
Günther hat während der letzten 
Monate mehrere belastende Ope-
rationen über sich ergehen lassen 
müssen, die seine Lebensqualität 
leider nur kurzzeitig verbesserten. 
Eine Aussicht auf Heilung war bald 
nicht mehr absehbar. Mit seinem 
Tod hat Günthers Leiden nun ein 
Ende gefunden, erlösend für ihn 
selbst und erleichternd für seine Fa-
milie, die ihm die ganze lange Zeit 
über Trost und Stütze war. Unser al-
ler Mitgefühl und aufrichtiges Bei-
leid gilt seiner ganzen Familie.

Für den Jagdschutzverein bedeutet 
das Ableben Dr. Günther Candoli-
nis den Verlust einer beliebten und 
über die Grenzen Tirols hinaus be-
kannten Persönlichkeit, eines Urge-
steins in der jagdlichen Öffentlich-
keit, eines weitsichtigen pekuniären 
Mentors und lieben Freundes. Gün-
ther war der Motor und die Dreh-
scheibe des Tiroler Jagdschutzver-
eins schlechthin, sein halbes Leben 
lang. Er selbst trat dem Verein im 
Jahre 1964 bei und bekleidete als-
bald die Funktion des Kassiers und 
später auch jene des Geschäfts-
führers und Verwalters. Er diente 
unter den Landesobmännern Dr. 
Hans Homma und Udo Meller, bis 

er schließlich von 1994 
bis 2006 selbst offiziell 
die Vereinsleitung über-
nahm. 

Die größte Herausforde-
rung in seinem erfüllten 
Funktionärsleben er-
wuchs Günther Cando-
lini mit der Abwicklung 
des Bauvorhabens Ti-
roler Jägerheim in den 
Jahren 1973 – 1975. Es 
war ein ehrgeiziges und 
riskantes Projekt, auf 
das sich der Jagdschutz-
verein da eingelassen 
hatte und mit dessen 
Verwirklichung der stu-
dierte Volkswirt und da-
malige Geschäftsführer 
der Haller Zollfreizo-
ne betraut worden war. 
Aber Günther bewäl-
tigte auch dieses Projekt 
meisterhaft. Rechtzeitig 
zu den 100 Jahrfeiern des Tiroler 
Landesjagdschutzvereines konnte 
das Tiroler Jägerheim feierlich er-
öffnet werden. Für diese Leistung 
wurde ihm auch von Seiten der Po-
litik Unterstützung und Anerken-
nung entgegen gebracht. 20 Jahre 

später gelang einem anderen die 
Wiederholung dieses Kunststückes, 
nämlich Ehrenmitglied Hans Stei-
ner, mit der Eröffnung des Osttiro-
ler Jägerheimes in Lienz.  

Als Geschäftsführer und Verwalter 

Dr. Günther Candolini ist nicht mehr
Ein Nachruf von Obmann Mag. Peter Bassetti

Erscheinungsort Innsbruck • Verlagspostamt 6020 Innsbruck - P.b.b.  ZlNr. GZ 02Z031483

Mitteilungen des Tiroler Landesjagdschutzvereines 1875 • Nr. 64 - Dezember 2010

www.tiroler-jagdschutzverein.at      e-mail: jagdschutzverein@aon.at

Die Nachricht vom Heimgang unseres Ehrenmitglieds Dr. Günther Candolini hat uns alle tief getroffen und trotzdem 
kam sie für uns, die wir Günthers Krankheit bereits seit längerer Zeit mitverfolgten, nicht überraschend.





Seite 3Ausgabe Nr. 64 - Dezember 2010

Gedanken des Landesobmannes
Information des Kas-
siers Mitgliedsbeitrag 
2010

Liebes Vereinsmitglied!

Die zweite Mahnung für den 
Mitgliedsbeitrag 2010 erfolgte  
über einen mit Namen und per-
sönliche Anschrift vorgedruck-
ten Erlagschein. Wir ersuchen 
Euch höflich, im Falle einer 
Zahlungssäumigkeit den aus-
stehenden Mitgliedsbeitrag 
umgehend zu begleichen.

Der Mitgliedsbeitrag für 2010 
beträgt:

Ord. Mitglieder       € 22,00

Ehepaare         € 33,00

Berufsjäger        € 16,50

Ausländische Mitglieder bitten 
wir, den Betrag spesenfrei für 
den Empfänger zu überweisen. 
Verwendet dafür folgende
Kontonummer:

IBAN: AT 222050300000037481
BIC: SPIHAT 22

Wir ersuchen alle Mitglieder 
bei der Einzahlung den Origi-
nal-Zahlschein zu verwenden!

Wir danken im Voraus für eine 
prompte Erledigung.

Weidmannsheil Euer
Kassier Hermann Viehweider

Liebe Mitglieder und Leser!

Gegen Jahresende ist es ange-
bracht, das abgelaufene Vereins-
jahr ein wenig zu beleuchten, zu 
danken und einen Blick auf das 
vor uns liegende zu werfen. Für die 
meisten war es ein relativ ruhiges 
Jahr. Jede Bezirksgruppe hat ihren 
eigenen bezirksspezifischen Bei-
trag an Aktivitäten geleistet und so 
zum Wohle ihrer Mitglieder (auch 
der Jägerschaft) beigetragen. An 
einigen Veranstaltungen habe ich 
selbst teilgenommen und mich an 
der Vielfältigkeit und Aktualität ih-
res Inhalts erfreut. Es gab mehrere 
Schießveranstaltungen, zahlreiche 
jagdliche Vorträge in Theorie und 
Praxis sowie auch höchst interes-
sante Exkursionen oder Ausflüge. 
Über fast alles ist in unseren Mit-
teilungen und/oder unserer Home-
page ausführlich berichtet worden. 
Besonders gefreut habe ich mich 
über das erfolgreiche Abführen und 
Abschneiden des 50. Osttiroler Jä-
gerschießen. Wenn man bedenkt, 
welche Mühen und welcher Auf-
wand mit einer so großen Schieß-
veranstaltung für die Jägerschaft 
verbunden sind, muss man ange-
sichts einer solchen Leistung vor 
den Osttiroler Freunden den Hut 
ziehen! Ich danke auch allen ande-
ren Funktionären für ihr unermüd-
liches Engagement. 
Für 2011 steht das 15. Tiroler Jä-
gerschießen wieder ins Haus; vor-
aussichtlicher Termin: 29. April bis 
1. Mai 2011. Wir werden natürlich 
alle Kräfte benötigen, damit un-
ser traditionelles Schießen wieder 
zu einem unvergesslichen Ereignis 
wird. So wird es für die weiter ent-
fernten Bezirke besondere Anreize 
geben, damit es sich lohnt, auch 
von weiter her nach Innsbruck an-
zureisen. Schlussendlich geht es 
ja um ein weidmännisches Anlie-
gen. Beim Jägerschießen wird üb-
licherweise die eigene Jagdwaffe 

verwendet, was der Treffsicherheit 
beim Jagern zugute kommt.
Die gemeinsame Landeshuber-
tusfeier am 23. Oktober vor dem 
Stift Stams war eine gelungene 
Demonstration gelebter Solidarität 
und dankbarer Besinnung der Jä-
gerschaft. Der musikalische Ein-
satz von über 100 Jagdhornbläsern 
aus allen Teilen Tirols, die festli-
chen Ansprachen der Repräsentan-
ten aus Kirche, Politik und Jagd, 
das feierliche Ambiente vor einzig-
artiger Kulisse, die anschließende 
gesellige Agape und letztendlich 
das gnädig warme Wetter lieferten 
die Zutaten für eine der großartigs-
ten Hubertusfeiern, die ich je mi-
terlebt habe. Mit mir dabei waren 
auch Vereinsabordnungen aus na-
hezu allen unseren Bezirksgruppen, 
jeweils vertreten durch ihre Obleu-
te und insgesamt fünf Ehrenmit-
glieder. Die Bezirksgruppen Lienz 
und Schwaz waren sogar eigens 
mit ihren Vereinsfahnen angereist. 
Abschließend sage ich noch einmal 
allen danke, danke, danke und nun 
wünsche zum bevorstehenden Jah-
reswechsel ins Jahr 2010 Gesund-
heit verbunden mit viele erfolg-
reiche jagdliche Erlebnisse bei der 
Ausübung des schönsten Hobbys, 
das man sich nur wünschen kann, 
nämlich der Jagd.

Weidmannsheil
Euer

Peter Bassetti
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Ein Weidmannsheil
unseren Geburtstagsjubilaren
August bis Dezember 2010

Zum 98. ENNEMOSER DI Ernst; Imst; 
Zum 97. BEITZ Berthold; Essen/BRD, IDL Viktor; Lienz
Zum 94. BERGER Franz ; Lienz
Zum 91. CHIOCHETTI Christine; Gaimberg, STADLER Dr. Johann; Mattersburg
Zum 90. OBWEGESER DDr. Hugo; Schwerzenbach/CH 
Zum 89. LENER Johann; Innsbruck, PFEIFHOFER Hubert; Amlach 
Zum 88. RAINER Dr. Otto; Lienz; SPISS Hermann; Klösterle
Zum 87. OMR Dr. KRÖSL Wolfgang; Amlach, LEITER Rudolf; Nassereith,
  NOTHEGGER Hans; St. Johann, SCHIFFEREGGER Paul; Bruneck/I
Zum 86. CONSTANTIN Ing. Hubert; Mannersdorf, RIEF; Erich; Tannheim, WALDER Anton; Iselsberg
Zum 85. HOFBAUER Dr. Heinz; Absam, LUXNER Friedl; Kitzbühel, PREM Walter; Innsbruck,
  RANGGER Hermann; Landeck, STRASSER Hermann; Kartitsch
Zum 84. KOLB Friedrich; Mörfelden/BRD, LEISMÜLLER Paul; Telfs, LOFERER Erwin; Kössen,
  MOLL Emil; Innsbruck, RICKL Ernst; Elsbethen, WEYRER Karl; Innsbruck 
Zum 83. AMBROSCH Mag. Walter; Emmendingen/D, HLADEK Erwin; Oberlangkampfen, MAYR Kurt; Obsteig 
Zum 82. GREIDERER Fred; Kirchberg, PLATTNER Erwin; Oetz, PLATTNER Otto; Innsbruck,
  SCHMID Stefan; Innsbruck, SCHNÖLLER Paul; Elbigenalp, TILG Hermann; Landeck,
  WEGLEITER Felix; Haiming,
Zum 81. COLLESELLI Jakob; Lienz, KICHLER DI Herbert; Innsbruck, KÖCK Johann; Waidring,
  MARTH Alfred; Hochgallmig, MOSER Franz; Innsbruck, SCHROTT Robert; Zams,
  SOCK Dr. Anton; Innsbruck, SOMMER Josef; Innsbruck, WOLKE Kurt; Innsbruck
Zum 80. Arch. ADAMER Wilhelm; Kufstein, EINHAUER Andreas; Tristach, PEDEVILLA Anton; Reutte,  
  TABERNIG Ulrich; Schlaiten, UNTERLUGGAUER Hubert; Obertilliach
Zum 75. BECK Resi; Schaan, BOGNER Hermann; Axams, BRUNNER Josef; Fieberbrunn,
  HOFMANN Josef; Außervillgraten, KIELTRUNK Pius sen.; Vils, LUKASSER Bernhard; Assling,  
  LUKSCHANDER Franz; Fieberbrunn, PFERSCHI Alfred; Innsbruck, POBERSCHNIGG Erwin;  
  Lermoos, RÖCK Ernst; Roppen, SALCHNER Franz; Gschnitz, STEIN Jodo; Kerpen
Zum 70. AUFFINGER Thomas; Kufstein, FRISEE Dr. Dieter; Kirchberg, GLIBER Josef; Oberlienz,
  GUSSNIG Johann; Lienz, KLOSTERHUBER Hubert;  Achenkirch, KOCH Josef; Höfen,
  LUKASSER Ingrid; Assling, ORTNER Michael; Breitenbach, PERKHOFER Josef; Rietz,
  PREGENZER Albrecht; Prutz, REISER Hubert; Innsbruck, REISINGER Hans; Wien,
  SCHÖSSER Engelbert; Ramsau i. Z., SCHULTES Ernst; Jerzens, SPIELMANN Hermann; Schattwald,  
  STICKER Hans; Imst, THUM Anton; Lienz, VIEHWEIDER Hermann; Thaur,
  WIBMER Aloisia; St. Johann i.W.
Zum 65. BUCHER Gerhard; Obergurgl, EBERSBERGER Hans; Kössen, FORST Alois; Innsbruck,
  FRITZ Richard; Innsbruck, KÜHN Horst; Maurach, RAMENSPERGER Josef; Bollingen,
  STEINER Maria; Wörgl, STEURER-KLIEBER Edeltraud; Sellrain, TSCHABRUN Arno; Innsbruck 
Zum 60. BACHER Rupert; Kals, FALKNER Franz; Habichen, FLEISCHER Klaus; Mainz-Kastel,
  FLIRI Franz; Baumkirchen, GRADNITZER Johann; Breitenwang, HEISS Waltraud; Innsbruck, 
  JAECKEL Ernst-Günther; Rodgau, LEITNER Johann; Prägraten, LOFERER Jakob; Walchsee,
  MAIR Peter; Lienz, MARK Erwin; Pfunds, PASSMOSER Herbert; Innsbruck,
  PECHTL Annemarie; Imst, RABL Hubert; Hochfilzen, RIEGER Josef; Rieden,
  Dr. SCHÖPF Rudolf; Ötztal-Bahnhof, SCHREYER Hans; Rohrberg, STURM Brigitte; Birgitz,  
  THÜR Anton; München, TOMSIC Hubert; Großenzersdorf, ZULIANI Walter; Castelveccana



