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WENN DU BOCK HAST – 
BITTE MELDEN!
Der BJV setzt sich zusammen mit seinen Projektpartnern, dem 

Landesbund für Vogelschutz, dem Bund Bayerischer Berufsjäger und 

den Bayerischen Staatsforsten für die Steinböcke in den bayerischen 

Alpen ein. Gemeinsam möchten sie wissen, wo die Alpensteinböcke 

genau leben, ob sie Kitze haben und was ihnen vielleicht das Leben 

schwer macht. Und Du kannst dabei helfen!
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Wusstest Du schon,...
dass man das männliche Tier „Steinbock“, 
das weibliche Tier „Steingeiß“ und 
das Jungtier „Steinkitz“ nennt?

dass Steinwild meist in  
Rudeln unterwegs ist?

dass das Steinwild im Sommer 
überwiegend die Felsregionen oberhalb 
der Baumgrenze bewohnt, im Winter aber 
tiefer gelegene Regionen bevorzugt?

dass das Erkennungszeichen von 
Steinwildgeiß und Steinwildbock ihre nach 
hinten gebogenen Hörner sind, die bei den 
Böcken bis zu 100 cm lang werden können?
dass der Steinbock ein wahrer 
Kletterkünstler ist?

dass das Steinwild so genannte „Hornschuhe“ 
besitzt, die an der Innenseite weiche Polster, 
an der Außenseite harte Randleisten haben, 
mit denen sie perfekt klettern können?
dass Steinwild ein hervorragendes 
Herz-Lungen-System hat und ein 
echter „Gebirgsspezialist“ ist?

dass man das Alter des Steinbockes an den 
Jahresringen seiner Hörner abzählen kann, die 
aus Jahres- und Schmuckringen bestehen?
dass das Steinwild in Bayern dem Jagdgesetz 
unterliegt, es aber ganzjährig geschont 
ist und somit nicht bejagt werden darf?

Hier gibt es den  
bayerischen Alpensteinbock:
 in den Allgäuer Hochalpen bei Oberstdorf

 in den Ammergauer Alpen bei Garmisch-Partenkirchen 
 an der Benediktenwand bei Bad Tölz 
 am Brünnstein bei Rosenheim

 im Hagengebirge im Berchtesgadener Land 

Wichtige Regeln für 
Deine Bergtour:

 Rücksichtsvoller Umgang mit der 

Natur und den Wildtieren

 Keinen Müll hinterlassen

 Auf den Wegen bleiben  

und die Wildtiere nicht stören

 Unnötigen Lärm vermeiden

Mach mit!
Nimm ein gutes Fernglas mit und begib Dich 

mit Deiner Familie auf eine Bergwanderung 

in einer der genannten Regionen. Wenn Du 

einen Alpensteinbock oder gar ein ganzes 

Rudel entdeckst, dann melde Dein Erlebnis 

in den Steinwild-Meldebögen einiger 

Berghütten oder trage es direkt in die 

Meldeliste auf der Homepage des LBV 

(www.lbv.de/steinbock) ein. Viel Spaß! 


