im Plan. Dabei ist zu beachten, 
dass der Abschuss von Kitzen als Eingriff in ein Kitz-Geissen-Rudel eine besonders schwere 
Störung darstellen kann. 
 
Ein-, zwei- und drei jährige Geissen:  70 bis 90% des Abschusses weiblicher Tiere 
 
Mittelalte Geissen: maximal 20 % möglichst in Form nichtführender Geissen mit schwacher 
Kondition und/oder Konstitution (nichtführende sind oft besonders gut konditioniert). 
 
Alte Geissen:  maximal 15 % aber nur in Form nichtführender Geissen. In diesen Klassen ist 
der Abschuss körperlich schwach entwickelter Tiere vorrangig und verpflichtend. 
 
Jährl ingsböcke: die schwer ansprechbaren schwachen Bockjährlinge sind vorrangig zu 
erlegen; der Anteil von Jährlingen in der Bockstrecke soll etwa 20 % betragen. 
 
Junge Böcke und Böcke der unteren Mittelklasse: bereits die gesunden zweijährigen 
Böcke haben auch in einem strengen Winter eine hohe Überlebens-Wahrscheinlichkeit. Hierin 
unterscheiden sie sich wenig von den älteren Jahrgängen. Da Zweijährige meist im Geissrudel 
stehen, stört ihr Abschuss dort unverhältnismässig. Wo sie mit kitzlosen Geissen 
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zusammengehen, ist der Störeffekt durch einen Abschuss geringer. Böcke im Alter von zwei 
bis 4 Jahren sollen 50 – 60 % der Strecke stellen, jene von 5 und 6 Jahren maximal 15 % der 
Strecke. Als krank erlegte und bestätigte Tiere werden ihrer Altersklasse zugerechnet. 
 
Acht-, neun- und zehnjährige Böcke: sind vom Abschuss zu verschonen. Wird ein 
kranker Bock erlegt und bestätigt, ist er dem Abschuss-Kontingent der 11+-Böcke 
anzurechnen. 
 
Elf jährige und ältere Böcke: können nach genauer Zählung zur Hälfte erlegt werden, 
die andere Hälfte darf älter werden oder natürlich sterben. Der Abschuss muss einzeln je einem 
bestimmten Revier/Kanton zugeordnet werden und ist in der Anzahl kontingentiert. Mit dieser 
Quote bleiben alle neun- und zehnjährigen Böcke dem Brunftbetrieb erhalten, ausserdem die 
Hälfte der älteren. Nach einer Reihe von günstigen Jahren (beispielsweise verlustarme Winter) 
steigert sich die Abschusszahl automatisch, nach einer Reihe von verlustreichen Jahren bleibt 
immer noch ein Prozentsatz von 2 bis 4 % des Steinwildbestandes in Form der wichtigen 
Reifen als Fortpflanzungsträger erhalten. Das lässt sich dann auch vor den Jagdkritikern besser 
vertreten.  
Mit dieser Regelung nehmen wir von Anfang an in Kauf, dass die Hälfte aller alten Steinböcke 
eines natürlichen Todes stirbt. Dieses Opfer müssen wir bringen, wenn wir sicher gehen wollen, 
dass wir der Bedeutung alter Böcke für die Brunft verantwortungsvoll gerecht werden. Anders 
als die günstigen Steinwildlebensräume in den trockenen Südalpen und die klimatisch 
kontinental geprägten inneralpinen Lebensräume verzeichnet der Alpstein ganz ähnlich wie das 
Lechquellengebirge am nördlichen Alpenrand immer wieder ausserordentlich hohe 
Schneemengen. Auch dort ist immer wieder mit hohen Winterverlusten unter dem Steinwild zu 
rechnen. Trotzdem sind die Steinböcke dort nicht kurzlebiger als in den niederschlagsärmeren 
Hochgebirgen. Das wurde dort durch die Einführung des an der Zählung orientierten 
Abschusskontingents und durch die Verpflichtung, nicht mehr als die Hälfte der über elfjährigen 
Böcke freizugeben, klar bewiesen. Die Böcke sind nicht nur deutlich älter geworden, auch die 
Anzahl freigegebener Böcke konnte erhöht werden. Eine Win-Win-Situation für den Jäger und 
für das Steinwild, das endlich eine artgemässe und energiesparende soziale Organisation des 
Brunftbetriebs annehmen konnte. 
 
