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DIE Z6(i) FAMILIE
PRÄZISION IN 
JEDER SITUATION
Pirsch. Bergjagd. Drückjagd. Safari. Ansitzjagd. Viele beeindruckende Facetten der 
Jagd, jede für sich reizvoll und spannend. Mit dem Z6(i) sind Sie für jede dieser 
Situationen gerüstet, denn dieses Meisterstück von SWAROVSKI OPTIK hat den 
praktischen Nutzen des Zielfernrohres revolutioniert – mit einem 6fach-Zoom, der bei 
niedriger Vergrößerung ein beeindruckendes Sehfeld gewährleistet sowie bei hoher 
Vergrößerung alle entscheidenden Details erkennbar macht. Wählen Sie aus acht 
verschiedenen Modellen, die allesamt eine kompromisslose Optik im Kern mit allen 
nötigen Feinheiten kombinieren. Perfekt abgestimmt und bereits über 100.000 Mal 
bewährt. Wenn Augenblicke entscheiden – SWAROVSKI OPTIK.

SEE THE UNSEEN
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

FINDEN SIE UNSERE PRODUKTE 
IM EXKLUSIVEN FACHHANDEL 
UND ONLINE AUF WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM
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Viele von uns lesen und hören in diesen Tagen die Weihnachtsgeschichte. In dieser Geschichte 
um das Kind in der Krippe begegnen uns Botschaften, die nicht nur religiöse, sondern alle 
Menschen ansprechen wie zum Beispiel „Friede auf Erden“. 

2013 war ein sehr schwieriges Jahr, überschattet von schrecklichen Naturkatastrophen, von 
verabscheuungswürdigen Taten diverser Mitmenschen und von Kriegswirren in manchen 
Ländern. Tugenden wie Toleranz, Naturverbundenheit, Respekt, Wertschätzung, Ehrlichkeit 
sprich Fair Play, um nur einen Teil von Tugenden zu nennen, wurden des Öfteren missachtet 
und sprichwörtlich außer Kraft gesetzt.

In dieser, auf der ganzen Welt stürmischen Zeit, sollte uns einmal mehr bewusst werden, wie kostbar der Friede ist, der seit 
über 60 Jahren in Europa herrscht - ein historisches Geschenk – und wie gut es uns hier im wunderbaren Land Tirol geht.
Ich glaube fest daran und bin der festen Meinung, dass diese unglaublich positiven Tugenden, sehr ausgeprägt bei 
Waidmännern/frauen sind und wir so viel davon besitzen, dass wir für die Zukunft bauen können, denn das Ende der Straße 
ist noch lange nicht erreicht.

Das in Kürze endende Vereinsjahr 2013, war ein sehr wichtiges und zukunftsweisendes Jahr für uns. 
Glücklicherweise gekrönt von vielen Erfolgen. Ich bin stolz, wie Sie alle miteinander diverse Herausforderungen angenommen 
und mit Professionalität agiert bzw. reagiert haben. Das Wort „Verein“ spricht für sich: verei-nen-eins werden-Vereinigung.
Erfolge sind immer das Ergebnis von Fleiß, Ausdauer, Zusammenhalt und Zusammenarbeit.
Es stehen Menschen dahinter wie unzählige ehrenamtliche Mitarbeiter, Familienmitglieder, Freunde, Organisatoren, Sponsoren 
und viele, viele freiwillige Helfer/Innen.
All diesen Personen, möchten der gesamte Landesvorstad und meine Wenigkeit, hiermit auf diesem Wege, den aufrichtigsten 
und herzlichsten Dank und höchste Anerkennung aussprechen. Ohne diese fleißigen Hände wäre Vieles nicht möglich oder 
machbar. 

Der Stern aus der Weihnachtsgeschichte führte Menschen einst von fernher zu einem ganz besonderen Ziel – zu einem 
Menschenkind. Einen solchen Stern wünsche ich jedem in unserem Lande. Einen Stern der ihn zum Mitmenschen, der uns 
zueinander führt. Entfacht in einem Menschen ein Licht der Hoffnung, ein Licht der Geborgenheit - durch ein Wort des 
Trostes, durch Zuwendung, vielleicht durch ein Geschenk oder durch geduldiges Zuhören und geben Sie so der 
Weihnachtsgeschichte – ein „Gesicht“.
Weihnachten ist ein Fest des Innehaltens, ein Fest das verbindet – ein Fest der Freude.

Wo immer Ihr euch befindet und diese Zeilen lesen könnt, möchte ich euch liebe Mitglieder, euren Familien, Freunden und 
Bekannten meine Dankbarkeit für die geleisteten Dienste in diesem Jahr ausdrücken und sende allen Personen ob nah oder 
fern, meine herzlichsten und aufrichtigsten Weihnachtswünsche, eine gesegnete, friedvolle heilige Nacht und einen flotten 
Rutsch ins neue Jahr 2014.

Eure Landesobfrau
Jutta Maria Coppola

Es ist Weihnachtszeit 
und ein großes Fest steht bevor.
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Zum 101.
Hr. DI ENNEMOSER Ernst; Imst

Zum 94.
Fr. CHIOCHETTI Christine; Lienz

Zum 92.
Hr. Prof. DDr. OBWEGESER Hugo; Schwerzenbach

Zum 90.
Hr. LEITER Rudolf; Nassereith, Hr. SCHIFFEREGGER Paul; Bruneck        

Zum 89.
Hr. Wm. RIEF Erich; Tannheim, Hr. WALDER Anton; Iselsberg            

Zum 88.
Hr. LUXNER Friedl; Kitzbühel

Zum 87.
Hr. RICKL Ernst; Elsbethen

Zum 86.
Hr. Mag. AMBROSCH Walter; Emmendingen  

Zum 85.
Hr. PLATTNER Erwin; Ötz, Hr. PLATTNER Otto; Igls

Zum 84.
Hr. MARTH Alfred; Landeck, Hr. SOMMER Josef; Innsbruck

Zum 83.
Hr. Arch. ADAMER Wilhelm; Kufstein, Hr. EINHAUER 
Andreas; Tristach, Hr. TABERNIG Ulrich; Schlaiten

Zum 82.
Hr. BRANDTNER Michael; Waidring, Hr. KREUZER Fritz; Penzberg, 
Fr. LAGES Margret; Aerzen, Hr. PANCHERI Hans; Götzens, 
Fr. PFEIFHOFER Maria; Amlach, Hr. PFURTSCHELLER Andrae; Milders, 
Hr. SCHEUFLER Karl; Innsbruck, Hr. STEINER Sebastian; Nikolsdorf           

Zum 81.
Fr. BINDER Anneliese; Achenkirch, Hr. CLARA Max; Innsbruck, 
Hr. Bm. SCHLETTERER Kurt; Inzing, Hr. Ing. STEFANITSCH Jakob; Landeck

Zum 80.
Hr. HACK Karl; Gernsheim, Hr. KUNTNER Leo; Stams, 
Hr. MELMER Franz; St. Leonhard, Hr. NOCKER Mathias; Zirl

Zum 75.
Hr. BACHMANN Franz; Heinfels, Hr. BARTEL Hannes; Biberwier, 
Hr. HAEFELE  Georg; Völs, Hr. HILPOLD Olaf; Innsbruck, Fr. DVw. 
HOCHSTÖGER Christa; Landeck, Hr. KOLEDNIK Georg; Ötztal-Bahnhof,
Hr. KÖLL Josef; Sautens, Hr. KÖLL Walter; Roppen, 
Hr. MÜLLER Karl; Roppen, Hr. NAGL Othmar; Schwaz, 
Hr. REITER Franz; Dölsach, Hr. SPRENGER Wolfgang; 
Berwang, Hr. TRAXLER Johann; Hopfgarten, Hr. UNTERBER-
GER Josef; Maurach

Zum 70.
Hr. ENNEMOSER Herbert; Obsteig, Hr. FALKNER Klaus; Sölden, Hr. Dr. 
GASSER Gert; Jenbach, Hr. HECHENBERGER Michael; Kirchdorf, Hr. Dr. 
HOMMA Hans Herwig; Rum, Hr. KUEN Herbert; Längenfeld, Hr. KUS-
TERMANN Gottfried; München, Hr. LADSTÄTTER Hans-Peter; Jenbach,
Hr. LANGES-SWAROVSKI Gernot; Wattens, Hr. NIGG Franz; 
Balzers, Hr. PON Wijnand; Ta Garnwerd, Hr. Dkfm. SWA-
ROVSKI Gerhard; Brixlegg, Hr. VOGL Sepp; Imst

Zum 65.
Hr. Ing. EDER Josef; Leogang, Hr. Dr. HEISS Albert; Innsbruck, Hr. KIRCH-
BERGER Nikolaus; Achenkirch, Hr. LUBLASSER Friedrich; St. Johann i.W., 
Hr. SCHEIBER Peter; Landeck, Hr. SCHEIBER Reinhold; Ötz-Ochsengarten,
Fr. SIEDLER Eva Maria; Innsbruck, Hr. STRIESSNIG Volkmar; Wien, 
Fr. URBANTSCHNIG Marianne; Lienz, Hr. WACHTER Alois; Ried,  
Hr. WALDHART Bruno; Pfaffenhofen, Hr. WEGSCHEIDER Johann; 
Oberperfuss