Seite 5Ausgabe Nr. 64 - Dezember 2010

Liebes Vereinsmitglied

Jedes Jahr haben                                         SIE

das Problem, dass Sie mit dem Erlagschein zur Bank müssen, um Ihren Mitgliedsbeitrag einzu-
zahlen bzw. Ihren Computer für das Onlinebanking bemühen müssen. Das kostet Zeit.

Jedes Jahr haben                                        WIR

hier in der Geschäftsstelle dasselbe Problem. Wir versenden an unsere Mitglieder über 2.200 Er-
lagscheine mit der Mitgliedsbeitragsvorschreibung. Das kostet eine ganze Menge Zeit und Geld, 
weil die Post für Briefe mit Erlagschein keine Massengut-Ermäßigung gewährt.

Dies hat uns auf die Idee gebracht, es anderen Vereinen gleichzutun, die ihre Mitgliedsbeiträ-
ge auch über Einzugsermächtigungen hereinbringen. Mit der Möglichkeit des automatischen 
Einzugs Ihres jährlichen Beitrags ersparen Sie uns auch etwaige Kosten, die infolge nötiger 
Mahnungen entstehen. Deshalb haben wir in diesen Mitteilungen ein EINZUGSERMÄCHTI-
GUNGS-Formular für Sie abgedruckt. Bitte füllen Sie es aus und schicken Sie es an uns zurück, 
wenn Sie damit einverstanden sind. Wir werden dieses Formular der nächsten Beitragsvorschrei-
bung im Frühjahr beilegen. (ACHTUNG! Bei Mitgliedern im Ausland ist Einzugsermächtigung 
leider nicht möglich!!!)

Liebes Vereinsmitglied, machen Sie uns bitte die ehrenamtliche Verwaltungsarbeit ein wenig 
leichter!        Mit bestem Dank im Voraus, Ihr Zahlmeister
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WENN AUGENBLICKE
ENTSCHEIDEN

Z6. ÜBERLEGENE PRÄZISION BEI DER JAGD

Auf der Pirsch, beim Ansitz oder bei der Drückjagd – das Z6 begleitet
Sie sicher und zuverlässig durch die Jagdsaison. Dank 6fach-Zoom

bietet es mehr Sehfeld, mehr Vergrößerung und mehr Augenabstand.
Wählen Sie das Modell, das perfekt zu Ihnen passt.

Z6(i) 1-6x24  Der Drückjagdprofi 
Z6(i) 1-6x24 EE  Der Safari-Spezialist mit großem Augenabstand
Z6(i) 1,7-10x42  Der Partner für Drückjagd und Pirsch
Z6(i) 2-12x50  Der Allrounder für fast alle Jagdarten
Z6(i) 2,5-15x44 P  Der Auslandsjäger
Z6(i) 2,5-15x56 P  Der lichtstarke Alleskönner
Z6(i) 3-18x50 P  Der Spezialist für Distanzschüsse
Z6(i) 5-30x50 P  Der Präzise auf große Entfernungen

SEE THE UNSEEN
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

SWAROVSKI OPTIK VERTRIEBS GMBH
Heilig-Geist-Straße 44, 83022 Rosenheim
Tel. 08031/400780, info@swarovskioptik.de

H4_Z6F_Jaeger_215x280+4_DE.indd   1 01.06.2010   9:40:41 Uhr
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ADAMS Benjamin; Dachau,
ANDRIJANIO Perica; Iselsberg,
BACINGER Frank; Oetz,
BAMBERGER Anna; Achenkirch,
BAUMGARTNER Andreas; Oberlienz, 
BENEDIKT Kornelia; Lienz,
BROMME Sebarian; Tegernsee,
BRUGGER Kilian; Lienz, 
CODEMO Stefanie; Zams,
DANGL Philipp; Pfunds,
ERAKY Samy; Reutte,
FELSER Christopher; Hall in Tirol,
FLUNGER Michael; Mötz,
GALLENBERGER Hermann-Josef; Grasbrunn,
GUTTERNIG Brigitte; Gaimberg,
HAAG Carola; Schlitters,
HAHN Michael; Patsch,
HAIDEGGER Siegfried; Kitzbühel, 
HANSER Josef; Lienz,
HARTLEB Rene; Wildermieming,
HINDELANG Simon; Reutte,
HÖCK Herbert; Kirchdorf,
HOLD Günther; Breitenwang,
HOSP Gerhard; Stanzach,
JÄCKEL Robert; Thaur,
JÄGER Christoph; Lienz,
JIRKA Franz jun.; Innsbruck,
KALSER Josef; Leisach,
KANTNER Birgit; Innsbruck,
KASHOFER Charly; Lienz,

KIRCHMAIR Gottfried; Angath,
KOLLMANNSBERGER Franz; Eisenhofen,
KÖSSLER Clemens; Stanz b. Landeck,
KOTTHAUS Ralf; Bad Reichenhall,
KRAXNER Markus; Landeck, 
KRAXNER Michael; Landeck,
KUBAT Martin; Innsbruck,
LECHLEITNER Peter; Grän,
LUMPER Andreas; Lechaschau, 
LUXNER Michael; Kaltenbach,
MARGREITER Bernhard; Innsbruck, 
MARK Thomas; Pfunds,
MATT Christoph; Kufstein,
MELEKUSCH Roland; Reutte,
MISSLINGER Michael; Wörgl,
MITTERMAYR David; Reutte,
NAGL Othmar; Schwaz,
NEURAUTER Chris; Sautens, 
NEURAUTER Christof; Sautens,
PAJK Karl; Mieders,
PALMA Roland Karl; Fügen,
PARGGER Meinhard; Lienz,
PEIMPOLT Reinhard jun.; Pfaffenhofen,
PEIMPOLT Reinhard sen.; Pfaffenhofen, 
PETZ Rudolf; Vils,
PFISTER Martin; Gries a. Br.,
PILZ Markus; Innsbruck,
PINZGER Franz; Pfunds,
PLATTNER Andrea; Ötz,
PONDORFER Josef; Dölsach,

PRAXMARER Regina; Stams,
RIEF Klaudia; Forchach,
RIML Fritz; Sölden,
SCHIESTL Franz; Kaltenbach, 
SCHNELL Hermann; St. Johann i. P., 
SCHRANZ Philipp; Mötz,
SCHWÖLLENBACH Lisa; Hopfgarten, 
SOLLORS Sibo; München,
SONNWEBER Helmut; Breitenwang, 
SPRENGER Daria; Innsbruck,
STEINER Maria ; Wörgl,
STEINER Nikolaus; Sautens,
STEPHAN Christl; Wiedenzhausen, 
STÖCKL Christian; Oberndorf,
STOLL Gregor; Arzl i. Pitztal,
SUMERAUER Markus; Tristach,
TABELANDER Marc Michael; Lechaschau,
UNTERBERGER Eduard; Wörgl,
UNTERBERGER Elisabeth; Wörgl,
UNTERRAINER Elke; Kirchdorf,
UNTERWURZACHER René; Lienz, 
VERGEINER Anneliese; Mittenwald, 
WACHTER Karoline; Mils,
WEGE Michael; Arzl i. Pitztal,
WENTZLER Henrik; Nesselwängle, 
WESTREICHER Philipp; Pfunds,
WIESER Rebecka; Lienz,
WINKLER Klaus; Innsbruck,
WINKLER Monika; Innsbruck,
WINTER Erhard; Dachau.

Wir danken unseren neuen Mitgliedern für ihr Vertrauen

Es dürfte nicht allgemein be-
kannt sein, dass der Jagdschutz-
verein nach Ende des 2. Welt-
kriegs für seine gefallenen 
Berufsjäger ein Denkmal er-
richten ließ. Dieses befindet 
sich westseitig des Tummel-
platzes oberhalb Schloss Am-
bras.  
Dieses Denkmal war über die 
Jahre restaurierungsbedürftig 
geworden. Das Bildnis Kaiser 
Maximilians I. begann bereits 
abzublättern, sodass man es 
bald nicht mehr hätte wieder-
herstellen können. Überdies hat 
es vor zwei Jahren am Tum-
melplatz eine arge Verschan-
delung durch Sprayer gegeben, 

von der leider auch unser Denk-
mal betroffen war. Jetzt hat der 
Vorstand des TLJSV das Mit-
glied Marco HOPFGARTNER 
beauftragt, sich des Denkmals 
anzunehmen und es wieder 
zu restaurieren. Das Resultat 
kann sich sehen lassen (Bild). 
Es bleibt zu hoffen, dass am 
nächsten ersten Sonntag nach 
Allerheiligen einige Mitglieder 
den Weg dorthin finden wer-
den, um sich der Prozession der 
Traditionsvereine anzuschlie-
ßen und bei dieser Gelegen-
heit auch bei unserem Denkmal 
eine Gedenkminute einzulegen. 

Kriegsdenkmal restauriert

Bild vor und nach der      
Restauration
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BERICHTE DER BEZIRKSGRUPPEN

Vereinsabend der Bezirksgruppe Imst

Die Bezirksgruppe Imst lud am 18. 
September 2010  alle Mitglieder zu 
einem gemütlichen Vereinsabend 
in den Gasthof Sonne nach Tarrenz  
ein.  Obmann Richard Prantl konn-
te zu dieser Veranstaltung den Be-
zirksjägermeister Norbert KRABA-
CHER, sowie seinen Stellvertreter 
und Obmann der Jagdaufseher Be-
zirk Imst Sepp VOGEL mit Gattin 
und 42 weitere Mitglieder begrüßen. 
Nach einem vorzüglichen Abendes-
sen (Spieß oder Hirschkalbsbraten ) 
blickten wir auf die Aktivitäten der 
letzten Jahre in der Bezirksgruppe 
Imst zurück, die wir mittels Power-
pointpräsentation auf die Leinwand 
brachten. Dabei  konnte sich so 
mancher bei diversen Veranstaltun-
gen wie 80-Jahr Feier, Ausflügen 
zu den Swarovski Kristallwelten 
und zum Höfemuseum Kramsach, 

zur Insel Mainau 
und den alljähr-
lichen Vereins-
meisterschafen 
im Kugel- oder 
Schrottbewerb 
wieder finden. 
Ansch l i eßend 
wurden noch 
zwei Ehrungen 
für 25 Jahre Mit-
gliedschaft, Dipl. 
Ing. Horst Jahn 
und Andreas 
Klingenschmied 
nachgeholt.