10.12. Abschussplanung nach starken Verlusten  
Beim Steinwild schwankt der Fortpflanzungserfolg von Jahr zu Jahr stärker als bei Rot- und 
Rehwild. Das heisst, dass spätes Ausapern, starke Frühsommer-Niederschläge, früher 
Wintereinbruch, hohe Schneedecke, Eisregen, Harsch und Lawinen zu hohen Kitzverlusten 
führen können, dagegen aber Klimagunst, wie ein milder schneearmer Winter, frühes Ausapern 
oder überdurchschnittlich trockene und warme Witterung in den Monaten März bis Juni zu 
höheren Überlebensraten und damit zu einem stärkeren Kitzjahrgang führen.  
 
 
10.12.1. Unterschiedl ich starke Jahrgänge 
Die Jahrgangsstärken ändern sich also fortlaufend. Ein besonders harter Winter und langer 
Spätwinter mit fortgesetzten Schneefällen bis im Juni kann aber auch den letzten Jahrgang, die 
Jährlinge, überdurchschnittlich zehnten. Ausserdem kommt es bei sehr hoher Schneedecke 
und verzögerter Schneeschmelze in einem niederschlagsreichen Frühjahr auch vor, dass nicht 
wenige Geissen ihre Tracht abortieren, um ihre Energie für das eigene Überleben und für den 
zukünftigen Nachwuchs einzusetzen. Damit sind dann drei Jahrgänge betroffen. Solche 
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Witterungsverhältnisse, wie wir sie auch in den letzten Jahren beobachten konnten, führen zu 
unterschiedlich starken Jahrgängen (die Tiere eines Jahrgangs nennt man Kohorte) und 
überdies zu Wachstumsunterschieden zwischen den Kohorten. Solche negativen oder 
positiven Auswirkungen in der Jahrgangsstärke, beziehungsweise in der Alterspyramide sind in 
den folgenden Jahren über jeweils eine ganze Steinwildgeneration hinweg erkennbar. 
 
Ein in der Zahl und in der Konstitution schwacher Jahrgang wird in den folgenden Jahren 
solange erkennbar bleiben, bis er aus Altersgründen abgebaut ist. Ergeben sich aufgrund 
ungünstiger Witterung oder eines verlustreichen Seuchenzuges gar drei schwache Jahrgänge 
hintereinander, dann werden diese Lücken im Populationsaufbau ein paar Jahre später bei den 
mittelalten und noch später bei den alten Tieren in den Resultaten jeder sorgfältigen 
Wildzählung erkennbar und damit auch den Abschussplan weiterhin beeinflussen. Die 
Zusammensetzung der Population ändert sich also naturgemäss von Jahr zu Jahr mehr oder 
weniger. Elf Jahre nach einem verlustreichen Winter wird diese Kohorte auch nur wenige 
elfjährige Böcke enthalten. Dasselbe Ergebnis haben wir nach zu starken Entnahmen aus der 
Klasse der acht- bis zehnjährigen Böcke. 
 
10.12.2. Nachhalt ig nutzen = unternutzen 
Während wir nun beim Reh- und Rotwild einen Hauptteil der Mortalität selber bestimmen und 
beeinflussen (können oder könnten), unterliegt unser Bergwild viel stärkeren natürlichen 
Todesursachen. Eine stabile, von Jahr zu Jahr fortgesetzte Abschussplanung ist einfach nicht 
möglich. Sie ist vielmehr von Jahr zu Jahr auf die Ergebnisse der Wildzählung abzustellen. Es 
wird damit auch klar, dass bei der jagdlichen Nutzung vor allem der älteren Tiere stets ein 
grosses Risiko der Übernutzung besteht.  
 
Nachhaltig nutzen heisst beim Steinwild also noch mehr als beim Gams und ganz anders als 
bei Rotwild und Reh, den Zuwachs nicht voll abzuschöpfen, den Bestand und vor allem auch 
die älteren Tiere sehr zurückhaltend zu nutzen und einen Teil der alten Tiere einem natürlichen 
Tod zu überlassen.  
 
