
Über die Einbürgerung des Steinbock
in den bayerischen Bergen.

Von L. Heck, Berlin.

D er von allerlei Sagen umwobene Steinbock war das seltenste und herrlichste ild

unserer Alpenwelt. Ein starker Steinbock mit einer gedrungenen kräftigen Gestalt,
mit riesigen wulstigen Hörnern, die oft über einen Meter lang werden, bot in der Ein am

keit der unzugänglichen Felsklüfte und Geröllfelder den hcrrlichsten Anblick. Ober dcm
Wohngebiet der Menschen war sein Lebensraum, und alles, was mit ihm zusammenhing,
sdlien besondere Bedeutung zu haben. Sein Wildbret, seine Hörner seine Magensteinc,
die sogenannten Bezoarkugeln, galten als wirksamste Hcilmittel gcgen versdliedene e

brechen. Dem Herzknomen, eigentlich v~rknöcherten ehnen der Herzmuskeln, wurd

geradezu wundertätige Hcl1wirkung 2.ugesdwieben: Ebenso hoch gl;~dlätzt war " tein

bockhlut". In getrocknetrm Zustand wurde es besonders hom gewertet. Letzten nde.

dürfte dieser vielfame Aberglaube, aber auch die Umwandlung der Homgebirge durdl
Mensdlenhand, Erneueru:1g eier Almel1wirtsdlaf1:, mit dazu bei"ctragen haben, daß die c'

herrliche Wild aus unseren Alpen völlig ausgerottet wurde.

Unserem Reidlsjägermeister, dem Reimsmarsdlall Hennann urlng, ist e zu v r

danken, daß die Einbürgerung dcs Steinbockes in den Bayeri chen Alpcn zur Tat wurde,

denn auf meinen Vorsd>lag hin ließ er ein Gehege im Berchte gadener arursdlutzgebict

Röth einrichten. Dieses Steinbockgatter, das 7.ur Ei!1gewöhnung Jicllt, wird vom dorti
gen Forstamt, Forstmeister Dietrich mit einen Beamten, betreut. Zur Zeit befinden sidl

dort ein guter Zuchtstamm von 20 Steinböcken und teingeißen.
Das erste Steinkitz der Neuzeit wurde in den bayerischen Bergen im Jahre 19 8 ge

setzt und alljährlim hatte das Berdltesgadener Gehiet wieder Zuwadls zu verzeidmen.
Es wird bald die Zeit kommen, daß das "Fahlwild", wie es in der Jägersprache heißt,
aus dem Einbürgerungsgatter in die freie Wildbahn au gelassen werden kann.

Das Gedeihen der Kolonie in der Röth habe im selbst beobachten können, da icll

alljährlich mehrere Steinbockkitze, elie im Berliner Zoologisdlen Garten geboren ind, in
dieses Smutzgebiet aussetzte. Der Mündmer Tierpark stiftete ebenfalls teinwild für

diesen Einbürgerungsversucll. Aum aus dem Schweizer teinbockgarten Peter und Paul

in St. Gallen wurden mehrmals junge Steinböcke angekauft. Das Aussetzen diese an

kommenden Wildes, das stets einzeln in Kisten verpackt war, madlte allerlei Mühe.

Meist trafen die Sendungen mit der Bahn morgens in Berclltesgaden ein, wurden sofort
mit dem Lastauto nam dem Königsee gefahren und dann in einem an ein Motorboot

angehängten Kahn über den 12 km langen See gebramt. Am Ende de e, in der
Salletalm, wurden die Kisten ausgebootet und hinüber zum übersee getragen. In einer
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halben Stunde war auch diese Seefläche mit dem Ruderboot überquert, dann mußten
wiederum kräftige Männer die Lasten bis zur Fischunkel tragen. Dort erhebt sich an
manchen tellen beinahe senkrecht die Röthwand, die ein Fußgänger in zwei Stunden

ersteigt. Die Kisten überwanden diesen Steilhang mit Hilfe einer dort befindlichen pri

mitiven Drahtseilbahn und schwebten über unsere Köpfe hinweg an dünnem Drahtseil
bergan. Oben nahmen wir die Kisten mit dem wertvollen Inhalt wieder in Empfang,
aber noch einmal mußten sie über eine Stunde weit bergauf geschleppt werden. Dann
endlich standen wir in dem Steinbockgatter am Lehninger Bergkegel. Dort befindet sich
mitten in erhabener Bergwelt eine grüne Hod1alm, auf der das Steinwild seine neue
Freistätte findet. Der Watzmann blickt herüber, iiber uns zeichnen sich die schwffen

rate der Blümbad1scharte ab. Vor uns zieht sich der Felsenrücken des sogenannten

Lehninger hin, der mit zum Steinbockgatter gehört. Hier fand dies edle Alpenwild eine

neue Freistättel
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Steingeiß vor dem r(/atzmannmassiv

Ta./ct I zum. Au/sa.tz "Heck, Obc!' die Rill/);;1"[jIJ!'ulI[j des StcinIJoclws i1l dcn IJaycrischcn llerrjc1l·'.
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./

Ta/cl 11 zum Au/satz "Heck, Obel' di(' INnbül'ocl'l/no df's Stcinbockes in den bayerisclten U<'I'{jcn".
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Langsam wird die Kiste mit

Kisten J Ialt t em Obersee

Drahtseilbahn I: .]eralfJgezogen

'/'ofelill zlIm Allf' tso Z ,,11cck, (J iH" •1 die E'illu" .111 [)c/'un[) des teil/uockcs ill •deli (Ja 'IC .'. ) Iscllen /]C1'[/CII"
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Blick von der Drahtseilbahn auf den übersee lind lVatzmanlllllassiv

Steillbocktransport ins Revier mit Trägem

Tafel Jl' Ztt?1I Aufsatz ,,1Jec"',, Oue?' die l:;inl,ii?'oerlln[} des Sll'inua Iws in deli lJayed chen 13e?'[}l'n",
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Steingeißen auf emer Alm m der Röth

Steinbockrudel /.In Gatter

Tafel Tl zum Aufsatz "Heck, Ober die Eilll,üT[jcruno des Steillboches in dClI belyel·ischcn ßcrocll".
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