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im wallis

... steinbockjagden
Der Kanton Wallis befindet sich im Südwesten der Schweiz. Der höchste Berg des Landes, die Dufourspitze 
mit 4.634 m liegt im Wallis, das bekannte Matterhorn und die drei größten Gletscher der gesamten Alpen. Eine 
Naturlandschaft, wie man sie nur noch selten in Europa findet.

Nurim Kanton Wallis dürfen nach einem spezi-
ellem Genehmigungsverfahren Gastjäger auf Al-
pensteinbock jagen. Dieses Verfahren dauert in 
der Regel ein Jahr und entsprechend lange im 
Voraus muss man sich anmelden. Gejagt wird 
ausschließlich im September und Oktober unter 
Führung ausgewiesener Steinwildexperten.

Die Schweiz hat strenge Hege- und Abschuss-
richtlinien erlassen, an die sich strikt gehalten 
werden muss. Schussbare Steinböcke müssen 
mindestens ein Alter von 10 Jahren aufweisen. 
Bemessungsgrundlage ist der längere Schlauch. 
In den vergangenen zehn Jahren wurden Stein-
böcke zwischen 85 cm und 90 cm erlegt, Rekord-
halter ist ein Recke mit 102 cm. Mit Zahlung der 
Grundgebühr (2.980.- €) beginnt das Genehmi-
gungsverfahren. Das kann sich etwa ein Jahr hin-

ziehen. Der eingezahlte Betrag verbleibt derweil 
beim Vermittler. Wir jagen seit vielen Jahren im 
Wallis und bisher sind noch all unsere Gäste zum 
Schuss gekommen. 

Die Abschussgebühren sind von staatlicher Seite 
festgelegt und müssen vor Ort bezahlt werden. 
Steinwild ist Hochgebirgswild und Sie sollten 
über eine entsprechende Kondition verfügen. Be-
gleitet werden Sie von Steinwild-Experten, die ihr 
Handwerk von der Pike auf gelernt haben.

Lassen Sie sich eingehend und kompetent von 
uns beraten. Wir kümmern uns sowohl um das 
Genehmigungsverfahren als auch um Reservie-
rung der Unterkunft und Bereitstellung des Jagd-
führers. Eine einmalige Gelegenheit zur Jagd auf 
Alpensteinbock erwartet Sie.
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impressionen
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jagd im hochgebirge

... ein typischer jagdtag
Mitte des 19. Jahrhunderts stand der Alpensteinbock kurz vor der Ausrottung. Übermäßige Bejagung und vor 
allen Dingen Wilderei hat dazu geführt. Der Aberglaube war in der gesamten alpenländischen Bevölkerung 
stark verbreitet und besonders den Bezoarkugeln und dem Herzkreuz wurden heilsame Wunderdinge zugeord-
net. Aber selbst Schweiß und Haare wurden als ´Arznei´ verwendet. 

Als König Viktor Emanuel II. im Jahre 1856 die 
Steinböcke unter strengsten Schutz stellte, hat-
ten nur wenige hundert Exemplare überlebt. Diese 
Schutzmaßnahmen haben sich bezahlt gemacht. 
Heute wird der Gesamtbestand im Alpenraum auf 
über 40.000 Stück geschätzt. 

Davon leben in Deutschland rund 300 Stück, in der 
Schweiz über 17.000. Bei uns streng geschützt, 
dürfen in der Schweiz sowohl Steinböcke als auch 
Steingeissen bejagt werden. Aber alle Abschüsse 
- auch für Schweizer Staatsbürger - unterliegen 
strengen Regularien. Ausländische Gäste dürfen nur 
im Kanton Wallis jagen. Wir haben beste Kontakte 
zu den dortigen Behörden und in den vergangenen 
Jahren konnten wir viele Gäste auf den ´König der 
Berge´ vermitteln.

Lassen Sie uns an dieser Stelle den Ablauf eines 
typischen Jagdtages schildern. Zwischen 3.00 Uhr 
und 4.00 Uhr morgens bricht man zusammen mit 
dem Berufsjäger auf, um in die Nähe der Einstands-
gebiete der Steinböcke zu kommen. Je nach Jah-
reszeit steigt man - in gemächlichem Tempo - drei 
bis vier Stunden auf. Aber keine Sorge! Man muss 
kein Hochleistungssportler sein, eine normale Kon-

dition reicht vollkommen aus. Im September und 
Oktober - der offiziellen Jagdzeit - stehen die Stein-
böcke meist in Höhen zwischen 2.800 m und 3.100 
m. Kommen schussbare Steinböcke in Anblick  
- das Mindestalter liegt bei 10 Jahren - wird vor-
sichtig versucht, in Schussposition zu kommen. In 
der Regel beträgt die Distanz 150 m bis 200 m. Alle 
auch bei uns zugelassen Schalenwildkaliber dürfen 
Sie auch in der Schweiz verwenden.

Es ist in der Regel so, dass aufgrund der hohen Be-
stände Sie in ein oder zwei Tagen ´ihren´ Steinbock 
bekommen. Als Schneider ist jedenfalls noch keiner 
unserer Gäste nach Hause zurückgekehrt. Haben 
Sie den Steinbock erlegt, machen Sie bitte schöne 
Erinnerungsfotos, denn die Trophäe hat sicherlich  
Seltenheitswert. Für das Bergen ist der Berufsjäger 
verantwortlich, freut sich aber über jede Hilfe. 

Lassen Sie sich eingehend und kompetent von un-
seren Spezialisten beraten. Alle Steinbockjagden 
werden von unserem Schweizer Repräsentanten 
Eric von Schulthess betreut und begleitet. Freuen 
Sie sich auf erlebnisreiche Jagdtage im herrlichen 
Wallis.
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150,00 - 154,99 CIC Bronze

155,00 - 164,99 CIC Silber

ab 165,00 CIC Gold

internationale punkte alpensteinbock
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details & kosten

Angebot • AlpensteinbockjAgd

In der Nähe des Jagdgebietes gibt es mehrere Pensionen, Landgasthöfe und Hotels. Nennen Sie uns 
Ihre speziellen Wünsche, wir kümmern uns dann um alles Weitere. Je nachdem wo gejagt wird bekom-
men Sie von uns Empfehlungen, damit Sie morgens und abends keine weiten Anfahrten zum Revier 
haben. 

•Jagdberechtigung Wallis
•Transfers im Revier
•Trophäenvorpräparation

2.980.- €•Persönliche Jagdbewilligung Kanton Wallis
•Organisation der Einzeljagd (max. 3 Tage)
•Pirschführung durch Steinwildexperten

Bern

Wallis
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abschussgebühren

Abschussgebühren (Jagdzeit vom 1. September bis 31. Oktober):

• Hornlänge bis                          65 cm   5.400.- CHF
• Hornlänge von    65,1 cm bis   75 cm   7.800.- CHF
• Hornlänge von    75,1 cm bis   95 cm   7.800.- CHF +   240.- CHF je angefangene 1 cm
• Hornlänge ab      95,1 cm                       12.600.- CHF +   600.- CHF je angefangene 1 cm
• Hornlänge über 110,1 cm           auf Anfrage

Berechnungsgrundlage ist das Maß des längeren Schlauches. Angeschweißt = erlegt!

Nicht in den Jagdkosten enthalten:

• Bearbeitungsspesen 195.- € 
• Hotel- und Verpflegungskosten 
• Abschussgebühren

Preis- und Programmänderungen vorbehalten. Wir 
empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittskos-
tenversicherung.
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