Bei einem unterhaltsamen „Jäger-
tratsch“ klang der Abend gemütlich 
aus.

Mit Weidmannsheil,
Hugo Melmer

Die Geehrten: Andreas Klingenschmid und DI Horst Jahn

IMST

Bei der diesjährigen Vereinsmeis-
terschaft im Kugelbewerb gewann 
ich einen Murmelabschuss im Re-
vier Kaiserberg in der Gemeinde 
Sölden, gesponsert vom Revier-
pächter Arthur STERNBERGER. 
Für den 10. September verabrede-
te ich mich mit Edmund Sternber-
ger (Bruder von Arthur), der mich 
als Pirschführer begleitete. Der 
Aufstieg über die Kaiserbergalm 
war sehr steil und mühsam. Nach 
zweieinhalb Stunden erreichten wir 
den Einstieg zum Atterkar, wel-
cher durch das Gletschergeschie-
be sehr schwer begehbar war. Von 
leichtem Nieselregen begleitet, er-
reichten wir nach weiteren zwei 
Stunden die obersten Regionen des 
Kars mit fast waagrechtem Blick 

auf die „Wilde Leck“ 3359m. Die 
Aussicht auf einen Jagderfolg war, 
durch das Wetter beeinflusst, recht 
fraglich. Mittlerweile setzte leich-
ter Schneefall ein und alle Murmel 
waren im Grauschleier des aufstei-
genden Nebels verschwunden. Die 
Aussage von Edmund, „wir gehen 
jetzt auf die Jagdhütte“, kam mir 
sehr gelegen. Am nächsten Tag, 
dieses Mal bei schönem Wetter, 
stiegen wir wieder in das Kar ein, 
und gingen in Richtung Murkar-
spitze. Nach einigen Anpirschver-
suchen und Schirmbauten konn-
te ich gegen Mittag einen starken 
Bären mit über vier Kilo erlegen. 
Edmund überreichte mir traditions-
gemäß den Beutebruch und ich ihm 
den Flachmann, den er nicht ab-

lehnte. Nach einer kräftigen Jause 
verstaute ich das Murmel im Ruck-
sack und wir machten uns auf den 
Weg talwärts. Für dieses zwar an-
strengende aber schöne Jagderleb-
nis, möchte ich Arthur und Edmund 
Sternberger einen kräftigen Weid-
mannsdank aussprechen.

Hugo Melmer

Murmeljagd Kaiserberg
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Verkaufe:
Swarovski Spektiv Habicht 30x75, Preis auf Anfrage.

Leonhard Niedermühlbichler, Fieberbrunn, Tel 0650-6391321

Nachruf 
Wildmeister
Otto Rhein

Ende Juni ist unser lang-
jähriges Vereinsmitglied 
Wildmeister Otto Rhein 

nach kurzer schwerer Krankheit 
im 89. Lebensjahr zu Gott heim-

gegangen. Seit 1972 gehörte er 
unserem Verein an. Geboren in 
Thüringen verheiratete er sich 
nach dem Krieg in Tirol und stand 
seit 1950 bis zu seiner Pensionie-
rung im Dienst der Darblay‘schen 
Fortsverwaltung in der Kelchsau. 
Bezüglich seiner zahlreichen Ver-
dienste um Jagd und Jagdkultur 

sei auf den ausführlichen und in-
teressanten Nachruf Hans Emba-
chers (Jagd in Tirol 09/2010) ver-
wiesen. Dankbar verabschieden 
wir uns von unserem Kameraden 
und wollen ihm ein ehrendes Ge-
dächtnis bewahren.

Weidmannsruh!

SCHWAZ
Bericht der BG Schwaz

Am Samstag, den 4. September 
2010 lud die Bezirksgruppe Schwaz 
zu diesem Vortrag
im Gasthof Waldruh in Wiesing ein. 
Unter den anwesenden Mitgliedern 
begrüßten wir auch unseren Lan-
desobmann. Das Thema rund um 
den Jagdhund war bereits letztes 
Jahr in Theorie und Praxis begon-
nen worden. Das Echo war damals 
beachtlich, denn das Wetter hatte 
sich von seiner besten Seite ge-
zeigt.
Leider spielte dieses Mal das Wet-
ter verrückt, und so musste die 
Veranstaltung im Gasthof bleiben. 

Die Vortragenden waren der Ge-
bietsleiter von Tirol des Österrei-
chischen Schweißhundevereins, 
Paul ÖTTL und sein Vorgänger, 
Paul LEISMÜLLER. Interessante 
Fachgespräche konnten auch mit 
Tierarzt Dr. Christian MESSNER 
geführt werden. Zudem waren ein 
paar Hunderassen vertreten, etwa 
der Bayrische Gebirgsschweißhund 
und der Hannoveraner. 
Einen herzlichen Dank an die Vor-
tragenden und auch an Herrn Franz 
REITER und Herrn Klaus WET-
SCHER für Ihr Engagement.

Paul Leismüller und Paul Öttl

Vortrag Vom Junghund bis zum gebrauchsfertigen Jagdhund, Teil 2
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Bezirksjägermeister Ing. Otto 
Weindl hat die Mitglieder des Ti-
roler Landesjagdschutzvereins der 
Bezirksgruppe Schwaz eingeladen 

an der Landeshubertusfeier in Stams 
teilzunehmen. Eine Abordnung des 
Vorstandes und einige Mitglieder 
folgten der Einladung und fanden 

sich mit ihrer neuen Vereinsfahne 
bei den Feierlichkeiten ein. Be-
richte über die Feier waren zu genü-
ge den Medien zu entnehmen.

Landeshubertusfeier 2010 in Stams

Gräfin Viktoria TAXIS-BOR-
DOGNA feierte am 12.7.2010 bei 
bester Gesundheit ihren 80. Ge-
burtstag. Eine kleine Abordnung 
unseres Bezirksvorstandes, beste-
hend aus den beiden Ehrenmitglie-
dern Hugo Mussnig und Ing. Rudi 
Hörl besuchte die Jubilarin nach-
träglich in ihrem Anwesen in Kram-
sach und überreichte der Jubilarin 
einen sehr schönen Bierkrug mit 

Hirschmotiv samt buntem Blumen-
strauß. Ein sich daraus ergebender 
jagdlicher Plausch war der erfah-
renen Jägerin sehr willkommen. 
Die Jubilarin hat sich als langjäh-
riges Vorstandsmitglied der Hege-
gemeinschaft Karwendel Verdienste 
erworben. Und ihr ist zu verdanken, 
dass seit Gründung dieses Rotwild-
Hegeringes die alljährliche Abwurf-
stangenschau im beschaulichen Hof 

zu Schloss Tratzberg stattfindet. Wir 
haben unsere Gräfin seit ihrem Bei-
tritt zum Jagdschutzverein im Jahre 
1993 als ein äußerst bescheidenes 
und liebenswertes Vereinsmitglied 
kennen und schätzen gelernt. Wir 
gratulieren auf diesem Wege noch 
einmal sehr herzlich und wünschen 
der sympathischen, rüstigen Jubila-
rin weiterhin viel Gesundheit und 
ein kräftiges „Weidmannsheil“! 

Frau Taxis-Bordogna feierte runden Geburtstag

Nachruf für Herrn 
Dr. Peter Mühlegger

Unser langjähriges Mit-
glied, Herr Dr. Peter 
MÜHLEGGER ist lei-

der am 10. Juli 2010 im 87. 
Lebensjahr verstorben. Er war 
Träger des Goldenen Vereinsab-
zeichens für 25 Jahre treuer Mit-
gliedschaft. (insgesamt 31 Jahre)
Sein Beruf führte ihn lange Jahre 
in die Schweiz und die Mitglied-
schaft bei der Tiroler Bergwacht 
ließ ihm für seine Jagdleiden-

schaft wenig Zeit. Peter war des-
halb mehr Heger als Jäger und 
hat vorwiegend die Jagd in Ostti-
rol ausgeübt. In der Pension war 
er aber gerne bei den „Grünen 
Abenden“ anwesend.
Bei der Beerdigung begleitete 
eine Abordnung des Bezirksvor-
standes Schwaz mit der Vereins-
fahne den Trauerzug und gab dem 
Verstorbenen die letzte Ehre.

Lieber Peter, wir danken Dir für 
deine Kameradschaft und wün-
schen Dir Weidmannsruh

Agrarförderung – Größte Bezieher 2009
Förderung Oktober 2008 bis Oktober 2009 in Millionen Euro (Quelle: APA)

Rauch Fruchtsäfte  7,21
Vereinigung österr. Rübenbauern 3,42
Agrana Zucker 3,41
Genussregion Marketing 3,25
Waldpflegeverein Tirol 2,85
Obst Partner Steiermark 2,43
ARGE Klima-Schutz-Wald 2,23
Ländliches Fortbildungsinstitut Stmk. 2,05
Schirnhofer 1,67
Agrarmarkt Austria Marketing (AMA) 1,54
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Die Bezirksgruppe Kufstein ver-
anstaltet traditionell ihr Hubertus-
schießen am 26. Oktober. Bereits 
zum dritten Mal fanden sich Jäge-
rinnen und Jäger in der malerischen 
Kulisse am Bärenbad in Langkamp-
fen ein, um die besten Schützen zu 
ermitteln.
Der frühe Wintereinbruch ließ die 
Organisatoren schon am Vorabend 
zum diesjährigen Nationalfeiertag 
trotz nasskaltem Wetter und tief-
er Temperaturen „schwitzen“. Es 
stellte sich die Frage, ob die Ver-
anstaltung überhaupt durchgeführt 
werden könne.
Das Bärenbad oberhalb des Orts-
teiles Niederbreitenbach liegt auf 
ca. 1000 m Seehöhe und so war 
am Feiertag nicht nur der Berg in 
prächtiges Weiß gehüllt, sondern 
auch der Veranstaltungsort mit gut 
10 cm Schnee überzogen. Petrus, 
vermutlich auf Geheiß von St. Hu-
bertus, meinte es jedoch gut mit den 
tüchtigen Veranstaltern. Schon am 
Morgen strahlte die Sonne blitzend 
in den verschneiten Bergwald, die 
Nebel lichteten sich früh und selbst 
die Temperaturen waren dem ersten 
Wintertag angemessen. Mit anderen 
Worten: Eine perfekte Umgebung 

für ein jage-
risches Schie-
ßen.
55 Schützen – 
darunter auch 
die Obfrau der 
Bezirksgruppe 
Innsbruck, Jut-
ta COPPOLA, 
ließen sich über 
den Tag in die 
Teilnehmerlis-
te eintragen und 
lieferten –  bei 2 
Schuss, sitzend 
angestrichen am 
Bergstock auf 100 m auf die kleine 
Gamsscheibe mit Einsteckspiegel 
-  zum Teil hervorragende Schieß-
ergebnisse ab. Erich KRATZER mit 
20 Ringen hieß der glückliche Sie-
ger, gefolgt von Franz X. NIEBERL 
und Adi EHRENSTRASSER.
Aber nicht nur dem Schießen galt 
an diesem herrlichen „Jagdtag“ das 
Bemühen der Bezirksgruppe Kuf-
stein. Das Bärenbad mit seiner idyl-
lischen Kapelle wird auch jedes 
Jahr genutzt, dem Jagdheiligen mit 
einer Messe eine Stunde Zeit zu 
schenken. Die Kufsteiner Jagdhorn-
bläser brachten dazu die musika-
lische Note ein und Pfarrer Martin 
OBERASCHER, vielen als Pfarrer 
der Wallfahrtskirche Mariastein be-
kannt, fand in seiner Predigt pas-
sende Worte zum Umgang mit den 
Früchten der Erde und dem Ernten 
in Wald und Feld. Neben manch 
anderem Wissenswertem verriet 
er den Messteilnehmern, dass in 
früheren Zeiten nicht der Oster-
hase ein Symbol für Ostern war. 
Es war das Kaninchen, das – im 
Bau lebend und dort den Winter 
verbringend – ein Sinnbild für die 
immer wiederkehrende Erneuerung 
ist/war. Bleibt die Frage, ob es ein 

Marketingstratege war, der erkann-
te, dass die „Hasen“ besser zu ver-
kaufen sind!
Jedenfalls gut verkauft haben sich 
unter den widrigen Vorzeichen die 
Organisatoren. Man könnte es auch 
so ausdrücken: Besser geht´s nicht!
Ein Dutzend motivierter Mitarbeiter 
um Obmann Karl PILGER und ein 
perfekter Schießplatz im Jagdge-
biet von JP Michael BISCHOFER 
sorgten für einen bestens gelun-
genen Verlauf. Vom Schießbetrieb 
über die Verpflegung und die Aus-
wertung der Ergebnisse bis hin zu 
tollen Sachpreisen und Wildab-
schüssen für die teilnehmenden 
Schützen passte alles zusammen. 
Bis zum Wiedersehen beim Huber-
tusschießen 2011 ein Weidmanns-
heil an alle Teilnehmer!