Mittlerweile ist es möglich, die jagdliche Entnahme von Böcken im Alter von mehr als neun 
Jahren so zu beschränken, dass wieder genügend elfjährige und ältere Böcke nachwachsen. 
Für alle drei Kantone soll nachher gelten, dass nur die Hälfte aller mehr als elf Jahre alten 
Böcke (also 11,5 Jahre und älter) jagdlich entnommen wird. Dabei sind die Abgänge durch 
Fallwild und Hegeabschüsse in Rechnung zu setzen. 
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11. Beispiel Lechquel len-Gebirge: Änderung der Abschussplanung 
Vor dem Jahr 2000 war mindestens ein zehnjähriger Steinbock im Höchstabschuss in jedem 
Revier frei, welches ein Steinwildvorkommen meldete. Kein Bock war mehr über zehn Jahre alt 
geworden. Zugleich sind nur allzu viele Neunjährige ums Leben gekommen, weil sie den 
Zehnjährigen ja so ähnlich sind. Damit waren die Brunftkämpfe in der Mittelklasse ungebremst, 
auffällig viele Böcke von sechs und mehr Jahren sind eingegangen. Die Biologie des 
Steinwildes wurde nicht berücksichtigt und die Psychologie des Jägers nicht beachtet. Dieser 
nicht nachhaltige Umgang mit einer sensiblen ökologischen Ressource konnte vor der nicht 
jagenden Öffentlichkeit, vor all den Naturfreunden und Mitbürgern, nicht vertreten und verteidigt 
werden.  
Folgendes Vorgehen hat zum Ziel geführt: 

• Anfänglicher Schutz aller mittelalten und alten Böcke, kein Abschuss von über zehn 
Jahre alten Böcken 

• dann für einige Jahre Kontingentierung aller Abschüsse von elfjährigen und älteren 
Böcken auf drei Tiere in der ganzen Population 

• Schliesslich nach jeweils sorgfältiger Zählung der einzelnen älteren Böcke die jährliche 
Freigabe von nicht mehr als der Hälfte der über elf Jahre alten Böcke. 

• Die andere Hälfte wird der natürlichen Mortalität anheimgestellt. 
Mit dieser Quote sollen alle neun- und zehnjährigen Böcke dem Brunftbetrieb erhalten bleiben, 
ausserdem die Hälfte der älteren. Nach einer Reihe von günstigen Jahren (beispielsweise 
verlustarme Winter) steigert sich die Abschusszahl automatisch, nach einer Reihe von 
verlustreichen Jahren bleibt immer noch ein Prozentsatz von 2 bis 4 % des Steinwildbestandes 
in Form der wichtigen Reifen als Fortpflanzungsträger erhalten. So lautete unsere Erwartung. 
Was hat sich dann wirklich ereignet? 
Nach dem äusserst schneereichen und langen Winter 1999 und sehr hohen Verlusten baute 
sich der Bestand von 277 im Jahr 2000 erfassten Tieren auf bis zu einem Höchststand von 
482 Tieren im Jahr 2013. Am 4. Juli 2015 wurden insgesamt 472 Tiere gezählt. Die Anzahl aller 
Böcke im Alter von zehn und mehr Jahren im Sommerbestand ist nachhaltig von Null auf über 
20 gestiegen, die Anzahl von Steinböcken von mehr als elf Jahren (bis 15 Jahre bestätigt) ist 
von Null bis auf 15 gestiegen. Damit ist eine jährliche Entnahme sogenannter „Einser-„ oder 
„Ernte-Böcke“ von sechs bis sieben Böcken im Alter von mehr als elf Jahren zulässig. Erlegt 
wurden in den Jahren 2011 bis 2014 jährlich zwischen 5 und 7 Böcke dieses Alters, vor 
Projektbeginn dagegen nur vereinzelte Zehnjährige. 
 