Zum 60.
Hr. EBNER Franz; Lienz, Hr. GLIBER Andreas; Lienz, Fr. MADERSBACHER 
Maria; Brixlegg, Fr. MELMER Claudia; Ötztal-Bahnhof, Hr. MÜHLBURGER 
Johann; Matrei, Hr. REGENSBURGER Franz; Zams, Hr. SCHEIBER Herbert 
Längenfeld          
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Maximilian I., gewählter deutscher Kaiser, „der letzte Ritter“, 
war ein wahrhaft hochstrebender Fürst, ein unerschrockener 
Heerführer und Förderer von Kunst und Wissenschaft. Seine 
stärkste Leidenschaft war die Jagd. Er war unter all den Herr-
schern und Landesfürsten des Mittelalters und der Neuzeit 
der gewaltigste Jäger, der an Tollkühnheit, Wissen und Kön-
nen über Wild und Weidwerk, in dem Bestreben der Hege 
und Pflege desselben, von keinem übertroffen wurde. Keine 
Wetterunbill, weder Hunger noch Durst, ja selbst dringende 
Regie-rungsgeschäfte konnten seine Jagdleidenschaft beein-
flussen. Allen seinen ausgedehnten Jagdgebieten, ob in den 
österreichischen Ländern oder draußen im Reich, stellte er die 
Jagd in den Bergen Tirols voran. Er sagt selbst in seinem „ge-
heimen Gejaidbuch“ bei einer Beschreibung der Jagden im 
Halltal, am Salzberg und in Gnadenwald, „dahier zu pirschen, 
das ist der schönste Lust als ein Kunig und Fürst in aller Welt 
hat!“ Diese Reviere zählte er zu den schönsten Hirschjagden, 
die er nur in Anwesenheit fremder Gäste jedes zweite Jahr 
bejagte. 
Im Anfang der Regierung und der jagdlichen Tätigkeit in Ti-
rol war Kaiser Maximilian noch äußerst milde in der Handha-
bung der Jagdgesetze und diesbezüglichen Verordnungen. 
Im Jahre 1490 gab er seinem Forstmeister an der Etsch einen 
Verweis, dass er den Bürgern daselbst das Schießen und Fan-
gen der Wildenten und anderen Vögeln verboten habe, und 
trug ihm auf, nicht nur dieses Verbot, sondern auch das des 
Fischfangs abzu-stellen, „weil es“, wie er in diesem Schreiben 
sagt, „altherkömmlich ist, dass man schwangeren Frauen zu 
Eh-ren, dann bei Hochzeiten, Kindstaufen und anderen gu-
ten Gesellschaften solches Wild notwendig brauche“. Auch 
nahm er auf die Klagen der Untertanen in Betreff des Scha-
dens, den das Wild verursachte, häufig die nötigen Rücksich-
ten. In seinem im Jahre 1511 erlassenen „Landlibell“ heißt es: 
„Da sich unsere Unterthanen des Rotwild halber beklagen, 
so haben wir ihnen vergunnt, daß sie ihre Felder und Äcker 
verzäunen und kleine Hunde, um das Wild hinauszutreiben, 
halten mögen.“ (Chronik vom Achenthal von Sebastian Ruf, 
1865).
Erst später, als der „großmächtige Waidmann“ die Einstel-
lung und das Verhalten des Volkes zur Jagd wie auch die 
Jagdverhältnisse eingehendst kennengelernt hatte, zog er die 
Jagdgesetze straffer an und sah sich veranlasst, Schutzmaß-
nahmen anzuordnen, die im Gegensatz zu den vorstehenden 
Anordnungen und Erlaubnissen, besonders die Herstellung 
der Zäune und die Haltung von Hunden betreffend, standen.
Aus dem Stand des Jagdpersonals seines Vorgängers über-
nahm er den Oberforstmeister Karl vo Spauer, den er mit der 
Aufnahme und Beschreibung der Jagden in der Grafschaft 
Tirol beauftragte. Ihm zur Seite stellte er den Jagdamts-
schreiber Wolfgang Hohenleitner. Unermüdlich durchzogen 
die beiden alle Reviere und erstellten das umfangreiche und 
für die Jagdverhälnisse Tiroles ungemein aufschlussgeben-
de „Gejaidbuch“. Das „haimlich Gejaidtpuech“ des „groß 
Waidmann“, wie er sich darin selbst tituliert, von ihm selbst 
geführt, gibt erst so recht ein entsprechendes Bild von des 
Kaisers Jagdleidenschaft, von seinem Wagemut und seinem 
waidmännischen Handeln. Seine Schilderungen darin zeigen 
das Herz voll tiefster Waidmannslust und Liebe zur Natur und 

ihren Geschöpfen. Das „geheime Gejaidbuch“ ist und bleibt 
das denkwürdigste Dokument der Tiroler Jagdgeschich-
te. Wenn er sich darin den „grossen Waidmann“ nennt, so 
gebraucht er diesen Titel bestimmt nicht in überheblichem 
Sinne, sondern er wollte damit nur ausdrücken, dass er ein 
„erfahrener“ Waidmann sei.
Die zur damaligen Zeit neu aufgekommenen Feuerbüchsen 
fanden beim Kaiser keinen Gefallen. Er blieb seinen alten 
Jagdwaffen, der Armbrust, dem Gamsschaft, dem Jagdspieß 
usw., treu. Er hielt die Feuerbüchsen wegen ihrer erhöhten 
Tragweite als unwaidmännisch und sah „in ihr ein Hauptübel 
für die Jagd, da die Bauern mit dieser Waffe das Wild leichter 
erlegen konnten als mit der alten, nicht so weit tragenden 
Armbrust, zumal den Bauern ja keine so gut gearbeiteten 
und konstruierten Armbrüste zur Verfügung standen, wie er 
sie selbst besaß.“

chronik

KAMINRESTAURANT
Georg-Pirmoser-Straße 8

6330 Kufstein - 05372/6980
www.andreas-hofer.com

ANDREAS HOFER
HOTEL

Das Hotel 
Andreas Hofer 

wünscht all seinen 
geschätzten Gästen 

ein besinnliches 
Weihnachtsfest 
und ein gutes 
neues Jahr.

kaiser Maximilian und die Jagd
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Seit die ersten Pa-
radiesvögel vor fast 
500 Jahren Europa 
erreichten, faszinieren 
sie mit ihrem pracht-
vollen Federkleid Wis-
senschaftler, Künstler 
und Laien gleicherma-
ßen. Stand zunächst 
die aus heutiger Sicht 

befremdlich wirkende Diskussion im Vordergrund, ob es sich 
um fußlose Himmelswesen handelt, so waren es später ihre 
phantastisch anmutende Schönheit sowie Fragen der Evolu-
tions- und Soziobiologie, die das Interesse an den prächtigen 
Tieren wach hielten.

Die interdisziplinäre Ausstellung „Paradiesvögel“ im Museum 
im Zeughaus lässt diese Faszination lebendig werden und lädt 
ein zu einem Streifzug durch die Natur- und Kulturgeschich-
te dieser ungewöhnlichen Tiere. Ihre Forschungsgeschichte 
spiegelt den Wandel unseres Weltbilds von wundergläubiger 
Religiosität zu moderner Rationalität.

die Heimat der Paradiesvögel
Paradiesvögel kommen in 42 Arten in 17 Gattungen in den 
Regenwäldern Australiens, auf Neuguinea und den Moluk-
ken vor. Die Krähenverwandten nähren sich von Insekten, 
Feigen und Muskatnüssen. Als ihre eigentliche Heimat gilt 
Neuguinea, wo 38 Arten leben. Unter den dort herrschen-
den Bedingungen hat sich die Evolution dieser Vögel zu ihrer 
heutigen Vielgestaltigkeit abgespielt.

die Entdeckung der Paradiesvögel
Die ersten Paradiesvögel gelangten Anfang des 16. Jahrhun-
derts in der Folge Magellans Weltumsegelung nach Europa. 
Die Bälge waren ein Geschenk der Könige der Molukkenin-
seln an den spanischen König. Da den präparierten Vögeln 
die Beine fehlten, verbreitete sich die Legende, die Götter-
vögel entstammten dem Paradies und ließen sich nie auf der 
Erde nieder, bis sie dann je aus den Höhen des Himmels tot 
auf die Erde stürzten. Da sie keine Flügel hätten, könnten sie 
auch nur fliegen, wenn Wind weht. Aus diesen Vorstellungen 
leiteten sich die Bezeichnungen „Paradiesvögel“, „Vögel der 
Götter“, „Göttervögel“ oder „Sonnenvögel“ ab. 

In der Ausstellung im Zeughaus ist im berühmten „Vogel-
buch“ des Schweizer Arzt und Naturforschers Conrad Gesner 
aus den 1550er Jahren auch „genau“ über die Fortpflanzung 
der Paradiesvögel nachzulesen. Die Beschreibungen von da-
mals regen heute zum Schmunzeln an. Es dauerte bis ins 18. 
Jahrhundert, bis diese Vorstellungen mehr und mehr wissen-
schaftlich entkräftet wurden.

Den ersten in Europa bekannten Bälgen fehlten Flügel und 
Beine aus ästhetischen Gründen. Um die Schönheit der 
Prachtfedern besser zur Geltung kommen zu lassen, ent-
fernte man die Flügel. Bei der hohen Luftfeuchtigkeit in den 
Heimatländern der Singvögel waren die Beine schwierig zu 
präparieren. Insofern verzichtete man einfach darauf.

top-Models und schmugglerware
Die Schau im Zeughaus vermittelt mit hervorragenden Präpa-
raten sowie Bild- und Filmdokumenten den Zauber und die 
Vielgestaltigkeit der Paradiesvögel. Neben naturwissenschaft-
lichen und kulturgeschichtlichen Aspekten zeigt sie Beispiele 
aus der europäischen Kunst des 16. bis 18. Jahrhunderts. Die 
Ausstellung behandelt auch die Themen Literatur, Philatelie 
und Numismatik. So diente der Paradiesvogel als Zahlungs-
mittel und ziert die Flagge, Geldscheine und Münzen von 
Papua-Neuguinea. Vom 19. zum 20. Jahrhundert waren Pa-
radiesvögel ein beliebtes Modeaccessoire. Die Begeisterung 
für den Hutschmuck führte soweit, dass die Tiere beinahe 
vom Aussterben bedroht waren. Die Ausstellung streift auch 
das Thema Tierschmuggel, der leider nach wie vor gang und 
gäbe ist.

MusEuM IM ZEuGHaus
22. november 2013 – 23. März 2014 
(geschlossen am 25.12.2013 und 1.1.2014)
Zeughausgasse
6020 Innsbruck
www.tiroler-landesmuseen.at

ausstel lung

paradiesvögel
Museum im Zeughaus entführt in die Welt 
der prächtigen Tiere
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breinösslbühne

theater im 
Jägerheim
 

Eine gelungene Premiere feierte die Brei-
nössl-Bühne mit ihrem aktuellen Stück „Die 
Liebesprobe“, am 8.11.2013, im Tiroler Jä-
gerheim. Nicht nur die Liebe sondern auch 
die Lachmuskeln der Zuschauer wurden 
dabei auf die Probe gestellt! Nach der Kri-
minalkomödie „Scherenschnitt“ im Jahr 2012 und dem Bau-
ernschwank „Die Lügenglocke“ im Sommer diesen Jahres, ist 
das bereits die dritte Produktion im Jägerheim. „Wir fühlen 
uns hier sehr wohl“, so der Obmann Stefan Esterhammer, 
„auch von unseren Besuchern hören wir immer wieder, dass 
es hier sehr gemütlich ist und das urige Ambiente genau zur 

Breinössl-Bühne passt.“ Für nächstes Jahr sind wieder 2 Stü-
cke in Planung, die genauen Termine werden in der nächsten 
Ausgabe bekanntgegeben. 
Mehr Information zur Breinössl-Bühne unter 
www.breinoesslbuehne.at
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S‘Fuatan
(von Hans Berger – Schwaz)

Schneim tuats eaz aussn schoa,
die Jaga dö hom recht viel z’toa.