KUFSTEIN
Hubertusschießen und Messe am Bärenbad

von links nach rechts: Obmann Stv Edgard Eder,
Adi Ehrenstrasser, Erich Kratzer, Franz X. Nieberl,
Bezirks Obmann Karl Pilger
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LIENZ

Am Samstag, 30.Oktober 2010 galt es 
wieder, die uns lieb gewonnene Hu-
bertusfeier zu zelebrieren, heuer zum 
35. Male. Hörnerklang, Fackellichter, 
Messfeier, Nachdenklichkeit, Kranz-
niederlegung, Glühwein und Kasta-
nien, Jaga-Hoagascht und ein Tänz-
chen - all das ist ein Ausdruck von 
Zusammengehörigkeit von Jägern und 
Nichtjägern, Jagdschutzverein und Ti-
roler Jägerverband.
Dazu gehört selbstverständlich auch 
die Hubertuspredigt 2010, gehalten 
von Pater Raimund von der Klosterkir-
che St. Marien, aus gegebenem Anlass 
und daher im Original:
Liebe Jägerinnen, liebe Jäger!
Fesch habt ihr euch herausgeputzt für 
die Hubertusfeier. Man sieht es euch 
an: Ihr habt einen gesunden Stolz. Den 
könnt ihr auch haben. Ich allerdings 
möchte nicht in eurer Haut stecken. 
Ich bin nämlich ein leidenschaftlicher 
Siebenschläfer. Ihr hingegen seid als 
leidenschaftliche Jäger in den frü-
hen Morgenstunden schon wach und 
pirscht in den Wäldern herum. Ihr habt 
es nicht immer leicht: Das frühe Auf-
stehen, das unfreundliche Wetter an 
manchem Tag. Und zu allem Überfluss 
habt ihr auch noch jede Menge un-
freundliche Gegner. Oft sind es Bau-
ern, die euch beschimpfen, weil das 
Wild ihr Gras auffrisst. Oft sind es mi-
litante Vegetarier oder Moralisten, die 
euch ständig das 5. Gebot Gottes unter 
die Nase halten: In der Bibel heißt es
doch: Du sollst nicht töten. Welches 
fatale Missverständnis! Denn im Ori-
ginaltext heißt es: du sollst nicht mor-
den. Verboten ist das sinnlose Töten 
von Geschöpfen Gottes, sei es auch 
Rache oder aus bloßer Gewinnsucht. 
Ihr habt nichts, aber rein gar nichts ge-
meinsam mit mörderischen Menschen 
oder mit jenem Elefantenjäger, der 
dem Elefanten die Zähne ausschlägt 
und das Tier elendig verrecken lässt. 
Die Bibel hat absolut nichts dagegen, 

wenn der Mensch Tiere als Nahrung 
verwendet. Im Zweifelsfall ist für uns 
das Vorbild Jesus maßgebend. Jesus 
selbst hat seine Jünger hinausgeschickt 
aufs Meer, um zu ihrem Unterhalt Fi-
sche zu fangen. Er hat ihnen aufgetra-
gen, das Paschalamm vorzubereiten 
für das gemeinsame Ostermahl. Von 
wegen: Du sollst nicht töten. Eines 
ist klar: Ein wirklicher Jäger wird je-
doch immer auch ein Heger und Pfle-
ger sein. Und wer zu einer Huber-
tusfeier kommt, wird ein gläubiger 
Jäger sein. Gläubig sein heißt immer 
auch, Verantwortung übernehmen im 
Geiste Gottes - für seine Schöpfung. 
Aus diesem Grund ist es auch nicht 
angebracht, wenn da von Hobbyjä-
gern gesprochen wird. So wie es kei-
nen Hobbyglauben geben kann, gibt 
es eigentlich auch keine Hobbyjagd. 
Der wirkliche Jäger übernimmt Ver-
antwortung für die Schöpfung. Die 
Jagd dient dem Naturschutz. Da gilt es 
kranke Tiere auszusondern, ein gesun-
des Gleichgewicht zu erhalten. Und 
natürlich dient die Jagd auch der Er-
nährung des Menschen. Fleisch ist ein 
hochwertiges Nahrungsmittel für den 
Menschen. Das alles ist weit mehr als 
nur ein Hobby. Mit dem Wort Hobby 
verbinde ich einen harmlosen Zeitver-

treib ohne ethischen Anspruch. Das 
kann und das darf die Jagd nicht sein! 
Wo Jagd ist, wird getötet! Und da wird 
gelitten! Und es werden 
Geschöpfe angeeignet! Hier zu arbei-
ten, ist kein Hobby, sondern ein Amt.
Lb. Jägerinnen und Jäger. In meinen 
Augen ist Jagd ein Ehrenamt, vol-
ler Verantwortung und voller Konse-
quenzen. Aber wenn ich sage „Ehren-
amt“, dann nicht in dem Sinne, man 
könnte dabei eine besondere Ehre ge-
winnen, sondern in dem Sinne: wir 
müssen uns als Ehrenleute erweisen, 
um für dieses Amt tauglich zu sein. 
Nur wer sich seinem Schöpfer verant-
wortlich weiß, wird ein ehrenhafter 
Jäger sein. Seine Tätigkeit wird dann 
auch zum Heil - für die Schöpfung und 
für die Menschen. Und nur dann hat 
euer Zuspruch: Weidmanns Heil - sei-
ne Berechtigung.

Hubertusfeier 2010
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INNSBRUCK STADT/LAND

Die Geschichte der Meutejagd und 
ihres Verbotes zeigte uns am 10. 
Juni Dr. Christian Willinger äu-
ßerst beschaulich mit einer tollen 
Powerpoint-Präsentation. Er ge-
währte uns Einblicke in die auch 
heute noch mit vielen Traditionen 
verbundene Jagd in England und 
Frankreich. Historische und gegen-
wärtige Bilder zeigten, dass der 
Spagat zwischen Geschichte und 

Gegenwart nur minimal ist. Durch 
musikalische Untermalung kamen 
die Bilder noch eindrucksvoller zur 
Geltung. Wir hoffen auch, in Zu-
kunft noch den einen oder anderen 
Vortrag von Dr. Willinger hören 
zu dürfen. Einen herzlichen Dank 
an Christian für seine immerwäh-
renden Bemühungen für unsere Be-
zirksgruppe. 

Erinnerungen an das alte England

Am 9. September war der Auf-
takt im Jägerheim für das Herbst- 
und Wintersemester 2010/11. Nach 
zweimonatiger Pause fanden sich 
wieder zahlreiche Mitglieder im 
Jägerheim zum wöchentlichen „Ja-
gerhoangascht“ ein. 

In geselliger Runde wurden die 
spannenden Jagderlebnisse der 
letzten Monate erzählt. Für den 
lustigen Part sorgten Zungenbre-
cher wie:  Jedes Jahr jammert und 
johlt Jäger Julius bei der Jagd, wie 
ihn seine Jägerhose juckt.

Auf Euer zahlreiches Erscheinen 
freut sich der Vorstand der BG
Innsbruck Stadt und Land

Wieder Grüne Abende im Tiroler Jägerheim

Der Jubilar ist seit 1999 Mitglied 
des Tiroler Landesjagdschutzver-
eins und feierte Ende August seinen 
80-er, wozu wir ihm auch auf die-
sem Wege sehr herzlich gratulieren 
wollen. 
Beruflich hat Hubert eine beach-
tenswerte Karriere hinter sich ge-
bracht. So trat der gebürtige Kärn-
tner im Jahre 1952 der Zollwache 
in Lienz bei und wurde 1972 mit 
der Leitung des damaligen Zoll-
wache-Abteilungsinspektorates be-

traut. Ein Jahr später kam er bereits 
als Referent in die Finanzlandesdi-
rektion Innsbruck. Zuletzt war Hu-
bert Unterluggauer stellvertretender 
Inspizierender der Zollwache für 
Tirol. Als Oberleutnant der Reserve 
setzte sich Unterluggauer auch für 
die Errichtung des neuen Schieß-
standes in Sillian ein und erwarb 
sich auch Verdienste für das Ostti-
roler Schützenwesen. Er ist Träger 
zahlreicher Auszeichnungen.

Oberst Hubert Unterluggauer feierte Runden Geburtstag

Nachruf Johann 
Ragger

Am 4. Oktober 2010 ist 
in Oberlienz unser treues 
Mitglied Herr Johann 

Ragger plötzlich und unerwartet 
im 55. Lebensjahr verschieden. 

Hans trat 1978 dem Jagdschutz-
verein bei und erhielt 2003 das 
goldene Vereinsabzeichens für 25 
jährige Mitgliedschaft. Eine Ab-
ordnung der BG Osttirol gab ihm 
im treuen Gedenken an seinem 
Grab mit dem Fahnengruß und 
grünen Bruch die letzte Ehre. 

Sein Name 
bleibt uns 
auf unserem 
Ehrenblatt 
erhalten.

Ruhe in
Frieden! 

Weidmannsruh!
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 Am 1. Juli fand die Preisverleihung 
des Winterschießens 2009/10 statt 
und somit auch der letzte Abend 
vor der langen Sommerpause. 
Es haben beim heurigen Winter-
schießen 23 Schützen teilgenom-
men, davon haben 16 Schützen 
das Winterschießen regulär beendet 
bzw.10 und mehr Abende geschos-
sen. Davon haben 7 Schützen in der 
Allgemeinen, 6 Schützen bei den 
Senioren und 3 in der Damenklasse 
das Schießen definitiv beendet. Die 
Auswertungsliste kann unter >Er-
gebnislisten Winterschießen 2009/ 
2010< nachgelesen werden. 
Für Sachspenden dürfen wir an 
folgende Firmen einen Dank aus-
sprechen: Astri, TIGAS, Jagdhaus 
Tyrol, Swarovski, IKB, Beeren-
kamp Verlag, Kettner, Weinkellerei 
Meraner, Wagnersche Buchhand-
lung, Dermapharm-Tiroler Nußöl, 
IVB, Steinbock Austria, Österrei-
chischer Jagd und Fischereiverlag, 

Tiroler Landesmuseum, Rotes 
Kreuz Innsbruck, Schmarda Le-
derwaren, Tyrol Werbung, Blumen 
Jäger, Gasthaus Weißes Rössl Alt-
stadt, Fahrschule Vogl – Fernheim, 
Janko Gastronomie GmbH, Tiroler 
Heimatwerke sowie ein Vereins-
mitglied, das nicht genannt werden 
will.