Dieses Verfahren hat im Lech-Quellen-Gebirge umgehend zu älteren Steinböcken geführt, die 
nun nicht nur zwölfjährig, sondern auch dreizehn-, vierzehn- und mittlerweile fünfzehnjährig 
werden, obwohl dies zu Projektbeginn viele nicht glauben wollten. Die Entnahme von 
Trophäenträgern konnte deutlich gesteigert werden. Die Böcke sind nicht nur deutlich älter 
geworden, auch die Anzahl freigegebener Böcke konnte erhöht werden. Mit dieser Regelung 
hatten wir von Anfang an in Kauf genommen, dass die Hälfte aller alten Steinböcke eines 
natürlichen Todes stirbt. Tatsächlich haben sich die Jäger aber bei der Auswahl des 
freigegebenen „Erntebockes“ sofort auf das Angebot eingestellt und gezielt die jeweils ältesten 
Stücke bejagt, so dass die elf- und zwölfjährigen eher geschont wurden und die älteren nicht 
dem Alterstod verfielen. Damit wurden beide Ziele verstärkt erreicht, also eine Win-Win-
Situation für den Jäger und für das Steinwild, das endlich eine artgemässe und 
energiesparende soziale Organisation des Brunftbetriebs annehmen konnte. 
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Anstieg des Bock-Bestandes im Lechquellen-Gebirge 

 

 
 
 
 
Mit der Schonung der neun- und zehnjährigen Böcke und der zurückhaltenden Bejagung der 
älteren hat sich der Bockbestand im Lechquellen-Gebirge positiv entwickelt (oben). 
 
Trotz der jährlichen Entnahme der Hälfte aller über elf Jahre alten Böcke hat sich der Anteil 
dieser Altersklasse am Bestand soweit erhöht, dass er der Zusammensetzung einer nicht 
bejagten Population nahe kommt. Dies ist auch eine Folge der Tatsache, dass sich der 
Jagddruck auf die jeweils ältesten Böcke (die kurz vor ihrem Lebensende stehen) konzentriert. 
Damit ist diese Form der Trophäenjagd jetzt nachhaltig und verantwortbar.    
Dagegen wurde die bisherige Nutzung der Steinböcke am Alpstein und in anderen Gebieten 
des Kantons St. Gallen als „optimal“ beurteilt im Sinne des Jagdertrages vor dem Alterstod. 
Aus der Sicht der Soziobiologie der Steinbock-Population ist diese Methode eher als 
„maximal“, aber keineswegs als nachhaltig zu beurteilen. 
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Anstieg des Bestandes aller über 10-jährigen und aller über 11-jährigen Böcke 

 

 
 
Die Freigabe eines elfjährigen, aber nicht bestätigten Bockes am Säntis für den Fall, dass einer 
auftreten sollte, beweist an und für sich schon einen Mangel an Böcken in dieser so wichtigen 
Altersklasse. Man hat sich gescheut, die Böcke älter werden zu lassen. Natürlich wird stets die 
Angst geäussert, zu viele Böcke würden dann eines natürlichen Todes sterben und der 
jagdlichen Nutzung entzogen. Wie alt können denn unbejagte Steinböcke wirklich werden? 
 

Anzahl 

Alter 

Verteilung der natürlich verendeten Steinböcke im Schweizerischen Nationalpark 

Steinböcke können 16 Jahre, sehr selten älter werden. Mit 12 Jahren setzt eine erhöhte 
Sterblichkeit ein, viele werden aber noch 13 und 14 Jahre alt, wenige auch noch 15 Jahre. Die 
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Erfahrung im Lechquellen-Gebirge hat gezeigt, dass die Pirschführer und Jäger sich auf die 
ältesten Tiere im Bestand konzentrieren und dadurch die mit höherer Wahrscheinlichkeit zu 
erwartende natürliche Mortalität noch im Sommer in jagdliche Nutzung umwandeln.  
 
Entscheidend ist jeweils die Zusammensetzung des in die Brunft und den Winter entlassenen 
Bestandes, und nicht die Jagdstrecke. In diesem Sinne ist die am 5. Dezember 2014 
beschlossene Abschussplanung 2015 richtig und für die nähere Zukunft angemessen. 
 
12. Kontrol le der er legten Tiere und des Fal lwi ldes 
Die erlegten Tiere und das Fallwild werden grundsätzlich alle dem zuständigen Wildhüter am 
Tag der Erlegung oder einen Tag später vorgelegt. Dabei werden folgende Daten registriert: 

- Alter anhand des Gehörnes, Böcke und Geissen 
- nur Böcke: seitwärts Aussenseite am längeren Horn: Länge jedes Jahrrings 
- Bock und Geiss: Gesamtlänge jedes Hornes, vorne gemessen v.Hornansatz bis Spitze, 