Dös Wild derf koan Hunga lein,
as muaß jo olm außtn bleim.

Da Winta hot n’Herbscht vatriem,
bauchtiaf hots as Feld ugschniem.

As isch jo schoa teiflisch kolt,
a bißl bessa is an Wold.

Schprungweis schtean die Reach banond,
bol i kim zum Fuattaschtond.

Und mit olla Sealenruah,
äugns mia ban fuattan zua.

Va weit untn kenna sie
schoa olm daß i dös bi.

Wenn sie weita untn schtean,
lock i daß sie mit sollngean.

Schea is oft, daß i loch,
si laff ma jo olli noch.

Die greaschti Freid muaß i sogn,
isch n’Heilig Omd s Fuata trogn.

Heu und Hoba nimm i mit,
S’Kerzl vagiß i gor nea nit.

Köschtn, Rungln und a Brot,
Schöln und wos ma suscht nu hot.

Longsom geh i nu olm so tu,
Nochn fuatan zünt is u.

Dös Fescht isch nit kod für die Leit,
a fürs Wild die Friedszeit.

N oltn Brauchtum wölln ma trogn,
und n junga Jagan sogn:

Nemps enk fürn Brauch olm Zeit,
wearts sechn daß enk dopplt freit.

Wenn oana dös nu nit kennt,
Wildweihnacht homs‘ die oltn gnennt.

Ing. Richard Fritz †
Mit großer Betroffenheit haben wir vom Heimgang 
unseres Mitglieds erfahren. 
Wir verabschieden uns von unserem 
Waidkameraden. 

Mit stillem Gruße Waidmannsruh
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danke

Ein herzliches Dankeschön im Namen des gesamten Landesvorstandes,

für das uneigennützige und immense Engagement, nicht nur kostbarer Zeit sondern auch finanzieller Unterstützung bei 
den Renovierungsarbeiten in unserem Tiroler Jägerheim in Innsbruck:

Glaube an Wunder, Liebe und Glück!
Schau nach vorn und nicht zurück!

Das sind die Starken der Welt: die unter Tränen lachen,
eigene Sorgen verbergen und andere glücklich machen.

Es ist ein lobenswerter Brauch:

Wer Gutes bekommt, der bedanke sich auch.

In diesem Sinne 

unseren Gönnern gewidmet 
ein Waidmannsdank anderer Art: 

Franz Jirka Junior und sein Team,
Franz Jirka Senior,

Ursula Zangerl,
Gerhard Clara,
Richard Prantl,
Ernst Bouvier,
Stritzsik Karl,
Steiner Kurt,

Rief Ida,
Hopfgartner Andrea,
Hopfgartner Marco,

Winkler Klaus,
Winkler Monika
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Berichte der Bezirksgruppen

innsbruck stadt/Land

hubertusfeier, am 25.10.2013, 
in der kapelle vom sterbach schlössl 
in Mühlau

Im Namen des TJSV 1875 BZG Ibk. Stadt und Land möchten 
wir uns bei Familie Liphart recht herzlich für ihre Großzügig-
keit und ihr Vertrauen bedanken. Familie Liphart hat es uns 
ermöglicht, dass wir in den geschichtsträchtigen Mauern, im 
historischen Ambiente ihrer privaten Kapelle, unsere traditio-
nelle Hubertusfeier zelebrieren durften.
Ein von Herzen ausgesprochenes „Vergelt's Gott” unserem 
lieben Mitglied Siedler Josef für die Bereitstellung des Huber-
tuswildes, und seiner lieben Frau Evi Siedler für die wunder-
bare Dekoration des Hubertuswildes.
Seit vielen Jahren nun schon, kommen unsere Freunde der 
BZG Schwaz (unter der Leitung des BZG Obmannes Stefan 
Huber) mit ihrer Fahnendelegation zu unseren Hubertusfei-
ern. Sie geben dem Rahmen unserer Feier noch eine festli-
cheres Kleid und dafür besten, aufrichtigsten Dank für eure 
Treue.
Allen Helferleins sei auch ein riesen Dankeschön ausgespro-
chen. Ohne sie wäre es nicht möglich ein solches Fest zu or-
ganisieren und durch zu führen. Sie sind mit Herz und Seele 
dabei und geben uns allen die Möglichkeit schöne, feierliche 
und stimmungsvolle Momente zu erleben.
Es seien mit größter Wertschätzung und Dankbarkeit er-
wähnt: Marco Hopfgartner, Rino Hopfgartner und Grete 
Schrott, auch die Jagdhornbläser des TJSV 1875 für ihre mu-
sikalische Umrahmung.

auszug der rede zum hohen Feste:

Die Jägerei als Romanze, wie sie in vielen Jagdliedern und 
Gedichten dargestellt wird, hat mit den Aufgaben der Jäger 
der heutigen Zeit nicht mehr viel zu tun. Der Jäger hat eine 
große Verantwortung für Wild und Wald, viel Schreibtischar-
beit, Gesetze einzuhalten und Pflichten zu übernehmen und 
diese auch zu erfüllen. 

So wie sich der heilige Hu-
bertus mit ganzem Einsatz 
der Christianisierung an 
den Ardennen widmete, 
so möge sich der Jäger mit 
ganzer Kraft dem Erhalt der 
Schöpfung Gottes widmen.
Ich möchte heute einmal 
den Föhn erwähnen, den 
Anstoß daran gaben mir Zeilen, gesagt von unserem leider 
verstorbenen Altbischof Stecher.
Der Föhn bedeutet immer Veränderung, man weiß nie was er 
bringt – Gutes oder schlechtes Wetter.
Wenn der Föhn kommt, fegt er die ganze schlechte Luft aus 
dem Inntal. 
Er ist unberechenbar, er kann ein orkanartiges Ausmaß errei-
chen oder auch langsam – stetig, uns tagelang wachrütteln.

Warum nenne ich dieses Beispiel?

Auch über die Jägerschaft sind in der letzten Zeit einige Föhn-
stürme gebraust. Nehmen wir doch jeden Föhnsturm der 
über uns hereinbricht, als Herausforderung und als Chance 
zur Veränderung wahr bzw. an.
Jede Veränderung kann nachdrücklich die Wirkung auf das 
Schaffen beeinflussen. Reagieren wir doch in positivem Sinne 
auf so manche Unklarheiten und zeigen wir der Öffentlichkeit 
– welche Wege ein Jäger, der die Natur und sein Werk, über 
Alles liebt, geht und gehen wird.
Es bedarf an Aufklärungsarbeit, es bedarf der Kommunika-
tion und der Auseinandersetzung mit dem Föhnsturm und 
nicht des Wartens und Jammerns bis der Föhnsturm vorbei 
ist. Es gibt so viele Möglichkeiten die man gar nicht aufzählen 
kann. Mit der Zeit gehen – vorwärts schauen nicht stehen 
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bleiben und nicht mit Wehmut zurückschauen mit den Wor-
ten – früher war sowieso alles besser!!! Den Mitmenschen 
klar machen, dass unsere Natur kein Vergnügungspark ist, 
den man je nach Bedarf benutzt, verschmutzt und diese als 
persönliches Eigentum ansieht mit der man sowieso machen 
kann was man will. Wir können die Natur nicht beherrschen, 
auch wenn viele Personen dieser Meinung sind. Was passiert 
wenn unsere Natur rebelliert – können wir mittlerweile sehr 
oft beobachten und wir dürfen nur froh sein – wenn wir per-
sönlich nicht betroffen sind. Wieder mehr mit der Natur leben 
und nicht Herrgott spielen. Jeder Einzelne von uns kann sei-
nen Teil zur positiven Entwicklung beitragen. Der eine so der 
andere so – jeder auf seine Weise – wichtig ist, dass etwas 
getan wird.

Alle zusammen werden Entwicklungen herbeirufen. - Denn 
eines muss uns klar sein – die Natur und die Gesundheit sind 
unsere höchsten Güter.

Der wahre Jäger wird die Natur immer mit größtem Respekt 
und größter Hochachtung behandeln und mit Ehrfurcht auf 
dieses Geschenk blicken

Das Dunkle und das Helle im Leben ist letztendlich eine Gna-
de. 
Dieses traditionelle Fest – die Hubertusfeier – der Erntedank 
des Jägers.

Den Menschen muss 
aufgezeigt werden, 
dass in den kleinen oft 
unscheinbaren Dingen 
des Lebens – Erfüllung 
empfunden werden 
kann. Vorausgesetzt 
man ist bereit dazu!!! 
Und man will sie se-
hen!!!

Berichte der Bezirksgruppen

tBc-Fachvortrag von und mit 
Bezirksjägermeister Arnold klotz

Ein allgemein sehr trockenes und sehr umstrittenes Thema 
nämlich TBC – wurde durch Bezirksjägermeister Hr. Arnold 
Klotz (Bezirk Reutte) zum Erlebnisvortrag. Durch sein immen-
ses Wissen wurden einige Punkte aufgeklärt, neu vermittelt 
und auf Missstände aufmerksam gemacht. Auch ein teilwei-
ses Umdenken der Jägerschaft ist für eine zukunftsorientier-
te, Grenzen übergreifende Arbeit erforderlich. 
Anschaulich wurde uns präsentiert in welchem Gebiet etwa 
der Ursprung von TBC, sprich der Herd dieser Krankheit, 
wahrscheinlich lag. Welche Maßnahmen getroffen werden 
mussten und noch in Zukunft folgen werden. Welche Aus-
wirkungen dieses Thema für die Umwelt und auch in der Ge-
sellschaft hatte. Wie TBC am Wildkörper ersichtlich ist bzw. 

wo am Körper. Es bedurfte einer immensen Zusammenarbeit 
der Jägerschaft, um dieser Krankheit Herr zu werden. 
Auf diesem Wege möchten wir uns nicht nur bei Hr. Klotz für 
diesen – sicher unvergesslichen Abend bedanken, sondern 
es muss auch einmal ein Dank an alle Jäger und Mitarbeiter 
ausgesprochen werden, die über die Jahre nun schon mit viel 
Mühe, Fleiß und Herzblut dieses Mammutprojekt – Seuche 
TBC – bekämpften und immer noch bekämpfen. 
Wieder einmal spricht die Sache für sich, wie wertvoll die Jä-
gerschaft für ein intaktes Ökosystem ist. Sie gestalten und 
verbessern einerseits Lebensräume und sorgen andererseits 
für angepasste Wilddichten. Sie sind Naturschützer und Na-
turnutzer in einer Person. Jagd ist aktiver Naturschutz.