Zu unseren finanziellen Sponsoren 
wird sich nächstes Jahr ein neuer 
dazugesellen, nämlich die Firma 
Jirka die uns sehr großzügig unter 
die Arme greifen wird. Ein weiteres 
Jahr werden wir auch noch von 
der Firma TIWAG finanziell unter-
stützt. Ohne Sponsoren wären viele 
Dinge nicht möglich.

Weiters möchten wir uns bei de-
nen bedanken, die mit vollem Elan 
unser Winterschießen unterstützt 
haben und am Ende durch un-
glückliche Ereignisse oder aus Zeit-

mangel das Schießen nicht mehr 
beenden konnten. Trotzdem einen 
herzlichen Dank an euch, denn ihr 
habt auf unsere Vereinskasse ge-
schaut.
Für die vielen fleißigen Hände, 
die für uns gearbeitet und ihre 
Zeit geopfert haben einen RIE-
SEN-DANK. Ohne diese fleißigen 
Helferleins wären viele Veranstal-
tungen nicht möglich gewesen oder 
nicht durchführbar. Sie sind der 
zentrale Kern über das ganze Jahr 
hinweg. 

Unser Gönner für den Wildabschuss 
dieses Jahr heißt Karl MASCH-
LER und ist Jagdpächter im Revier 
Schönvervall. Einen herzlichen 
Weidmannsdank an unseren Heinz 
Moser, der uns das eingefädelt hat 
und uns somit für heuer die Mög-
lichkeit gab, wieder einmal einen 
Abschuss als Preis bzw. „Zuckerl 
der Saison“ verlosen zu können.

Preisverleihung Winterschießen

www.fichtlmeier.de

Lehr� lme zur 
Hundeausbildung

Doppel-DVD

Der brauchbare 
Jagdhund:
Im Feld
Spieldauer ca. 3.5 Std
ISBN-10: 3-9809415-2-3
ISBN-13: 978-3-9809415-2-5

DVD

Der brauchbare 
Jagdhund:
Am Wasser
Spieldauer: ca. 1.5 Std
ISBN-10: 3-9809415-1-5
ISBN-13: 978-3-9809415-1-8

Weitere DVD´s und Bücher erhalten Sie unter:
08171-27233 oder www.� chtlmeier.de 

Über 5 Stunden Lehr� lm mit den wichtigsten Themen 
für die Jagdpraxis im Feld und am Wasser! Hilfreich und
informativ für Jäger und Nichtjäger. Bestellen Sie jetzt!
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Dies war am 14. Oktober das The-
ma des überaus lehrreichen Vor-
trages von Peter MORASS – zo-
ologischer Präparator der Tiroler 
Landesmuseen, eine Koryphäe in 
seinem Fach und Wissen, welche 
ihresgleichen nicht so schnell fin-
det. Man muss seine Arbeiten ge-
sehen und seine Vorträge gehört 
haben.
Gespickt mit kleinen Anekdoten 
war sein Vortrag über seine preis-
gekrönten Präparate: Der Fuchs 
beim Mäusefang, der Eisvogel mit 
dem Fisch aus dem Wasser auftau-
chend, spielende Fischotter. Das al-
les waren „eingefrorene“ Moment-
aufnahmen, festgehalten durch die 
Meisterhand eines begnadeten Prä-

parators. Mit seiner handwerklichen 
Begabung und künstlerischen Kre-
ativität gelingt es Peter Morass, 
Szenen aus dem Leben von Tie-
ren lebensecht darzustellen.  Ob 
fliegend, kämpfend oder balzend; 
sein Phantasiereichtum kennt kei-
ne Grenzen, keine Aufgabe scheint 
zu schwer – alles ist perfekt bis ins 
kleinste Detail. 
Wir konnten durch seine anschau-
lichen Darstellungen auch Einbli-
cke in die immense Hintergrundar-
beit gewinnen, die er neben seinem 
eigentlichen Fachgebiet zu leisten 
hat; das Sammeln
von tierischen Einzelteilen, von 
Losung, Federn, Überresten nach 
Unfällen, das Registrieren und an-

schließende Konservieren, das sind 
nur einige der täglich anfallenden 
Arbeiten. Auch da - Genauigkeit 
und Perfektionismus bis ins kleins-
te Detail. Die wenigen Stunden wa-
ren bei Weitem zu kurz, um auch 
noch all die Fragen unserer Mit-
glieder zu beantworten. 
Auf diesem Wege einen herzlichen 
Dank an Herrn Morass für diesen 
hochinteressanten Abend. Wir kön-
nen es kaum erwarten, ihn wieder 
in unserer Mitte begrüßen zu dür-
fen. Wir wünschen ihm weiterhin 
viel Erfolg bei der Schaffung noch 
vieler dieser einzigartigen Unikate 
für die Nachwelt – aus Meister-
hand!

Ausstopfen im Vergleich zu zeitgerechter Präparation

Hohe Präparationskunst Perfekt bis ins letzte Detail

präpariert                                                      ausgestopft Uns hat es gefallen
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Eine gesellige Runde fand sich am 
30. September abends im Jäger-
heim ein, um unseren Hermann 
gebührend zu feien. Der Jubilar 
trat am 13. August in die Epo-
che des „agilen Mittelalters“ ein. 
Als kleines Dankeschön für seine 
immerwährende, tatkräftige Unter-
stützung der BG Innsbruck Stadt 
und Land, überreichte Bezirksob-
frau Jutta Coppola eine kleine Auf-
merksamkeit. Unter Anderem einen 
Pillenstrauß (das Gedicht dazu fin-
det ihr in unserer Homepage unter 
der Rubrik „ Interessantes“). Dieser 
Strauß soll all seine Wehwehchen 
lindern bzw. wegzaubern, damit 
uns unser Hermann noch lange bei 
bester Gesundheit erhalten bleibt.

Der Landesvorstand des Tiroler 
Landesjagdschutzvereines 1875 
hatte Hermann zu seinem Ehren-
tage schon im August eine Geburts-
tagsscheibe überreicht, welche an 

diesem Abend beschossen wurde. 
Die Wildscheibe wurde entworfen 
und künstlerisch bemalt von einem 
anderen Mitglied unserer Bezirks-
gruppe, nämlich Marco HOPF-
GARTNER. 

Hermann machte uns das Beschie-
ßen der Scheibe nicht leicht. Ste-
hend frei ohne Zielfernrohr mit 
einem unserer ältesten Gewehre 
mussten wir auf eine Scheibe tref-
fen – die auf 10 Meter Entfernung 
nur mehr „ein Punkt in der Land-
schaft“ war. 

Wir ließen uns aber nicht unter-
kriegen und tapfer stellten wir uns 
dieser Herausforderung, mit mehr 
oder weniger Erfolg. Stimmungs-
voll und bei bester Laune ging ein 
weiterer Abend zu Ende.

Nachträgliche Geburtstagsfeier von unserem Landeskassier Viehweider Hermann

Das Geschenk der BG Innsbruck

Das Geschenk des Landesvorstandes

Am Donnerstag, 02.12.2010, fand 
in Innsbruck im Jägerheim wieder-
um unser traditionelles Nikolo-Jux-
schießen statt.  Wie immer war di-
ese Veranstaltung sehr gut besucht 
und die Stimmung hervorragend. 
Niemand kannte den festgelegten 
Punkt auf der Bildscheibe, den es zu 
beschießen galt. So wurde eben, in 
der Hoffnung die richtige Stelle zu 
erraten, hurtig darauf los geballert. 
Göttin Fortuna wird es schon rich-
ten. Bei der Preisverteilung ließ 
unsere Obfrau der Bezirksgruppe 
Innsbruck, Jutta Coppola, die Kat-
ze aus dem Sack. Unter riesigem 
Hallo konnten wir den Sieger er-
fahren, es war unser Landeskas-
sier Hermann Viehweider, der ein 
wunderschönes Lebkuchenhaus 
der Konditorei Munding, übri-
gens der ältesten Konditorei Tirols, 
überreicht bekam. Der zweite des 
Schießens wurde Andreas Coppola, 
die dritte Landesvorstandsmitglied 
Christine Hecher. Bis zum zehn-

ten Platz wurden alle mit diesen 
süßen Lebkuchenhäusern bedacht. 
Zu später Stunde besuchte uns noch 
ein Gedicht vortragender Nikolaus 
und drei wild aussehende Teufel, 
die bei höllischem Schällenlärm so 
manchem weiblichen Besucher die 
Haare zerzausten. Mit gemütlichem 
Geplauder ging dieser harmonische 
Abend zu Ende.

Abschließend gilt es endlich ein-
mal Dank zu sagen, nämlich un-
serem langjährigen und verdienten 
Mitglied Günter Munding, der uns 
durch viele Jahre immer und immer 
wieder diese wunderschönen Leb-
kuchenhäuschen, als Spende,  zur 
Verfügung stellt.

Dir, lieber Günter, unseren aufrich-
tigen Dank für Dein so großzügiges 
Vorgehen.

G. Hecher

Nikolo Juxschießen
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Es war noch stockdunkel als wir in 
Richtung Arlberg aufbrachen. Dort 
trafen wir uns um 7Uhr Früh mit 
Heinz und seinen Zammer Jagdka-
meraden beim MOOSERKREUZ 
in Sankt Anton a. Arlberg.

Ein herrlicher Morgen war angebro-
chen und die hohen Berge des Ver-
walltales präsentierten sich schon 
im Sonnenlicht. Besonders der ma-
jestätische Gebirgsstock Patteriol 
begrüßte uns schon von weitem. 

Nach rütteliger Fahrt  im Jeep konn-
ten wir nach 20 Minuten die kom-
fortable Almhütte unseres Gastge-
bers Karl erreichen. Dieser wartete 
uns mit einem wahrlichen Festtags-
frühstück auf. Dort wartete auch 
schon meine Pirschführerin auf 
mich! Inzwischen war es 9 Uhr in 
der Früh geworden und nun hielt 
uns nichts mehr vom Jagen zurück!  
Wir mussten noch höher hinauf 
und meine tüchtige Pirschführerin 
Christa wusste schon längst, wo 
sich in Kürze die sonnenhungrigen 
Murmeln tummeln. Auf 2000m 
Höhe angekommen, konnten wir 
von einem guten Versteck aus eine 
vierköpfige Murmelefamilie lan-
ge Zeit beobachten. An einen Ab-
schuss war nicht zu denken, denn 
welcher Jäger möchte gleich zwei 

Murmeltiere auf einen Schuss er-
legen? Also hieß es warten und mit 
mir wartete ein „Murmelewächter“, 
welcher uns nicht aus den Augen 
ließ! Nach einer geraumen Wei-
le zogen wir noch höher hinauf. 
Da saß bei einem Bach, auf einem 
Stein, ganz alleine ein sehr gutes 
Murmeltier (BÄR oder KATZE?) 
und sonnte sich. Die Gelegenheit 
war günstig und vom Weg aus, auf 
dem wir gekommen waren, musste 
das Mankei erlegt werden. Es war 
fünf Minuten vor zwölf Uhr, als der 
Schuss brach!