Knoten überspringen 
- Gewicht (mit Haupt, Körper ausgeweidet) geeichte Waage 

     -    Hinterlauflänge vom Schalenspitz bis und mit Fersenbein 
     -    Geissen:trocken oder laktierend 
     -    Abschuss nach Plan, oder 
     -    Hegeabschuss (Grund) allenfalls innere Organe nach Bern, oder 
     -    Fallwild 
     -    Schütze oder Finder, Adresse 
     -    Revier oder Schutzgebiet Lokalname nach Karte Landestopografie 1:25‘000 
     -    Koordinaten 
     -    Meter über Meer 
     -    Abschussdatum, Zeit, bzw. Funddatum 
 
 
13. Erfolgskontrol le und Kommunikation 
Die Erfolgskontrolle kann im bisherigen Berichtswesen stattfinden, aus aktuellem Anlass aber 
ergänzt durch eine genauere Erfassung und Darstellung des Fallwildes, der kranken Tiere, des 
Weidebetriebs und der Störungen. 
 
Die Kommunikation über das Steinwild im Alpstein erfolgt auf drei Ebenen: 

a) Zwischen den zuständigen Ämtern, bzw. den zuständigen Wildhütern jährlich ein Mal 
zur Koloniebesprechung, einmal zur Koordination und Durchführung der Zählung und 
zum Austausch der Resultate, einmal für die Abschussplan-Besprechung. Hierfür wäre 
eine Agenda hilfreich. 

b) Mehrmals bei besonderen Vorkommnissen(Jagdverwaltungen, Kantonstierärzte,  
Landwirtschaftsämter).  

c) Zwischen dem zuständigen Wildhüter und der Jägerschaft, bzw. Pächterschaft 
permanent. 

d) Einmal (zwei Mal?) gegenüber dem Bundesamt für Umwelt 
e) Einmal mindestens alle 2 Jahre gegenüber der Öffentlichkeit. 
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14.  Diskussion 
Die Tatsache, dass sich am Alpstein Moderhinke-Seuchenzüge über einen Zeitraum von bis zu 
drei Jahren hinausgezogen haben (1991-1992; 1996-1999; 2010-2013), führt zu folgenden 
möglichen Hypothesen: 

a) Das Bakterium Dichelobacter nodosus überdauert auch bei grosser Kälte einen Winter 
im Weideboden und kann Steinböcke (und Schafe und Ziegen!) weiterhin anstecken. 

b) Das Bakterium überdauert auch bei grosser Kälte einen Winter im Huf (in den Rissen 
und Spalten) der betroffenen Steinböcke und kann sich bei wärmerer Witterung und 
grösserer Feuchtigkeit weiterentwickeln bis zur offensichtlichen Erkrankung. 

c) Die Hufe von Schafen und Ziegen werden ungenügend kontrolliert und prophylaktisch 
behandelt; damit schleppen einige Tiere den Krankheitserreger immer wieder neu auf 
die Weiden. 

Die Hypothesen a) und b) sind wenig wahrscheinlich, aber ungeprüft. In jedem dieser Fälle ist 
eine Sanierung der Weiden erst nach einem mehrjährigen Wegbleiben von Schafen und Ziegen 
zu erwarten. Die Mortalität befallener Steinböcke ist so hoch, dass die Population schon nach 
wenigen Jahren saniert sein dürfte, wenn sie nicht weiter mit Schafen und Ziegen in Kontakt 
kommt.   
Aus dieser Darstellung geht hervor, dass Schafe und Ziegen im Lebensraum von Gämsen und 
vor allem Steinböcken am Alpstein schon auf mittlere Frist das Überleben der Steinbock-
Population in Frage stellen. Es wird auch deutlich, dass die Kontrolle der Schafe und die 
Kontrolle und Durchführung aller prophylaktischen Massnahmen zur Bekämpfung der 
Moderhinke, der Gamsblindheit und anderer ansteckender Krankheiten sehr schwierig, wenn 
nicht gar unmöglich ist. Diese Kontrollen und Massnahmen müssen sowohl im Winterstall, auf 
der Frühjahrsweide und bis zu drei Wochen lang vor dem Alpauftrieb vorgenommen werden; 
trockene Ersatzweiden sind nötig; der Transport erkrankter Tiere von der Alp ins Tal ist mehr 
als ein logistisches Problem. Die Schafe werden von weit her zugeführt; wer kontrolliert und 
behandelt sie am Ursprungsort?   
 