Bilder: TLJSchV
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Körperschmutz war in früherer Zeit ein Beweis für Gesund-
heit. Je dicker die Schmutzschicht war umso weniger wurden 
die Menschen von Bakterien befallen, so glaubte man viele 
Jahrhunderte lang. Eine solch prestigeträchtige Verbindung 
bzw. Meinung dürfte heute wohl kaum mehr jemand ver-
treten. 
Die historisch-volkskundliche Schau weist auf einige „Kehr-
seiten“ der Kultur hin und setzt historische Objekte mit ge-
genwärtigen Phänomenen in Verbindung. 
Im Fokus der Lokus, Perücken die von ausgehungerten Vö-
geln, im Vogelkäfig, von ihrem Ungeziefer befreit wurden, 
bis hin zu Utensilien die die Damen unter ihren Röcken trugen 
um Flöhe von ihnen fern zu halten – konnte man viele diese 
Dinge sehen und durch ausführliche Beschreibung der Ge-
genstände konnte man sich auch ein Bild der damaligen Ge-
pflogenheiten machen. Anschauliche Bilder verstärkten noch 
zusätzlich das eine oder andere Vorstellungsvermögen bzw. 
Verständnis für diese vergangene Zeit.

Nach der Ausstellung ging es noch auf einen Umtrunk in den 
Stiftskeller. Dort fanden noch heftige geschichtliche Diskus-
sionen statt. Wie z. Bsp.: Wann lebte Margarethe Maultasch 
und Phillipiene Welser? Mit wem war unsere liebe Frau Wel-
ser verheiratet?

Zur heftigsten 
Debatte kam es 
jedoch durch 
die Frage: Wo-
hin gehört heu-
te Görz und vor 
allem welcher 
Teil gehört 
wem? Diese 
Frage wurde 
durch mehrere 
verschiedene 
Meinungen bis 
dato noch nicht 
beantwortet.
Lustig ging’s auf und so manche Lachsalve beanspruchte unse-
re Lachmuskeln auf’s Äußerste.

Ein schöner Nachmittag ging wieder einmal viel zu schnell zu 
Ende und wir freuen uns schon auf den nächsten Museums-
besuch.

Berichte der Bezirksgruppen

Wie es die tirolerinnen 
mit der sauberkeit hielten
„Dreck“ so hieß die Sonderausstellung im Volkskunstmuseum 
welche einige Mitglieder der BZG Ibk. Stadt und Land, 
am Samstag, den 21.09.2013, besuchten.
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königlichen Besuch 
durften wir in unserem Jägerheim, am 3. Oktober 2013, begrüßen

Es gibt ja bekanntlich mehrere Arten der Jagd und eine davon 
ist die Falknerei.
Der König der Lüfte, eine Adlerdame namens Diana und ihr 
Besitzer, Landesobmann der Tiroler Falkner 
Hr. Ernst König besuchten uns im Jägerheimstüberl.
Als die Adlerdame am Arm von Ernst in unserem Stüberl er-
schien war sofort klar, durch wessen Adern hier in diesem 
Raum „BLAUES BLUT“ fließt. Mit höchstem Respekt und 
Ehrfurcht verfolgten wir jede Bewegung und noch was war 
sofort klar – jedes nur erdenkliche Zucken unsererseits wurde 
von Diana sofort registriert.
Somit war das Revier „Jägerstüberl“ klar vergeben und das 
ohne Worte. Der Revierbesitzer hieß DIANA. 
Hr. König schilderte uns recht anschaulich wie so ein Leben 
mit einem Adler ist. Die Gepflogenheiten des Ad-lers, seine 
Vorlieben am Speisezettel wie zum Beispiel „Ratte“ und die 
anspruchsvolle Arbeit mit seinem prachtvollen Geschöpf.
Ein Film gedreht im Burgenland auf Schloss Halbturn zur Ta-
gung des österreichischen Falknerbundes zeigte uns auf an-
schauliche Weise wie so eine Jagd mit  Beizvögeln von statten 
geht.
Auch Falkner sind Träger einer großartigen Tradition und 
Jagdkultur und leisten somit einen sehr wichtigen Beitrag, 
Historisches nicht in Vergessenheit geraten zu lassen um es 
auf ihre Art in die Moderne zu führen.
Diese edle Art des Jagens ist von höchstem Niveau – eine 
Königsdisziplin.
Es wird deutlich wie das Herz eines Falkners und seines „Part-
ners“ schlägt.

die kunst besteht darin: 
ein Geschöpf an sich zu binden, 
indem man ihm immer wieder die Freiheit gibt.

Unser Wissensdurst wurde reichlich gestillt und auf unver-
gessliche Art und Weise durften wir einen kleinen Einblick 
hinter die Kulissen nehmen.
Die BZG Ibk Stadt und Land möchte sich auf diesem Wege 
recht herzlich für diesen außergewöhnlichen Abend bei Hr. 
Ernst König und seiner Adlerdame Diana bedanken.

Bitte besuchen Sie uns bald wieder.
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„tag des Wildes“

Bei strahlendem Herbstwetter lockte der 1. Aktionstag der 
Innsbrucker Jägerschaft zahlreiche BesucherInnen auf den 
Innsbrucker Marktplatz, der von BJM Fiona Arnold gemein-
sam mit Landesobfrau Jutta Coppola eröffnet wurde. „Mit 
der städtischen Bevölkerung in Kontakt treten, informieren 
und aufklären“ lautete die Devise, wobei für sämtliche Sin-
ne bestens gesorgt war: Musikalische Freuden bereiteten 
u.a. die Jagdhornbläser des Landesjagdschutzvereins 1875, 
Marco Hopfgartner zeigte Ausschnitte seines künstlerischen 
Schaffens und die Gastronomiebetriebe der Innsbrucker 
Markthalle bereiteten lukullische Freuden. Ebenso begeister-
ten die heimischen Jagdhunde, die von Heidi Blasy (Österrei-
chischer Brackenverein) eindrucksvoll vorgestellt wurden. Der 
Aktionstag fand am Nachmittag seinen Fortgang „vor Ort“ 
in den Innsbrucker Revieren, wo Jagdpächter und JägerInnen 
den zahlreichen Erholungssuchenden allerlei Wissenswertes 
über Wild & Wald erzählten. An dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön allen Mitwirkenden und auf einen 
2. „Tag des Wildes“ im nächsten Jahr!

Diverse Fotos sind von Julia Türtscher
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Sehr geehrtes Vereinsmitglied 
und Freunde des TLJSchV 1875 

 
Folgende Veranstaltungen sind im FrŸ hjahrssemester geplant. Es wŠ re nett, wenn Du an so vielen 
Veranstaltungen wie mš glich teilnehmen kannst. Die JŠ gerstammtische an welchen keine 
Winterschie§ en stattfinden, sind Mš glichkeiten bei denen sich jedes Vereinsmitglied mit eigenen 
Ideen, VortrŠ gen, Veranstaltungen, Lesungen, Diskussionen usw., einbringen kann. 
Eine Mitgestaltung des Programmes wird sehr begrŸ § t und Jedermann/Frau ist herzlich willkommen. 
 
Im FrŸ hjahrssemester sind folgende Veranstaltungen geplant: 
 
02.01.2014 Ferien 
09.01.2014 2. Neujahrsschie§ en ! 
16.01.2014  7. Winterschie§ en (Mufflon stehend frei) Ð  JŠ gerstammtisch 
23.01.2014 8. Winterschie§ en (laufender Fuchs) Ð  JŠ gerstammtisch 
30.01.2014 Vortrag von und mit Dipl. Ing. Thomas Huber Ð  Wildtierš kologe aus KŠ rnten Ð  

Thema: Der Fuchs in Kulturen, Sagen und Mythen 
06.02.2014 Schie§ en zum Spa§  mit alten Scheiben - Fotoshooting 
13.02.2014 9. Winterschie§ en (Auerhahn stehend angestrichen) - JŠ gerstammtisch 
20.02.2014 10. Winterschie§ en (Haselhahn stehend frei) Ð  JŠ gerstammtisch 
27.02.2014 Unsinniger Donnerstag Ð  Faschingskrapfen essen, Fotoausgabe vom 06.02.2014 
06.03.2014 Jahreshauptversammlung der BZG Ibk. Stadt und Land 
13.03.2014 † bungsabend Lasershott 
20.03.2014 11. Winterschie§ en (Reiher stehend angestrichen) Ð  JŠ gerstammtisch 
27.03.2014 Vortrag von und mit Dr. Seewald (Tierarzt im Alpenzoo) Thema: ã Zecken Ð  Gefahr 

fŸ r Mensch und Hund.Ò  PrŠ vention und was tun wenn es zum Biss kommt?! 
29.03.2014 Tirol weiter Vortrag (im gro§ en Saal im JŠ gerheim): Wildtiergesundheit, das 

Kernthema fŸ r den JŠ ger der Zukunft und den Fortbestand fŸ r die Jagd von heute von 
und mit Univ. Doz. Dr. Armin Deutz  