WEIDMANNSHEIL!  Da hatte ich 
jetzt also mein Mankei vom Ar-
lberg. Was für ein dunkler Kerl! 
Es war ein Bär. Die Freude war 
groß, bei mir und meiner tüchtigen 
Pirschführerin. Sie war erleichtert, 
dass es am Ende doch geklappt 
hat. Ein kräftiger Schluck „Zirbe-
ler“ durfte da nicht fehlen. Jetzt 
konnte auch mein treuer Dackel 
Bastian den Abschuss beschnüf-
feln und wollte ihn kaum wieder 
hergeben, denn wie oft erlegt sein 
Frauerl schon ein Mankei? Nun 
konnten wir erst bei einer nahen 
Almhütte unsere verdiente Brot-
zeit halten und auf Heinz und Karl 

warten, die wo anders ihr Jagd-
glück versuchten, aber diesmal we-
nig Glück hatten. Zur Almhütte zu-
rückgekehrt, kamen später auch die 
beiden Zamer-Freunde von Heinz 
mit reicher Beute, eben auch einem 
Mankei, zurück. Erst jetzt, da wie-
der alle zusammengetroffen wa-
ren, gab es Abendbrot bei unserem 
großzügigen Gastgeber Karl in sei-
ner urigen Almhütte. Erst spät am 
Abend traten wir die Heimfahrt an. 
Es war ein herrlicher Jagdtag im 
Verwalltal. Nochmals Weidmanns-
dank an alle Beteiligten !

Bär oder Katze aus dem Verwalltal? von Christine Hecher
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Wissenswertes in Kürze aus dem Internet

Tirolisches Jagdwesen
in alter Zeit
Aus Alt-Innsbrucker Geschichten 
von Hugo Klein

„Alle Tiroler sind Liebhaber der 
Jagd“, schrieb einmal der Lust-
spieldichter A. von Kotzebue, der 
1804 unsere Stadt besuchte, „die 
Jagdfreiheit wurde ihnen aber nur 
zugestanden in Zeiten von Not und 
im Kriege, als der Feind an des 
Landes Grenzen stand. Waren sie 
vorüber, dann war jeder jagende Ti-
roler ein Wilddieb, der strengstens 
an Leib und Gut bestraft oder auf 
Jahre unter die Soldaten gesteckt 
wurde. 
Und der Dichter kam zum Schluss: 
„Einem Volke, das im Notfall so 
tapfer die Grenzen der Heimat ver-
teidigte, sollte es immerhin erlaubt 
sein, sich im Kampf gegen wilde 
Tiere zum Krieg gegen wilde Men-
schen vorzubereiten. Die Tiroler 
hätten sich gewiss nicht gegen die 
Franzosen anno 1809 so tapfer ge-
halten, wenn sie nicht geborene 
Wildschützen gewesen wären!“

Dass das Jägerlatein wohl stets 
auch einen wahren Kern hat, zeigen 
ein paar Beispiele aus der Vergan-
genheit:

Unzählige Ränke und Listen rühmt 
das Jägerlatein dem Fuchs nach. Da 
ist zunächst das „Sichtotstellen“: 
„Wenn dieses tückisch Thier nit zu 
essen hat, so legt er sich hin und 
stellet sich also wann er todt wäre. 
Wann nun die Vögel zu ihm als zu 
einem Ahß geflogen kommen und 
wollen ihn auffressen, so frisst er 
sie auf“. 

Dass die Füchse häufig von Flöhen 
geplagt werden, ist eine alte Tat-
sache. Ein Jäger sah einmal, wie 
sich ein mit derlei Ungeziefer be-
haftetes Tierlein zum nahen Weiher 
schlich, ein Stück Holz ins Maul 
nahm und dann rückwärts ins Was-
ser ging. Die Flöhe liefen nun nach 
vorne auf das noch trockene Holz, 

um sich zu retten, dann ließ der 
Fuchs das Stück schnell los, und 
die Flöhe segelten wie Matrosen in 
unbekannte Weiten!

An Gerissenheit steht der Wolf dem 
Fuchs kaum nach. Auf der Zie-
genjagd nimmt er einen Busch be-
laubter Weidenzweige in den Fang, 
tarnt sich damit und zerreißt dann 
die begehrliche Ziege, die sich ihm 
nähert.

Auch die Adler verstehen zu kom-
binieren. Sie nehmen in ihre Fän-
ge Steine und lassen sie von oben 
in die Dornbüsche fallen. Die da-
durch erschreckten Hasen suchen 
das Weite und werden dabei von 
ihren Feinden geschlagen.

Viele Jagdliche Sinnsprüche, die 
jeder Jäger heute kennt, standen an 
den Wänden im „Österreichischen 
Hof“ (heutiges altes Rathaus in 
Innsbruck), in welchem im 19. 
Jahrhundert alljährlich der Jäger-
schmaus abgehalten wurde, an dem 
stets einige hundert Jäger mit Fa-
milien teilnahmen. Hier eine kleine 
Auslese:

Schützenlieb` und Jagerglück wech-
seln jeden Augenblick.

Zu erquicken traurigen Mut dazu 
ist Jagen nutz und gut.

Rauh sein mag beim Jäger gelten, 
roh sein aber ist zu schelten.

Den Auerhahn macht Liebe blind, 
so geht´s auch manchem Men-
schenkind.

Wenn auch verwittert die Gestalt, 
ein Weidmannsherz wird niemals 
alt.

Gar selten taugen die zum Jagen, 
die Gamsbart und Lorgnette tra-
gen.

Gute Laun` und guter Wind dem 
Jäger allzeit nützlich sind.

Scharfes Auge, feste Hand sind von 
Wert in jedem Land.

Wenn Hund und Jäger sind gesund, 
dann fressen sie zu jeder Stund`.

Die Jagd ist aus, der Tanz geht an, 
nun kommt das Trinken und Lügen 
dran.

Noch zu Maria Theresias Zeiten 
gab es bei uns viel Wild; alte Dorf-
meisterrechnungen von Mühlau ga-
ben Einsicht in interessante Auf-
zeichnungen, wonach noch in der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
viele Bären, Wölfe und Luchse 
in unserer nächsten Umgebung ihr 
Unwesen trieben, für deren Erle-
gung laufend Schussgelder von der 
Regierung ausbezahlt wurden, die 
man gewissenhaft verzeichnete. So 
zahlte der Stadtkämmerer J. Del-
ama 1718 für eine „Bärenhatz in 
der Klamb“ 1 Gulden und 37 Kreu-
zer, ein Rumer erhielt 14 Gulden 
für Wolfschießen, Benedikt Wider 
bekam 1 Mark dafür, dass er „drei 
Lux auf der Hettingeralm geschos-
sen“, der Dorfmeister bezahlte 20 
Kreuzer für einen in der Mühlauer 
Klamm erlegten Luchs und ein Prä-
mie von 18 Kreuzern für den letz-
ten „perngrindt“, und den letzten 
Luchs schoss 1764 Anton Steiner 
in der Kranebitter Klamm.

Andererseits bemühte man sich 
um das Edelwild in verschiedens-
ter Weise. So verbot die Regierung 
1750, im Gämsgebirg“ (Nordkette) 
von der Seegrube bis zum Gamsan-
gerl, das Gras zu mähen, das Abha-
cken der Zundern in den Seegru-
ben ob der Höttinger Alm und der 
Ochsenhütte, am Brandjoch und im 
Durach. Und als öfters hintereinan-
der Kotlackler am Höttinger Berg 
beim Wildern erwischt wurden, er-
ließ die Regierung ein allgemeines 
Verbot des Pulver- und Bleiver-
kaufs und untersagte den Büchsen-
machern die Ausführung aller Ge-
wehrreparaturen für „Bauern und 
Gesindel“. 
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Wann i geh`n tua, auf die Jagd,
macht mi` glei` mei` Pech verzagt!
Bei mir is` die ganze Kunst
immer gänzli umasunst,
wia i nur a G´wehr berühr`! –
Aber i kann nix dafür!

Wann i auf oan Hochsitz kräul`
und mi ganz besonders eil`,
weil der Bock schon auf der Wies´n
wart, dass i eahm tua derschieß´n,
is`bei mir schon völli`Pflicht,
dass a Loaterspross´n bricht!

Wann er abspringt und i pfeif,
is` der Finger kalt und steif!
Druck` i an mit aller G´walt
(weil der Stecher mir net halt`),
wird´s mir hinterher erst klar,
dass das G´wehr no` g´sichert war!
Schiab i g´schwind `n Rieg´l vor,
is` a Ast´l vor mein`Rohr,
aber könnt` i endli` schiaß´n,
muaß i gach af oanmal niaß´n.
Und wia i mi` g´schwind no` schneuz`,
siach i nix im Fad´nkreuz!
Is` am End`was vor mein` Lauf?
Na! – der Deck´l is no` d`rauf!
Runter! – Jetzt geht´s ganz bestimmt!
Wann net g´rad der Neb´l kimmt!

Aber jetzt wär` i parat,
hätt` si`net der Bock g´rad draht!
I, vor lauter Fiaberdampf
kriag im Wad´l einen Krampf,
muaß mi` stütz´n an oan Stamm
und der morsche Bam bricht z`samm!

Wia i endli` wieda fluach -
meine Trümmer z`sammen suach,
siach i nix, beim best´n Will´n,
weil verlor´n hab i die Brill´n!
I tapp``rum vor lauter Zorn,
greif glei` mitt´n in die Dorn`,
hab` die Nasen auf mir g´schund´n,
aber endli` hab`i `s g´fund´n!

Wia i wieder seh´n mag,
steht der Bock vor mir am Schlag,
äugt mi` an ganz schadenfroh –
i koa Auflag`nirgendwo,
reiß` mi z`samm und fahr g`schwind auf,
war am Blatt a ganz schön drauf,

aber wia der Schuss is` `broch´n,
hat mi` hint` a Wesp´n g´stoch´n!

Dass i` no amol probier`,
i ganz schnell jetzt repetier`,
aber wieder hat sich `s g´stemmt:
die Patron hat si` verklemmt!
Kriag `n Finger in die Kammer
und die Kammer wird zur Klammer,
dös tuat weh, wenn ma`bedenkt,
dass das G´wehr am Finger hängt!

Wann si` immer alles spalt`,
is` a Wunder, wann ma` fahlt?
Wenn i` mir ´s so überleg´, 
war oa` Grashalm gar im Weg?
Hat der Wind `n Schuss vertrag´n?
Hat die Kug´l si` verschlag´n?

Schließli` war i ganz schön drauf!
Is` vielleicht a Öl im Lauf?
Oder is` der Schaft verzog´n?
Oder gar der Lauf verbog´n?
Überhaupt: Das Perspektiv
Sitzt am G´wehr ja drauf ganz schief
und die Lins´n san` verstaubt!
Hat wer umananda` g´schraubt?!
Wann i nachdenk` mit Geduld,
is` der Büchs´nmacher schuld! 

Lang kann i dös net verwind´n!
G´scheiter is``s, i greif zur Flint´n,
denn beim Waldtrieb dann und wann,
kann ma` zoag´n, was ma` kann!
Turmhoch a` Hahn herstreicht –
den triff`i federleicht!
Aber wia i g´rad bin g´richt`,
scheint die Sonn` mir gach in `s G´sicht!
I drah` g´schwind mi` umadum`,
fahr` schön mit und mach` dann krumm …
War in der Patron` koa` Blei?

Dö verdammte Hudlerei!
´troffen hab` i `n überhaupt,
denn die Federn hab´n g´staubt!
Ob s` den Hahn no` hab´n g´fund´n?
Hat die Kapsel z` langsam `zund´n?
War der Propf´n hohl vielleicht?
Oder gar das Pulver feucht?
Dö Patronen, schauderhaft,
hab´n heut` gar koa` Duchschlagskraft!

Da! Hiazt kimmt a Has`daher!
I fahr´ auf  g´schwind mit `m G´wehr:

Ausreden zur gefälligen Bedienung!
Von Willi Weiß – Steirischer Jagdschutzverein
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Wumm und bumm! Es staubt im Gras:
Überriegelt war der Has`!
Der Ejektor, stramm und dicht,
haut die Hüls´n mir in `s G´sicht!
So was ärgert ein` bestimmt!