Moderhinke ist nicht nur für Wildtiere, nein auch für Schafe äusserst schmerzhaft und ohne 
Zweifel ein erhebliches Tierleiden. Dafür sind in erster Linie der Tierhalter, im Falle der 
Sömmerung der Hirt/die Hirtin und der Alpmeister verantwortlich, in zweiter Linie die 
Veterinärbehörden. Gerade am touristisch intensiv begangenen Alpstein ist die Chance sehr 
hoch, dass sich Tierfreunde (nicht nur Tierschützer, sondern beispielsweise auch Agronomen, 
Biologen, Jäger und Wildhüter) einschalten und ihre Beobachtungen erkrankter Tiere melden. 
Werden nicht innert weniger Tage Massnahmen ergriffen, ist mit Anzeigen wegen Tierquälerei 
zu rechnen. Dabei werden die Bezirks- und Kantonstierärzte mit in die Pflicht genommen, ihr 
Aufwand wird sich noch zusätzlich erhöhen. Ohne Zweifel sind die hier vorgeschlagenen 
Massnahmen und Implikationen eine grosse Herausforderung für die verantwortlichen 
Behörden, ja in gewisser Weise eine landwirtschaftspolitische Kehrtwende bezüglich der 
Alpsömmerung von Kleinvieh. Das soll die Verantwortlichen nicht abschrecken, sondern Mut 
machen für ein neues Beispiel in der nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen. 
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16. Verantwort l iche Ämter 
 
Appenzel l  Innerrhoden 
Jagd- und Fischereiverwaltung AI  
Gaiserstrasse 8, 9050 Appenzell  
www.ai.ch 
Ueli Nef  
Jagd- und Fischereiverwalter 071 788 92 86  
ueli.nef@bud.ai.ch  
  
Appenzel l  Ausserrhoden 
Oberforstamt AR, Jagdverwaltung, Schützenstrasse 1 9102 Herisau 
www.ar.ch (Jagd) 
Heinz Nigg 
Jagdverwalter 071 353 67 71 
heinz.nigg@ar.ch 
 
St.Gal len 
Volkswirtschaftsdepartement 
Amt für Natur, Jagd und Fischerei 
Davidstrasse 35 
9001  St.Gallen 
Dr. Dominik Thiel 
Amtsleiter 
Tel. +41 58 229 32 87 
Email: dominik.thiel@sg.ch 
www.anjf.sg.ch 
  
Adressen der Landwirtschaftsämter: 
Landwirtschaftsamt SG, Unterstrasse 22, 9001 St.Gallen, Tel. 058 229 34 90 
Zuständig für Sömmerungsbeiträge: Hansjakob Zwingli (Mail: hansjakob.zwingli@sg.ch)  
 
Landwirtschaftsamt AI, Gaiserstrasse 8, 9050 Appenzell, Tel. 071 788 95 71, Mail: info@lfd.ai.ch 
Zuständig für Alpwirtschaft: Bruno Inauen (Mail: bruno.inauen@lfd.ai.ch)  
 
Landwirtschaftsamt AR, Regierungsgebäude, 9102 Herisau, Tel. 071 353 61 11, Mail: 
landwirtschaftsamt@ar.ch 
Zuständig für Sömmerungsbeiträge: Rudolf Hohl (Mail: rudolf.hohl@ar.ch) 
 
Adressen der Veterinärämter und Kantonstierärzte: 
Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen SG, Blarerstrasse 2, 9001 St.Gallen, Tel. 058 229 28 00 
Kantonstierarzt SG: Dr. Albert Fritsche (Mail: albert.fritsche@sg.ch) 
Veterinäramt AI ist durch Veterinäramt AR abgedeckt/zusammengelegt: 
Veterinäramt AR, Regierungsgebäude, 9102 Herisau, Tel. 071 353 67 55, Mail: veterinäramt@ar.ch 
Kantonstierarzt beider Appenzell: Dr. Sascha Quaile (Mail: sascha.quaile@ar.ch) 
________________________________________________________________________________________ 
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Bericht von Dr. Peter Meile, Wildtierbiologe, 7325 Schwendi, 16.11. 2015 
pmeile@bluewin.ch  #
 