03.04.2014 12. Winterschie§ en (Hirsch stehend frei) 
10.04.2014 Radieschenfest Ð  Schie§ -† bungsabend (verschiedene Scheiben) fŸ r unsere JungjŠ ger 
17.04.2014 Ostereierschie§ en  
24.04.2014 Gulaschessen fŸ r unsere JungjŠ ger mit Murmeltierverlosung und Bilder vom 1. Tag 

des Wildes 19.10.2013 am Marktplatz in Innsbruck 
01.05.2014 Staatsfeiertag 
08.05.2014 13. Winterschie§ en (Fasan stehend angestrichen) 
15.05.2014 JŠ gerstammtisch 
22.05.2014 BZG Ibk und BZG Schwaz laden ein: Vortrag und Film von und mit DI Dr. Bernhard 

De Long zum Thema: ã Die letzte HolztriftÒ  Ð  Forst- und Kulturgeschichte im 
Brandenberger Tal  

24.05.2014 Ausflug der BZG Ibk und BZG Schwaz zum Thema: Auf den Spuren der Holztrift Ð  
unter der Leitung von DI Dr. Bernhard De Long: Forst Ð  Alm Ð  Jagd im 
Brandenberger Tal. Details zum Ausflug auf unserer Homepage und im JŠ gerheim 

29.05.2014 Feiertag Ð  Christi Himmelfahrt 
05.06.2014 3. Lasershottwettbewerb und Tombola  
12.06.2014 Power Point Ð  Das Vereinsjahr 2013 Ð  2014 untermalt mit Jagdhornmusik 
19.06.2014 Feiertag - Fronleichnam 
26.06.2014 JŠ gerstammtisch 
03.07.2014 Preisverleihung Winterschie§ en Saison 2013 - 2014 

TIROLER LANDESJAGDSCHUTZVEREIN 1875  
A-6020 INNSBRUCK, ING.-ETZEL-STRASSE 63-65, TIROLER J€ GERHEIM 
BEZIRKSGRUPPE INNSBRUCK STADT/LAND 
www.tiroler-jagdschutzverein.at 
 
  

Zu verkaufen

Jagdgewehr, Steyr-Mannlicher, Mod. L, 243 Win., mit mont. Zielfernrohr SWAROVSKI-OPTIK Habicht 6, Bestzustand, wegen Aufgabe 
der Jagd aus gesundheitlichen Gründen, Preis nach Vereinbarung. Interessierte melden sich unter +43/650/7767739 oder hesaku@aon.at

almhütte zu mieten oder kaufen gesucht

Ich bin der Almkräuterer. Im Sommer und Herbst sammle ich Kräuter im alpinen Raum. Daraus entwickle ich medizinisch heilswirksame 
und kulinarisch interessante Produkte. Aus 18jähriger Hirtenerfahrung weiß ich um die hohe Qualität des Lebensraums Alm. Dieses Wis-
sen in praktische, kreative und heilende Methoden umzusetzen ist mein Ziel. Dazu benötige ich eine Alm. Gerne auch zum Neu- oder 
Wiederaufbau. Kauf oder langfristige Pacht. 
Tel. +43 699 11813180, almkraeuterer@hotmail.de

JÄGErFLOhMArkt

Sehr geehrtes Vereinsmitglied und Freunde des TLJSchV 1875
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imst

tagesausflug
„tierparkbesuch und 
Greifvogelvorführung“
Pfänder bei Bregenz 

Die Bezirksgruppe Imst lud für den 31. August zum Tages-
ausflug in den Tierpark und zur Greifvogelvorführung auf 
den Pfänder bei Bregenz ein. Obmann Richard Prantl konnte 
zu dieser Reise, bei herrlichem Herbstwetter, 38 Mitglieder 
begrüßen. Nach der Anreise über den Arlberg, einer kurzen 
Rast und der Gondelfahrt zum Pfänder, trafen wir pünktlich 
zur Greifvogelvorführung  ein. Neben Adlern und Geiern, die 
majestätisch ihre Kreise zogen, waren auch verschiede Falken-
arten, die in abenteuerlichen Sturzflügen über unsere Köpfe 
hinweg, sich auf ihre Beute stürzten, zu beobachten. Auch 
ein Uhu zeigte uns seine Fangtechnik. Nach dem Mittagessen 
in der Jägerstube des Berggasthauses konnten alle gestärkt 
noch den Tierpark mit Hirschen, Steinböcken, Mufflons, 
Murmeltieren und anderen Alpenbewohnern, besuchen. Die 
Fahrt ging dann weiter in den Bregenzerwald zu einer Käse-
reivorführung, wo uns die Herstellung verschiedenster Käse-
sorten aus heimischer Alpenmilch gezeigt wurde. Auch zur 
direkten Verkostung wurden uns einige Schmankerl serviert. 
Nach der Fahrt über den Hochtannberg, den Flexenpass und 
den Arlberg, brachte uns unser Chauffeur Peter wieder wohl-
behalten in unsere Heimat.
Der Vorstand der Bezirksgruppe Imst bedankt sich bei allen 
Teilnehmern für die gute Laune und Pünktlichkeit und hofft, 
dass sich zur nächsten Reise wieder eine große Anzahl der 
Mitglieder meldet.

Schriftführer
Hugo Melmer
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Tipps und Anregungen zur Anfertigung von Hutschmuck

„Fuchsedelweiß”

Vorweg allen passionierten Fuchsjäger/Innen ein kräftiges Waidmanns Heil.

Ich bin fest überzeugt dass ein jeder vernünftige Jäger/Inn nach Stundenlangem Ansitz bzw. Erlegung eines Fuchses das Jä-
gerherz höher schlägt – trotzdem sollte man bei jedem erlegten Stück – Auffälligkeiten – Abnormalitäten sehr wohl ins Auge 
fassen – und bei Bedenken das erlegte Stück nur mit Einweghandschuhe anfassen und dem Jagdausübungsberechtigten 
(Jagdaufseher – Pächter ) vorlegen. Sind von dieser Seite her keine Bedenken soll der Schütze entscheiden was geschieht mit 
dem erlegten Stück ?

Präparat – Decke – ec. Fang – Edelweiß ?

Noch einmal alle getätigten bzw. angeführten Arbeiten (aus der Decke schlagen – abschärfen – usw. ) nur mit Einweg- bzw. 
Gummihandschuhe ausführen!!!!

Nach dem Abtrennen des Hauptes wird vom 
Schädel die Kopfhaut abgeschärft.

Fang mit einer Säge abschneiden Fang auskochen 
und alle Zähne ziehen.

Je nach Vorstellung - 
Muster gestalten -  auflegen. 

Alle Zähne sauber reinigen und kurz in 
Wasserstoff legen.

Je nach Größe werden 3 – 4 Fuchsfänge benötigt.
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In ein Resopalbrettchen 5 mm tiefe Nut schneiden.
Auf das Brettchen - Metall-Pinns mit der Nadel nach unten legen.
Metall-Pinns 27 mm rund - gibt es in jedem Bastelmarkt zu kaufen.

Auf dem aufgerauten Pin - tropfenweise an der 
Zahnwurzel auftragen, auflegen, trocknen lassen.

Mit den kleinen Schneidezähne das Innere
je nach Geschmack abdecken und

verkleben – aushärten lassen.

Je nach Geschmack für die Blüte können
Rosenstock, Mahlzähne, Geweihenden

verwendet werden.

Es können alle handelsüblichen -  
Sekundenkleber – Kaltleim – verwendet werden.

Je nach Vorstellung Edelweiß gestalten, 
aushärten lassen.

Von einer Kiefer oder Latsche ca. 3 - 5 mm 
starken Ast – 3 - 5 mm Scheibchen abschneiden.

Unsere nächste Ausgabe (Nr. 72) erscheint am 10. März 2014. 
Redaktionsschluss und Annahmeschluss für Inserate: 21. Februar 2014
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Zum Schluss wird das gesamte Edelweiß mit einem Klarlack –  Nagellack bestrichen
(verhindert das Zerspringen der Zähne).

Naturvorlage

Viel Spaß beim Gestalten des eigenen Edelweiß - Fuchsradl usw…

Waidmanns Heil.
euer
LOFStv. Richard Prantl

PS.: So ein Edelweiß zeichnet doch jeden 
Fuchsjäger/in aus – oder?

Unter großer Anteilnahme der Jägerschaft, der Feuerwehr, der Schützenkom-
panie und der Musikkapelle Zaunhof, der Jagdhornbläsergruppe Gurgltal und 
vielen Angehörigen und Freunden, ist am 22. Novemer 2013 unser langjähriges 
Vereinsmitglied Herr Wildmeister Florian Schranz, zu Grabe getragen worden. 
Eine heimtückische Krankheit hat den sehr beliebten, umsichtigen und ehrlichen 
Weidmann im Alter von nur 52 Jahren aus dem Leben gerissen. Schon 1982 
begann er die Berufsjägerlehre in der Landesjagd Pitztal und wurde durch die 
erfolgreich abgelegten Prüfungen 1985 zum Berufsjäger und 1989 zum Revier-
jäger. Durch sein besonderes Gespür für Wild, Natur und Umwelt wurde Florian 
schon 1995 zum Hegemeister Pitztal II, 1999 zum Revieroberjäger und 2011 zum 
Wildmeister ernannt. Weiters war er Gamswildreferent des Bezirkes Imst, Mit-
glied der Nachsuchestation, über 20 Jahre in der Bewertungskommission, Dele-
gierter zum Tiroler Jägerverband und Schriftführer des Berufsjägerverbandes im 
Bez. Imst. Auch in örtlichen Vereinen wie Feuerwehr, Schützen, Sport-, Krippen-
bau- und Theaterverein war er immer ein verlässlicher Partner. 
Möge der Herr ihm einen schönen Platz neben dem Hl. Hubertus reservieren, da-
mit er immer einen guten Blick auf sein geliebtes Revier „Landesjagd Pitztal“ hat. 