Da: Schon wieder oana kimmt!
Aber über `s G´wehr hat g´schlag´n
sich, verdammt, mei` Wetterkrag´n!
Himmel Sakra! Alte Weiber!
Rundherum lach´n die Treiber!
Brauch i jetzt a Publikum?
Wumms, da rennt a Hund mi` um,
i klesch` hin, verstauch` mei`Knie

und der Hund springt über mi`!

So was hat do` gar koan Zweck!
Hint` und vorn bin i voll Dreck!
Dass oan` so `was no` passiert!
Und mei` G´wehr is` zementiert:
Voll mit Lehm der ganze Lauf!
Na! Dös Jagern gib i auf!-

Aber: Wann der Jagdherr sagt,
dass am Donnerstag wird g´jagt
und i sollt` schön pünktli` sein…
Da fallt mir koa Ausred`  ein!

Zum Jagdschutzverein sind in den 
letzten Jahren vermehrt Frauen bei-
getreten. Waren Frauen im Verein 
vor 30 Jahren noch eher die Aus-
nahme, sind es mittlerweile fast 
14% aller Mitglieder. Wie viele 
davon die Jagd auch wirklich aktiv 
ausüben, wissen wir nicht. Schät-
zungsweise werden es wohl 10% 
davon, also etwa 30 passionierte 
Jägerinnen sein. Wie auch immer; 
es lohnt sich allemal, den jagenden 
Frauen auf den Grund zu gehen. 
Sucht man in Jagdliteratur und In-
ternet, wird man schnell fündig. 

So schreibt Walter Norden in sei-
nem Jagdbrevier:

„Dass die Jagd ausschließlich Män-
nersache sei, ist eine Erfindung 
männlicher Überheblichkeit aus 
dem 19. Jahrhundert. Ein Blick 
in die Zeitläufe zurück bis ins Al-
tertum zeigt, dass Frauen, wann 
immer sie dazu die Mittel und 
die Möglichkeit hatten, zumindest 
ebenso erfolgreiche und meist noch 
passioniertere Jäger waren als ihre 
männlichen Gefährten.

Ohne die Jagdpassionen des männ-
lichen Geschlechts schmälern zu 
wollen, sei auf die jedem Jäger be-
kannte Tatsache verwiesen, dass 
weder Frau Adler oder Habicht, 
Frau Wolf oder Füchsin bei der 
Kinderpflege das Jagdglück des 

Herrn Gemahls abzuwarten pfle-
gen, sondern in der Regel das Ein-
holen der Nahrung für sich und den 
Nachwuchs selbst besorgen. An 
Findigkeit und Erfolg sind sie da-
bei ihren Gesponsen zumeist merk-
lich überlegen. Bei den Löwen ist 
die Jagd überhaupt Frauensache. 
Dass die Jagdgottheiten der Grie-
chen und Römer, Artemis und Di-
ana, dem weiblichen Geschlecht 
angehörten, spricht ebenfalls nicht 
gerade dafür, dass man im Alter-
tum die jagdlichen Fähigkeiten der 
Frauen geringschätzte...“

Auch das Mittelalter hatte seine ja-
genden Frauen. Eine der schönsten 
Liebesgeschichten der Weltlitera-
tur, das Lied von Tristan und Isolde, 
gibt Aufschluss darüber, dass Isolde 
ihrem Geliebten in jagdlichen Be-
langen durchaus ebenbürtig war.

Jägerinnen stand selbst die Mit-
gliedschaft bei ritterlichen Jagdor-
den offen. Der Abschnitt XII. der 
Ordensregel des Stifters Gerhard 
von Jülich für den Hubertusorden 
von 1444 besagt:

„Nur eine verheiratete Frau wird zu 
diesem Orden zugelassen…“

Frauen, selbst niederen Standes, 
genossen in der Jagdgesetzgebung 
mancherlei Privilegien. So heißt es 
im Weistum von Galgenscheid in 

Oberösterreich 1460:

„Und da drinnen im Bannforst 
soll niemand fischen oder irgend-
welch Wild fangen, es sei denn, 
daß eine Frau schwanger ginge und 
des Wildes gelüste; die mag einen 
Mann oder Knecht ausschicken, 
der soviel Wild fängt als nötig, um 
ihr Gelüste zu befriedigen…“ 

Im New Weydwerck Buch aus 
Frankfurt 1582 heißt es bezüglich 
der Teilnahme von Frauen an den 
Hubertusjagden: 

„Wenn bei dieser Festin (Festmahl) 
eine Frauenperson erscheint und 
solcher Jagdfreude mitteilhaftig 
werden will, so soll sie gestiefelt 

Jagende Frauen
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und gespornt sein, auch wie eine 
Mannsperson reiten…“

Spätere Ordensregeln ritterlicher 
Jagdorden, etwa der Orden vom ge-
treuen Hirschfänger, waren1713 bei 
der Auslegung ihrer Regeln schon 
etwas anzüglicher :

„Es soll niemals eine Ordensschwes-
ter (Jägerin) von ihrem Ordensbru-
der (Jäger) et reciproce weggehen 
und Abschied nehmen, sie habe ihn 
denn vorher geküsset und in Dar-

gebung der Hand ihn derbe gedrü-
cket…“

Höchst merkwürdig ist schließlich 
das Siegel des Nassau-Dillenbur-
gischen Jagdordens: Es zeigt eine 
Frau, die vor Amor das Hemdchen 
hebt. Darunter steht:

„Lever ma chemise est ma devi-
se…“

Frauen auf dem Herrscherthron wa-
ren durchweg passionierte Jäger: 
Katharina von Russland ebenso wie 
Maria Stuart, und im 18. Jahrhun-
dert wurde eine hessische Prinzes-
sin gar Oberst-Hofjägermeisterin. 
Dass ein so leidenschaftlicher Jä-
ger wie Kaiser Maximilian I. nur 
Frauen heimführte, die der gleichen 
Passion verfallen waren, versteht 
sich. Über Kaiser Maximilians ers-
te Frau, die schöne Maria von Bur-
gund ist von Jacob Fugger, einem 
Freund des Kaisers, in seinem Buch 
Spiegel der Ehren überliefert: 

„Als sie den 16. Martii 1482 auf die 
Reiherbeiz, an welcher Jagd sie be-
sonderes Belieben hatte, ausgerit-
ten und auf einem mutigen Klepper 
ihrem Falken zurennete, zersprang 
der Gurt am Sattel und machte, daß 
sie zur Erde stürzend, an Lenden 
und Hüften übel verletzt wurde. Sie 
verbiß den Schmerz, ihren Gemahl 

nicht zu betrüben und machte sich 
etliche Tage stärker als sie war.

Sie habe auch aus sonderbarer, 
weiblicher Schamhaftigkeit lieber 
sterben, als den Schaden einem 
Arzt entdecken wollen. Als schluch 
am neunten Tage ein Fieber darzu 
und mußte sie den Geist aufgeben, 
ihres Alters erst im 25. Jahr und, 
wie man davon hielte, eines Kindes 
schwanger…“

PB

Tierische Lebensmittel – Pro-Kopf-Verbrauch ´09
(Quelle Statistik Austria)

Rind und Kalb 18,3 kg
Schwein 56,8 kg
Geflügel 20,1 kg
Wild, Lamm, Innereien 4,8 kg
Fleisch insgesamt 100,0 kg

Fische 7,5 kg
Eier 232 St.
Butter 5,2 kg
Käse 19,1 kg
Trinkmilch 91,6 l
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JAGDERZÄHLUNG

Vor wenigen Tagen hatte der junge 
Herbst die Tiroler Berge noch mit 
Zuckerguss übermalt gehabt. Doch 
die Sonne hatte Kraft genug in we-
nigen Stunden wieder die buntesten 
Farben auf die Bäume zu zaubern 
und die Temperaturen hinauf zu 
schnellen. Der Himmel war glas-
klar und blau, gelbbraun schim-
merten die Blätter der Bergbuchen 
und rotorange die ersten Lärchen 
auf den Hängen, während im Inn-
tal noch Grün von den Hängen der 
Nordkette prangte.
Da erreichte mich ein Anruf von 
Fritz mit der Aufforderung zur 
Gamsjagd. Das Wetter hielt und 
die Woche raste dahin. Am Freitag 
wollte ich pünktlich zum Treffpunkt 
gelangen, jede Minute war kostbar, 
endlich die zugesprochene Gams-
geiß auszumachen und zu erlegen. 
Das Wartezimmer wollte sich nicht 
und nicht leeren, bis endlich alle 
Arbeit getan war und ich umgezo-
gen ins Auto mehr sprang als stieg, 
und das Inntal entlang schließlich 
nach Süden Richtung Brenner fah-
ren konnte.
Die ersten zwei Pirschgänge diesen 
Herbst  waren erfolglos verlaufen. 
Zwar machten wir einige einzelne  
Gämsen aus, meist junge Böcke. 
Einem kamen wir in der Sonntags-
rinne  bis auf keine 70 Meter nahe, 
ehe er uns wahrnahm und neugierig 
beäugte, bevor er dann mit leich-
ten Sprüngen bergan flüchtete und 
auf einer Felsspitze in Sicherheit 
unserer Schwerfälligkeit spottete. 
Der nächste Pirschgang endete bei 
dichtem Schneetreiben in einem 
Bodensitz, wo wir zum Trost auf 
Rotwildanblick hofften, aber nur 
eine führende Gamsgeiß an einer 
Lecke beobachten konnten.
Aber diesmal musste es doch end-
lich klappen. Kurz vor dem verein-
barten Parkplatz, wo ich zu Fritz 

ins Geländeauto 
wechseln sollte, 
tat sich eine Bau-
stelle auf, so dass 
wieder eine halbe 
Stunde Umweg in 
Kauf genommen 
werden musste. 
Endlich war es 
dann soweit, wir 
kletterten im Wa-
gen bergan, einige 
Serpentinen hoch 
zur Almwirtschaft. 
Dort berichteten der Hüttenwirt und 
sein Sohn von mehreren Anblicken 
und sogar an die 50 Stück Gams-
wild, die in den  Hängen oberhalb 
der Alm gesichtet worden waren. 
Frohen Mutes, dass bei solch groß-
en Bestand ein passendes Stück 
für mich dabei sein müsste,  fuh-
ren wir noch einige hundert Me-
ter weiter bis zum Wegende, wo 
wir die Rucksäcke geschultert und 
Waffen umgehängt, den Bergstock 
in der Hand schließlich auf Schus-
ters Rappen den Anstieg fortset-
zen wollten. Wir kamen an der 
Stelle vorbei, wo ich im Vorjahr 
Weidmannsheil mit einer 8 jährigen 
Gams haben durfte, damals schon 
im tiefen Schnee.  Heute stach die 
Sonne herunter und bereits beim 
ersten Halt einige hundert Meter 
höher mussten wir die Jacken  und 
sogar die Hemden ablegen, es hat-
te sicher um 20 Grad bekommen. 
So schön das Wetter auch war, so 
wenig Anblick bot sich uns bisher. 
Weiter und weiter hinauf stiegen 
wir den Gebirgsstock entlang. Die 
Sicht nach Westen auf die Stubaier 
und den Tribulaun war bestechend. 
Die Baumgrenze lag bereits weit un-
ter uns, als wir uns zur Rast nieder-
ließen. Der Boden war schon kühl 
von den Nächten und noch feucht 
vom Schnee der vergangenen Ta-

ge, so dass man auf einer Unterlage 
Platz suchen musste. Nach einigen 
Schlucken aus dem Sporttonikum 
und einem Müsliriegel kehrte wie-
der etwas Ruhe ein und wir glasten 
die gegenüberliegenden Steilhänge 
und Geröllhalden nach Jagdbarem 
ab. Es dauerte sicherlich eine Vier-
telstunde bis wir weit oben auf dem 
Plateau des oberen Tarntales zwei 
Gams, Geiß und Kitz ausmach-
ten. Wenige Minuten später kamen  
weitere Gämsen nach, Fritz sagte, 
da wäre  ein älteres schussbares  
Stück dabei. Mit dem Spektiv be-
obachteten wir das  Rudel, während 
sie ruhig die letzten Wiesen oben 
auf 2.400m abästen. Mein Ent-
fernungsmesser gab 800m Distanz 
an. Ich grübelte, ob, wenn wir den 
Bergstock nach Süden umgehen, 
wir nicht Zugang zu diesem Plateau 
bekommen könnten. Fritz meinte, 
der Aufstieg würde uns sicher eine 
bis eineinhalb Stunden kosten und 
es wäre fraglich, ob die Gämsen 
dann noch da wären. So machten 
wir uns weiter auf den Weg, besser 
Pfad, durch das Schiefergeröll aufs 
nächste Kar Richtung Südosten. 
Hier bot sich eine Wiesenwanne 
durchsetzt mit groben Felsbrocken 
in Mannshöhe, links steile Geröll-
halden, rechst etwas feuchte Wie-
sen mit mäanderförmig gewunde-