Weidmannsdank und Weidmannsruh, Hugo Melmer

Florian Schranz †
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Stärker, um Länger zu Wirken

Alle 12 Stunden Anwenden und Schmerzen lindern!
Das neue Voltadol® Forte Schmerzgel ist stark konzentriert, 
so dass man es nur alle 12 Stunden auftragen muss.

neu

✔ Bei Schmerzen der Muskeln und Gelenke

✔ Schmerzlindernd und entzündungshemmend

✔ Leicht zu öffnende Verschlusskappe

Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren 
Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. Wirkstoff: Diclofenac
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kitzbühel

Ausflug der Bezirksgruppe 
kitzbühel zum Gut Aiderbichl und 
zum haus der natur in salzburg

Am Samstag, dem 7. September 2013 veranstaltete die Be-
zirksgruppe Kitzbühel einen Vereinsausflug nach Salzburg. 
Am vereinbarten Sammelplatz vor der Landwirtschaftlichen 
Landeslehranstalt Weitau bei St. Johann i.T. traf der Reisebus 
des Innsbrucker Touristikunternehmens Wieser pünktlich mit 
der Delegation aus Innsbruck ein, darunter Landesobfrau Jut-
ta Maria Coppola mit ihrem Sohn. Während der eineinhalb-
stündigen Fahrzeit zum Gut Aiderbichl stellte Bezirksobmann 
Hans Jochriem das Tagesprogramm vor.

Der Gnadenhof Gut Aiderbichl, auf dem wir uns einer Füh-
rung anschlossen, bot einen sehr guten Überblick über Sinn 
und Zweck des Anwesens, wobei sich jeder seine eigene Mei-
nung zum Dargebotenen bilden konnte. Perfektes Marketing 
ist wohl das herausragende Merkmal des Gutes. Gleich nach 
der Ankunft wird man gebeten, ein 3-Euro-Los für Futter 
zu kaufen, wobei jedes Los gewinnt. Nach der Besichtigung 
kann das Los eingelöst werden, wobei der Gewinn aus Wer-
beartikeln für das Gut besteht. Dem vegetarischen Restau-
rant ist ein Laden angeschlossen, wo man allerlei Stofftie-
re und Krimskrams erstehen kann, ein Konsumparadies für 
Kinder. Allein unsere 20-Personen-Gruppe hat dort mehr als 
500 Euro hinterlassen. Gleichzeitig wird man im Restaurant 
und Laden über Bildschirme berieselt, welche die noble Bot-
schaft des Gutes verbreiten. Während der Führung wird na-
türlich bei den Füchsen gegen Pelzmode instigiert, bei den 
Pferden gegen den Reitbetrieb (wörtlich steht zu lesen, daß 
den „Reitbahnpferden“ der Kopf zur Brust gezäumt werde, 
um sie feuriger aussehen zu lassen; die sogenannten Aus-
bindezügel dienen allerdings in Wahrheit dazu, den Rücken 
der Pferde zu entlasten), bei den Schweinen (nicht ganz zu 
Unrecht) gegen Tierfabriken, bei den Eseln gegen deren Ver-
wendung als Touristentransporteure in Griechenland. Auch 
lebt dort in einem kleinen Gehege ein Zuchthirsch, den man 
vor dem Abschuss gerettet hat. Vergleicht man dessen Da-
sein mit jenem der Hirsche im Tierpark Ferleiten, die in einem 
weitläufigen Gehege mit großem Harem gehalten werden, 
so fragt man sich, inwieweit dieses erzwungene Dasein art-
gerecht sein kann. Dreißigjährige, blinde Pferde ohne Aug-
äpfel, verkrüppelte Ziegen, ein zwergwüchsiger Stier mit 
Seitausgang dürfen alle ihres natürlichen Endes harren. Und 
sollte doch mal die Entscheidung getroffen werden, ein Le-
ben vorzeitig zu beenden, so befindet darüber ein Triumvirat 
aus Herrn Aufhauser, dem Tierarzt und dem Pfleger. Verstirbt 

ein Tier, so wird es 24 Stunden an Ort und Stelle belassen, um 
der Seele die Möglichkeit zu geben, sich vom Körper zu tren-
nen und gen Himmel zu fahren (so wörtlich in der Führung). 
Meine Wenigkeit fragt sich bescheiden, wo hier die Humani-
tät endet und der Wahnsinn beginnt. Selbstverständlich wird 
auch hervorgehoben, dass kein Tier irgendeiner Nutzung un-
terliegt. Wer sich mit Tierrechtsphilosophie befasst, sieht hier 
die eins-zu-eins-Umsetzung in die Praxis. Zweifellos geht es 
den meisten Tieren dort so gut wie möglich, auch will ich die 
hehre Absicht, welche dahinter steht, trotz allen Kommerzes 
nicht bestreiten, doch man begibt sich heutzutage, wo vieles 
möglich und noch mehr denkbar ist, nur allzuleicht auf wahn-
witzige Abwege, welche mit einer ausgewogenen Sicht auf 
unser Sein nichts mehr gemein haben.

Nach so viel haarsträubender Tierliebe war es ein wahrer 
Genuss, in die wissenschaftliche Aura des Hauses der Natur 
einzutauchen. Zwar hatten wir nur zwei Stunden Zeit, gerade 
genug, um die vier Stockwerke zügig zu durchwandern, doch 
bot sich hier ein Bild der Vielfalt der Schöpfung, wie man es 
wohl nur selten so verdichtet zu sehen bekommt. Ob Erd-
geschichte, Dinosaurier, Aquarien, ob Tibet, Mineralien oder 
die Tierwelt der Alpen und der verschiedenen Kontinente , 
ob Terrarien mit exotischen Reptilien, ob Weltraum, mensch-
licher Körper oder die Ökologie der Wüste, ob Höhlen, Glet-
scher, Wasser, ob Biomechanik oder Kulturlandschaft, in die-
sen Räumlichkeiten könnte man sich tagelang verlieren, sehr 
zum Nutzen eines tieferen Verständnisses unseres Planeten, 
ja des Universums schlechthin. Einziger Kritikpunkt: etliche 
Informationen sind doch etwas in die Zeit gekommen und 
entsprechen nicht mehr ganz der Höhe der Wissenschaft, 
haben sich doch in den letzten zwei, drei Jahrzehnen ganz 
erhebliche Fortschritte auf vielen Wissensgebieten ergeben. 
Trotzdem ist das Haus der Natur definitiv ein Ziel, dem man 
mindestens drei volle Nachmittage widmen sollte, gerade 
auch in Hinblick auf die Tatsache, daß man sich durch so viel 
Information rasch erschöpft und überfordert fühlt.

Einen gemütlichen Ausklang dieses durch herrliches Sonnen-
wetter geprägten Tages fanden wir bei Kaffee und Kuchen 
im Gastgarten der Wirtschaft zu Schneizlreuth, ehe uns der 
Bus sicher in die Heimat beförderte.

Dr. Christian C. Willinger,
Schriftführer
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Altbewährtes neu entdeckt
Auszug aus dem Buch „Großvaters Tipps für Haushalt und Garten”, Neckermann Versand Österreich.
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kufstein

hubertusschießen im Bezirk kufstein

Beim Hubertusschießen 2013 in Hinterbärenbad im 
Kaisertal

V.l.: Altlandesobmann Mag. Peter Bassetti, Ing. Karl 
Strizsik in Vertretung der Landesobfrau, Obfrau der 
Plattform Jägerin Ilse Steiner, Landesjägermeister 
DI Anton Larcher, Bezirksobmann DI Karl Pilger, 
Ehrenmitglied Ing. Karl Jäger.

Das Küchengespann Patrick und Hansjörg

Die Fahne der Bezirksgruppe Schwaz war 
auch dabei…

Die Niederbreitenbacher Sänger
Das Siegerfoto: Herbert Rupprechter, Erich Kratzer, 
OStV Eder Edgard, Fritz Rössler, Obmann Karl Pilger

Nach zwei Jahren, in denen der Wettergott den Organisa-
toren des Hubertusschießens der BG Kufstein nicht gut ge-
sonnen war, konnte man dieses Jahr wieder mit Kaiserwetter 
vis a vis vom Wilden Kaiser in Langkampfen am Bärenbad 
aufwarten. Keine Wolke trübte den Himmel, warme Tempe-
raturen und ein herbstlicher Blätterwald waren der Rahmen 
für die jährliche Schießveranstaltung.

Der Nationalfeiertag am 26. Oktober ist im Bezirk Kufstein 
traditionell für das Hubertusschießen programmiert und so 
war es heuer wiederum eine stattliche Anzahl an Jägerinnen 
und Jäger, die sich einem „etwas anderen“ Jagdtag hinga-
ben: Dem Beschießen der Gamsscheibe mit Einsteckspiegel, 
sitzend angestrichen auf 100 Meter.

Gut getroffen wurde an diesem Tag auf den Wettkampf-
scheiben. Aber auch im Jagerzelt traf der ein oder andere den 
ein oder anderen, der sonst übers Jahr nicht in Erscheinung 
tritt. So entwickelte sich ein geselliger Hoagascht über Gott 
und die Welt und den Wald und das Wild. Auch die Kunst 
des Schießens und die dazu notwendigen technischen De-
tails waren an den Tischen Thema der Unterhaltung. Schnell 
verging die Zeit bei köstlichem Kulinarischen, wie alle Jahre 
professionell zubereitet von Hansjörg Bischofer. Die Service-
truppe um Margit Bindhammer und Christine Lettenbichler 
verwöhnte die Anwesenden über den ganzen Tag mit Ge-
nüsslichem.

65 Schützen ließen sich in die Teilnehmerliste eintragen und 
lieferten zum Teil hervorragende Schießergebnisse ab. Vor-
jahressieger Rössler Fritz mit 20,3 Ringen führte die Liste der 
Sieger vor Kratzer Erich, 19,2 Ringe und Rupprechter Herbert 
mit 18,7 Ringen an.

Die malerische Kulisse am „Bärenbad“ mit seiner idyllischen 
Kapelle war zum Abschluss des Schießtages auch dieses Jahr 
wieder Schauplatz einer Messe zu Ehren des Heiligen Huber-
tus. Die Kufsteiner Jagdhornbläser brachten dazu die musi-
kalische Note ein und die Niederbreitenbacher Sänger taten 
gleiches gesanglich. Kooperator Roland Frischauf aus der 
Wildschönau nahm den Anfahrtsweg aus Mittersill auf sich, 
um die Messe zu gestalten. In der Predigt erinnerte er die 
Anwesenden an den rücksichtsvollen und würdigen Umgang 
mit der Natur und seinen Geschöpfen.

Die Preisverteilung beim Gasthaus Stimmersee rundete einen 
durchaus geselligen Tag im Kreis der „Familie“ der Bezirks-
gruppe ab. Der Gabentisch für die Gewinner war gut gedeckt 
und so nahmen die Schützen für Sieg und Platzierung vom 
Wildabschuss bis zu Praktischem schöne Preise mit nach Hau-
se. Eine künstlerisch gestaltete „Jagatorte“ wurde abschlie-
ßend zu Gunsten der Vereinskasse versteigert und brachte ei-
nen entsprechenden Erlös. Letztlich war Landesjägermeister 
Anton Larcher der Glückliche, der die Torte nach Innsbruck 
entführte. In seinen Grußworten ging der Landesjägermeister 
auf die Verantwortung der Jäger um die Jagd in Tirol ein, der 
sich ausnahmslos jeder, der sich jagdlich betätigt, zu stellen 
hat. 
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Die Fahne der Bezirksgruppe Schwaz war 
auch dabei…

Wildmeister Herbert Rupprechter und Ing. Karl JägerUebernahm Ehrenschutz und ersteigerte
die Hubertustorte – Landesjägermeister
Toni Larcher

BO Karl Pilger bedankte sich zum Abschluss eines gemütli-
chen und ansprechenden Feiertages der Jägerinnen und Jä-
ger bei allen, die dazu beigetragen haben, dass das Huber-
tusschießen 2013 gut und unfallfrei über die Bühne gebracht 
werden konnte. Mit dem Wunsch auf jagdliche Erfolge für 
den Rest der Jagdzeit und dem Wunsch auf ein Wiedersehen 
beim Hubertusschießen 2014 schloss der Bezirksobmann mit 
einem kräftigen Weidmannsheil an alle Teilnehmer und Mit-
glieder der Bezirksgruppe!

Ehrenstrasser Andreas, 
Schriftführer
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Lienz

Aus meinem Jagdtagebuch
Steinbock-Jagd, Kals/GG.,1996

So. 22.09., 16.00Uhr, Anruf von meinem Pirschführer Schnell 
Hias: Trotz des nassen und nebligen Wetters Verabredung zur 
Jagd für morgen Montag, 7.00 Uhr in Kals beim Nicklerhof.
Montag, 23.09., 7.02 Uhr, Ankunft Stronach in Kals. Mena 
und Hias erwarten mich mit ihrem Enkel Mathias am Hausein-
gang. Kurze, herzliche Begrüßung, Verladen von  Bergstock 
und Rucksack, dann Abfahrt Richtung Lucknerhaus und wei-
ter Richtung Lucknerhütte bis zur Flugsicherungsmarkierung. 
Um 7.30 Uhr lassen wir den Mercedes dort stehen und ma-
chen uns bereit für einen langen Jagdtag.
Dicke Nebelschwaden ziehen schwerfällig über die hochgele-
genen Matten. Ein leichter Nieselregen lässt uns Schutz unter 
dem Dach der Flugsicherung nehmen, so bleiben wenigstens 
die Ferngläser trocken. Neben und hinter uns pfeifen ab und 
an die Murmel, dann der erste Anblick von Steinwild. 15 Stü-
cke, zumeist Geißen mit Kitzen und zwei dreijährige Böcke, 
(im Spektiv gut anzusprechen) gegenüber am halben Hang.

8.15 Uhr = Immer noch Nieselregen. Das Scharwild zieht 
äsend Richtung Klettergarten. Immer wieder leuchten Hias 
und ich den gegenüber liegenden Hang ab, hin und wieder 
pfeift ein Murmel hinter oder neben uns, aber auch das sind 
nur „Affen”. Sonst nichts zu erspähen. Da, Hias entdeckt 
drei Steinböcke über der langen Wand, Entfernung Luftlinie 
etwa 1200 m. Wir warten ab, ob die Böcke im dichten Ne-
belschwaden zu uns her ziehen, aber anscheinend können sie 
sich noch zu gar nichts entscheiden.

10 Uhr; Hias gibt das Kommando zum Aufbruch. Wir wol-
len versuchen, diesen drei Böcken, von denen einer zum Ab-
schuss für mich richtig wäre, näher zu steigen, wobei uns 
der Nebel hilfreich ist. Also gehts ein Stück auf dem Steig 
Richtung Lucknerhütte bis zur ersten Kehre, dann rechts han-
gauf steigend Richtung Glorerhütte. Steile, nasse Lahner mit 
kleinen oder größeren Schneefeldern vom Neuschnee der 
Vorwoche. Ich muss mich erst wieder langsam an das Stei-
gen in diesem rutschigen Gelände gewöhnen. Immer wieder 
rutscht ein Fuß talwärts,und da gibt es keine Hoffnung auf 
einen Halt, also   aufpassen!

12 Uhr; an einem Riegel machen wir halt. Wir sind den drei 
Böcken ein gutes Stück näher gekommen. Es ist schwierig, 
an diesem rutschigen Steilhang einen Platz zum rasten zu 
finden. Selbst an einem Murmelbau ist es so steil und rut-
schig, das man nur mit Hilfe des Bergstockes einen Halt für 
den abgelegten Drilling und den Rucksack hat. Der Nebel ist 
inzwischen weniger geworden, dafür zieht ein eisiger Wind 
vom Tal herauf. Ich bin froh, dass ich meine Lodenkotze da-
bei habe, die mich wie ein Zelt einigermaßen warm hält. Gut 
400 m über uns äsen immer noch die drei Steinböcke, im 
Spektiv jetzt wunderbar anzusprechen: ein etwa 7-jähriger, 
ein junger und ein etwa 4-jähriger, der für mich gerade rich-
tig wäre, leider aber für einen Schuss viel zu weit. Sie haben 
uns, trotz unserer Versuche in Deckung zu steigen, längst er-

äugt, sind sich aber ob der großen Distanz scheints so sicher, 
dass sie sich jetzt, um 12 Uhr mittags, erst einmal niedertun. 
Uns bleibt nur Geduld zu üben und abzuwarten, in welche 
Richtung sie ziehen werden, wenn sie wieder einmal hoch 
werden.

So vergeht Stunde um Stunde. Auf dem Bauch liegend am 
Steilhang haben wir fast Genickstarre, so oft haben wir die 
Böcke im"Gucker", um sie ja nicht aus den Augen zu verlie-
ren. Um die Wartezeit zu nutzen, holen wir unsere Jausen aus 
dem Rucksack und genießen den heißen Tee aus den Ther-
moflasche. Unsere Unterhaltung dreht sich um die menschli-
chen Sorgen und Nöte in Familie, Politik und Wirtschaft und 
wie jeder von uns  versucht, die Probleme zu meistern.

15 Uhr; da, zwei der drei Böcke werden langsam hoch, schüt-
teln den Nieselregen von ihren Decken ab, äugen abwech-
selnd zu uns herüber und tun sich wieder nieder. Immer noch 
über 400 m Entfernung. Der kalte Wind vom Tal streicht zu 
uns hoch und langsam aber sicher werden unsere Glieder 
steif. So holen Hias und ich doch unsere Handschuhe aus 
dem Rucksack hervor, um wenigstens die Hände am Gucker 
nicht ohne Gefühl zu haben.

16 Uhr nachmittags ist es inzwischen geworden,- da endlich 
werden der alte und der jüngste Bock hoch und ziehen lang-
sam äsend von uns weg und verschwinden nach etwa einer 
halben Stunde hinter dem letzten Almrücken. --- Der „Aus-
erkorene”, 4-jährige, sitzt immer noch im Bett und kann sich 
anscheinend nicht entschließen, den beiden anderen nachzu-
ziehen. Da wir beide keine Möglichkeit haben, dem Bock in 
Deckung näher zu kommen, müssen wir weiter Geduld üben. 
Nun ist aber auch in unsere steifgefrorenen Glieder wieder 
Leben gekommen. Wann steht auch ER endlich auf und zieht 
den beiden ersten nach???
Wir müssen warten, bis auch der letzte der drei hinter dem 
Almrücken verschwunden ist, um ihnen endlich außer Sicht 
nachsteigen zu können. Wenn wir dann schnell genug sind, 
können wir sie dann noch in der Senke vor der „langen Wand”, 
in die sie gezogen sind, in Anblick kriegen. Dann wäre auch 
die Schussentfernung günstiger, meint Hias und endlich ist es 
soweit: Der „Auserkorene” wird hoch und zieht'n ebenfalls 
langsam äsend, den beiden anderen nach. Jetzt nur ruhig und 
abwarten, bis auch er hinter dem letzten Rücken verschwun-
denen ist. Da, genau oben am Horizont bleibt er stehen und 
verhofft eine lange Zeit. Zeit, um den Fotoapparat aus dem 
Rucksack zu holen und einige Fotos zu schießen. Kaum ist er 
endlich hinter dem Rücken verschwunden, da haben wir auch 
schon Waffe, Rucksack und Bergstock gepackt und Hias vor-
aus hetzen wir eilig über das schwierige, nasse Gelände nach. 
Erst über eine wasserführende Schlucht, dann weiter über 
steiles bis sehr steiles Hanggelände, teils mit Schnee bedeckt. 
Da wir uns sehr beeilen müssen, ist das eine atemlose Hetze. 
Meine Knie werden weich und zittrig und der Atem geht mir 
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fast aus, da haben auch wir endlich den letzten Almrücken 
erreicht. Gebückt, teils auf allen vieren robbend arbeiten wir 
uns zum Schneefeld vor, und wir haben Glück: Hias als erster 
hat den alten, dann auch etwas weiter oben im Steinkar - fast 
uns genau gegenüber - den „Auserkorenen” im Glas. Er steht 
genau vor der langen Wand und äugt schon zu uns herüber.
Ich habe Sorge, dass er uns in den Wind kriegt - jetzt muss al-
les sehr schnell gehen. Die Schussentfernung passt, etwa 150 
m vor uns auf gleicher Höhe. Hias schiebt seinen Rucksack 
nach vorn auf den Schnee, ich krieche nach, richte den Dril-
ling. Der Bock steht spitz zu uns her und äugt zu uns herüber: 
„Auf den Stich musst du schießen", höre ich Hias hinter mir 
sagen,„aber pass auf, dass du nicht rechts vorbei schießt”. 
Also geht mein Zielstachel etwas links vom Brustbein und der 
Schuss bricht!
Im Zielfernrohr sehe ich , wie der Bock zusammenbricht, aber 
gleich wieder hoch kommt - da ist etwas mit dem linken Lauf. 
„Du hast den linken Lauf abgeschossen”, höre ich Hias sagen 
„Nachladen!” Ich hole die leere Patrone aus dem Lauf, eine 
neue aus der Jackentasche und lade nach, da steht mein Bock 
wieder vor der Felswand, dieses Mal halbspitz zu mir her.
„Jetzt ruhig aufs Blatt”  Ich gehe mit dem Absehen ins Ziel - 
der Schuss bricht - der Bock sackt im Schuss zusammen und 
sich immer wieder überschlagend stürzt er talwärts und über 
einen Felsabsturz in ein tiefes Schneefeld, wo er verendet lie-
genbleibt. Die Uhr zeigt 17 Uhr an.
Ein „Waidmannsheil” von Hias, zusammenpacken, und dann 
so schnell es geht auf dem rutschigen Gelände den Hang 
hinunter in das Schneefeld zu meinem Steinbock. Ich fühle 
mich am Ende meiner Kraft, kann kaum noch auf meinen 
Beinen stehen und bin dankbar, dass mein Freund Hias die 
rote Arbeit für mich übernehmen will. Ich selbst wirke nur als 
Assistentin mit.
In dem steilen Gelände rutscht der Bock immer wieder tal-
wärts, ich habe nicht die Kraft, ihn oben zu halten! „Der 
Not gehorchend, nicht dem inn`ren Triebe” drücken wir sei-
ne Schläuche tief in den Schnee und ich setze mich auf sein 
Haupt, so halten wir meinen Steinbock zum aufbrechen am 
Berg. Nun ist auch der Laufschuss zu erklären: Die erste Ku-
gel hat genau links die Spitze des Brustbeins getroffen, ist im 
rechten Winkel abgeprallt und hat den linken Lauf genau im 
Gelenk durchschlagen! Der Aufbruch mitsamt dem kleinen 
Jägerrecht bleibt im Schneefeld. Eine Reepschnur ums Haupt, 
mit einer anderen beide Hinterläufe zusammen gebunden. 
Hias vorne und ich hinten, so mühen wir uns mit dem „Aus-
erkorenen” die steilen Hänge talwärts in Richtung Flugsiche-