Herbstjagd von Michael Kahler
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nen Gerinnen. Mittendrin stand ein 
verspätetes Murmeltier und pfiff 
uns aus. Gradaus bot sich die be-
rauschende Kulisse der Hintertuxer 
Gletscher. Nun kam leichter Ge-
genwind auf, anfänglich recht an-
genehm, mit sinkender Sonne aber 
immer kühler werdend. Schließlich  
erreichten wir den gegenüberlie-
genden Rand dieser Wanne nahe 
dem Griffjoch und Fritz hieß mich, 
das Gepäck und Waffe abzulegen 
und hinter dem Pfad zum südlich 
gelegenen Abbruch ganz vorsich-
tig zu kommen. Auf allen Vieren 
schob ich mich behutsam bis an 
die Geländekante, da sah ich, war-
um er mich so angewiesen hatte. 
Es fiel sicher 30-40m fast senk-
recht ab ins hinterste Schmirntal 
zu den Kaserer Gräben, bevor sich 
der Abbruch besänftigte und etwas 
flacher in die Wiesen auslief. Jen-
seits die Gletscher, davor von der 
schräg einfallenden Sonne kamm-
förmig abschattierte Abbrüche und 
im Tal grüne Wiesen. Bald hatte 
ich seitlich in den steileren Mat-
ten schwarze Punkte ausgemacht, 
wie eine Ziegenherde. Im Fernglas 
zeigten sich gezählte 46 Gamsgei-
ßen samt Kitzen und Jährlingen, 
die hier im letzten Nachmittags-
licht Feist für den Winter ästen. Ein 
wunderbarer Anblick. Fritz hatte 
auch bald auf einem Felsspitz hin-
ter uns einen jungen Gamsbock er-
späht, der uns lässig von oben herab 
musterte. Vom langen Anstieg doch 

irgendwie ausgel-
augt jausneten wir 
in dieser schönen 
Umgebung und 
genossen die herr-
liche Fernsicht, 
rätselten nach den 
Namen des einen 
oder anderen Gip-
fels und sammel-
ten wieder Kraft 
für den Abstieg. 
Die Sonne war 
uns schon einige 
Schritte voraus 

und hatte die Berge in oranges Licht 
getaucht, der Gletscher schimmerte 
fast rosa vor dem blitzblauen Him-
mel. Mit dem Glas erkundete ich 
nochmals alle Ritzen und Grate 
des Bergstocks, als aus einer grö-
ßeren Rinne eine Gams auftauch-
te. Nicht lange danach traten zwei 
weitere heraus und kletterten berg-
ab Richtung besagte  Geröllhal-
de, die nun rechts vor uns lag. 
Spektiv heraus und das Wild an-
sprechen waren eins. Gute 500m 
trennten uns. Mittlerweile waren es 
vier Stück, ein älteres und drei jun-
ge. Wir packten rasch unser Zeug 
zusammen und stiegen behutsam 
bergab zum Boden der Karwan-
ne  hinunter, um dort zwischen den 
Felsblöcken näher hin zu gelan-
gen. Hinter einem gut 1.5m hohen 
Vorsprung in ca. 260m Entfernung 
packten wir ab und legten uns an 
den Fels, die Ferngläser ruhig auf-
gestützt zur Beobachtung. Es war 
nun auch ein Kitz auszumachen, 
zwei Jährlinge, ein junger Bock und 
eine ältere Geiß. Nach wenigen Mi-
nuten zeigte auch das Kitz an, wer 
seine Mutter war. Und vor allem, 
dass  hier keine schussbare Geiß 
für mich stand. Ein Grasbüschel 
seitlich unter der Geiß täuschte uns 
einige Zeit, ob nicht doch noch 
was nachkam. Etwas enttäuscht, 
aber von so reichem Anblick doch 
höchst zufrieden gestellt, nahmen 
wir die Rucksäcke wieder auf und 
ließen die fünf schwarzen Stück 

unbeschadet von unserem bewaff-
neten Spaziergang  weiter äsen.  Ei-
nige Meter hatten wir zurückgelegt 
und sahen nochmals zu den fünfen 
hoch. Fünf? Da standen doch plötz-
lich sechs oben und ganz rechts 
ein hellgraues Stück etwas schräg 
zu uns. Der nächste Fels war nicht 
weit weg, vorsichtig duckten wir 
uns dahinter, Fritz ließ mich gleich 
schussbereit  machen ich schob den 
Rucksack behutsam auf den Stein 
rauf und legte die Büchse drauf. 
Mein Pirschführer hatte sein Spek-
tiv schon im Anschlag und zischte 
mir zu: „Hab ich´s doch richtig 
gesehen gehabt, man muss immer 
abzählen, da ist die alte Geiß, die 
ich vorher beobachtet hab, die ist 
richtig, sicher 9 oder 10 Jahre alt, 
schieß Michael.“
 Noch schnell die Entfernung ge-
messen, 220m steil bergauf, das soll-
te  klappen. Wie in den zahlreichen 
Abenden des Winterschießens beim 
Jagdschutzverein unzählige Male 
geübt, fand das Zielfernrohr die 
richtige Gams. Die Büchse  ge-
spannt und entsichert, den Stecher 
langsam nach vorn geschoben, das 
Fadenkreuz etwas über dem Blatt 
in Ruhe gebracht und den Finger 
mit sanftem Druck auf den Abzug 
gesetzt , das lief fast automatisch 
ab, als der Schuss fiel. Ich war gut 
abgekommen und behielt die Geiß 
im Blick. Stocksteif zeichnete  sie, 
die anderen Gams sprangen ab in 
alle Richtungen. Langsam drehte 
sie sich rundherum und ging dann 
über die Hinterläufe zu Boden, sich 
mehrfach überschlagend kollerte 
sie die Geröllhalde uns entgegen. 
Fritz rief mir „ein Guter Schuss 
und Weidmannsheil!“  zu. Die Waf-
fe gesichert, den Rucksack um und 
die Halde hinauf kämpfte ich mich 
10 Minuten ganz außer Atem. Fritz 
war mit seinem Hund Iro schon 
viele Meter vor mir oben und sie 
empfingen mich mit Iros freudigem 
Geläute und Fritz mit den Wor-
ten: „Weidmannsheil Michael! Die 
Gams ist halt leider  nicht so alt wie 



Ausgabe Nr. 64 - Dezember 2010Seite 26

ich geschätzt habe… sie ist viel äl-
ter!“.  Mit Mühe zählte er im Däm-
merlicht die nicht enden wollenden 
Millimeterringe und kam auf gut 
18 Jahre.  Da lag sie vor uns, eine 
Ururururoma an Geiß, grau durch 
und durch. 
Nach einigen Erinnerungsfotos hat-
te Fritz  die Geiß im Nu aufgebro-
chen. Wir zogen sie die Halde hin-
unter, dort lud sie Fritz im Tragsack  
auf das Rückengestell, ich nahm da-
für seinen Rucksack und ab ging´s, 
der einbrechenden Nacht entgegen 
ins Tal. Nun konnte ich nicht mehr 
an mich halten, es musste ein Juchu-
zer laut hinaus aus meiner Kehle in 
diesen herrlichen Abendhimmel. Es 
war schon stockfinster, als wir im 
Licht der Stirnlampe nach gut einer 
Stunde das Fahrzeug erreichten und 
unsere kostbare Last verladen hat-
ten. Bei der nächsten Alm kehrten 
wir ein und stärkten uns. Wie köst-

lich schmeckten 
der Holler- und 
der Ribislsaft zum 
Schweinsbrat´ l 
und wie schön 
klangen die Glä-
ser zum Weid-
mannsheil. Für 
dieses einzigartige 
Jagderlebnis  und 
seine geduldige 
und umsichtige  
P i r s c h f ü h r u n g 
über zahlreiche 
frühere Pirsch-
gänge danke ich dem WM Fritz 
Mayr mit einem kräftigen Weid-
mannsdank! 
Nun freue ich mich auf die Gams-
würste, die unser Vereinskamerad 
Otto ganz vorzüglich herzustellen 
versteht, sage ihm im Voraus schon 
herzlichen Dank für seine kulina-
rische  Arbeit und wünsche ihm, 

dass er recht bald damit wird an-
fangen können. Soll doch diese alte 
Gamsgeiß nicht nur mich mit der 
Erinnerung an dieses wirklich sel-
tene Jagdglück, sondern auch mei-
ne Freunde und Jagdkameraden mit 
ihrem Wildbret ergötzen.

Michael Kahler

Die Botschaft der Kerze

Es leuchtet einer Kerze Schein,
bringt Licht ins Dunkel stiller Nacht.

Ihr Leuchten ist so zart und fein,
als wie von Engelhand gemacht.

Genährt von emsger Biene Fleiß,
brennt still die Flamme und will heiß
gar Wärme tief ins Herz uns bringen,
viel Freude auch, wie Engel singen.

Doch brennend sie das Wachs verzehrt,
das sie am Leben hält und nährt.

Bis klein die Flamme, kaum noch zischt,
am Docht verglühend stumm erlischt.

Der Kerze Botschaft ist uns Mahnung,
im Herzen wächst die leise Ahnung.
Dass jedermann, ob arm, ob reich,

im Grunde ist der Kerze gleich.

Franz Joseph Schawalder-Schönenberger



Unfallvermeidung durch das optische 
und akustische SWAREFLEX-Wildwarnsystem 

Der Scheinwerferkegel eines herannahenden Fahrzeuges 
baut bei Dämmerung und Nacht sowohl einen optischen wie 
auch einen akustischen Warnzaun auf. Wildwarnreflektoren 
lenken das einfallende Licht um 90° um, sodass es in das 
angrenzende Gelände streut. Dies veranlasst das Wild zum 
Verhoffen oder Flüchten, bis die Gefahr vorüber ist. Zusätzlich 
wird durch das Scheinwerferlicht ein akustischer Wildwarner 
ausgelöst, der Tonsignale in unterschiedlichen Frequenzen 
abgibt, die das Wild warnen. Sobald sich das Fahrzeug ent-
fernt, deaktiviert sich der optische und akustische Warnzaun, 
und das Wild kann ungefährdet über die Straße wechseln. 

Das SWAREFLEX-Wildwarnsystem reduziert 
die Wildunfall-Häufigkeit entscheidend!

Wildwarnsystem
Ein wirksamer Schutz gegen Wildunfälle im Straßenverkehr

D. SWaroVSki & Co
Swareflex Division 
Josef-Heiß-Straße 1 · a-6134 Vomp/austria
Tel. +43 5224 500-2463 · Fax +43 5224 500-2370
swareflex.office@swarovski.com · www.swareflex.com

Swareflex is a division of D. SWaroVSki & Co · a-6112 Wattens/austria
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