rungsmarkierung. Wenn ich nicht sehr aufpasse, dann bin ich 
früher unten als mein Steinbock.

Kurz vor 19 Uhr haben wir es endlich bis zur Schranke am 
Weg zur Lucknerhütte geschafft! Dort werden Bock, Waf-
fe und Rucksäcke abgelegt und Hias bleibt bei meinem 
Bock, während ich langsam, Schritt für Schritt, gehe, um 
das abgestellte Auto zu holen. Es ist wieder ein neues Ge-
fühl, auf ebenen Wegen zu gehen, dennoch muss ich mich 
sehr  konzentrieren,um nicht dem drängenden Verlangen 
nachzugeben,einfach am Fleck liegen zu bleiben. Endlich 
habe ich es geschafft ,fahre bis zur Schranke und Hias und ich 
wuchten mit vereinten Kräften den Steinbock in den Koffer-
raum, dann unsere nassen Rucksäcke, Jacken und Bergstöcke 
und die Waffe.

Erst jetzt gibt es für jeden von uns einen kleinen Schluck 
Himbeergeist aus dem Rucksack  und talwärts geht die Fahrt 
nach Kals und zum Nicklerhof. Beide sind wir erschöpft und 
dankbar, dass Hias und Menas Sohn Rupert zu Haus ist, der 
mit Hias zusammen die Jagdbeute an den Haken im Keller 
befördert und mit dem Wasserschlauch von den Transport-
Verunreinigungen säubert. Oben dann in der Küche hat die 
gute Mena einen Teller heiße Gerschtlsuppe für uns bereit - 
eine wahre Wohltat für Körper und Geist!

Und während Rupert begeistert von seinem Tage-Jagderleb-
nis, dem „Achter” in der Brunftstimmung erzählt, genießen 
wir alle noch einen Becher heißen Kräutertee und ich dazu 
die erste Zigarette des Tages. Nachdem alle vorerst notwen-
digen Dinge wie Auspunktung, Präparation und von wem zu 
machen besprochen sind, mache ich mich auf den Heimweg 
nach Stronach. Ich bin so hundemüde, dass ich meinen ei-
sernen Willen immer und immer wieder mobilisieren muss, 
um nicht am Steuer des Wagens einzuschlafen.---Die Fahrt 
will und will kein Ende nehmen. Zuhausem in Stronach an-
gekommen, wird der Wagen ausgeladen, alles zum Trocknen 
aufgehängt, die Waffe trocken gerieben und dann mit letzter 
Kraft aus den „Klamotten” und unter die heiße Dusche. Da-
nach geht es mir schon viel besser und nach einem Gläschen 
„Roten” falle ich todmüde ins Bett.

So kann eine Hochgebirgsjagd auf einen Steinbock sein: Stra-
paziös und kräftezehrend bis zum letzten, glückselig mit mei-
nem „Auserkorenen” und meinem Freund und Pirschführer.

Magret C. Lages

Berichte der Bezirksgruppen
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Freche Füchse, lasst euch sagen, 
wer Hühner stiehlt, der wird erschlagen.
Wer einbricht in ein Hühnerhaus
Haucht auch sein eignes Leben aus.

So traf es zu an Pfingsten ganz nah beim Haus,
Ein Fuchs im Hühnerstall - 
gesichert und umzäunt - tobte sich aus:
Um 02:40 hör’n wir ein Huhn in höchster Not
Obwohl nachts die Hühner still schlafen wie tot.

Ein Sprung aus dem Bett, ein Sturz ins Freie
„Was ist da los?“, rufen wir Zweie.

Mit Besen und Schaufel bewaffnet 
pirschen wir uns an
Der Schrecken ist riesig, ein Schlachtfeld der Stall!
„Was ist da gescheh’n? Wer richtet’ das an?“

Da schleicht  ein Fuchs sich heimlich fort,
doch bremst der Zaun seine Flucht. 
Die Schaufel saust nieder und trifft mit Wucht,
Frau Reineke bleibt liegen am Ort. 

Füchse, hinterlistig und schlau,
merkt euch genau:  
Wer zu viele Hühner vernichtet, 
wird auch bald hingerichtet.

Pfingstmontag 2013

Otmar Kröll, Alexandra Zangerl

Ende der 1980er Jahre hatte die Bezirksgruppe Osttirol in ideeller Zusam-
menarbeit und durch zielstrebigem Fleiß dermaßen viel an Projekten zusam-
mengetragen, dass man einen Schuppen mit Schießstand bauen wollte. Die 
Idee wurde jedoch fallen gelassen und es wurde an den Bau eines Jäger-
heims gleich dem Tiroler Jägerheim in Innsbruck gedacht. Es bot sich dann 
im Ortsteil Pfister in Lienz ein dafür geeignetes Grundstück an und wurde 
dieses, nachdem alle formellen Voraussetzungen geschaffen waren, von 
der Stadtgemeinde Lienz gepachtet. 
Sogleich ging es ans Eingemachte. In den Jahren 1990/91 schlägerten der 
bereits verstorbene Franz Perko und Hans Steiner ca. 150 Festmeter Holz, 
welche von verschiedensten Jägern, Privatpersonen, Institutionen und der 
Stadtgemeinde Lienz hierfür gespendet wurden.
Am 16. August 1991 um 07.00 Uhr erfolgen der Spatenstich und anschlie-
ßend der Aushub der Fundamente und des Kellers. Die gesamte Bauphase, 
in die auch Obmann-Stellvertreter Herbert Steinlechner stark eingebunden 
war, dauerte bis Oktober 1993. Am 16. Oktober 1993 fand dann im Zuge 
der St. Hubertusfeier auch die feierliche Einweihung des nunmehr soge-
nannten „Osttiroler Jägerheimes“ statt.
Seither wird das Heim in vielfacher Hinsicht genutzt. Beispielsweise für un-
sere Freitagabends stattfindenden kameradschaftlichen Treffen mit Gleich-
gesinnten und Freunden und den dabei geführten Diskussion zu aktuellen 
jagdlichen und nicht-jagdlichen Themen – politisieren ist jedoch  tabu. Ferner 
finden Veranstaltungen wie der jährliche Jungjägerkurs, die Fischereiunter-
weisung, Kindergartenbesuche der Stadt Lienz, das Laser- und Luftdruckge-
wehrschießen, sowie Besuche von befreundeten Jagdgemeinschaften statt. 
Besonders beliebt ist das Haus für diverse Geburtstags- und Hochzeitsfeiern 
wegen der günstigen und ungestörten Lage unweit der Stadt. Alles in allem 
wurde aus dem Jägerheim nicht nur ein Zweckbau, sondern darüber hinaus ein Kommunikationszentrum der Jägerschaft mit 
der Gesellschaft schlechthin.
An dieser Stelle möchte ich all jenen die hierzu einen Beitrag geleistet haben und darüber hinaus mir in meiner 33-jährigen 
Verantwortung für den Verein zur Seite gestanden sind schlicht Weidmannsdank sagen!

Euer Hans Steiner
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20 Jahre Osttiroler Jägerheim!

Viele Hände trugen zum Bau des Osttiroler Jägerheims bei

Die Einsegnung erfolgte durch Dekan Josef Huber im 
Rahmen der Hubertusfeier 1993

Landeck

Pfingstmontag, 20.05.2013, 02:45
30 tote Hühner, 3 verletzte,

2 überlebende

hühnermörder auf der Flucht erschlagen
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reutte

Die Jäger von Vils aus der 
Bezirksgruppe Reutte des 
Tiroler Jagdschutzverei-
nes und der Museums-
verein Vils haben im Rah-
men einer Veranstaltung 
Spenden gesammelt, um 
das Zuchtprogramm des 
Alpenzoo für die Wieder-
ansiedlung des Habichts-
kauzes in Österreich zu 
unterstützen.

Leopold Vogler, Rudi Petz 
und Reinhold Schrettl von der Vilser Jägerschaft übergaben 
persönlich die Spende an Zoodirektor Michael Martys, der 
sich seinerseits mit einer Tierpatenschaft über den Habichts-
kauz für die Unterstützung dieses Artenschutzprojektes im 
Alpenzoo bedankte.

Der Habichtskauz ist um 1950 aus den großen Waldgebieten 
Österreichs verschwunden und seit 2009 durch die Wiederan-

siedlung von Jungeulen 
aus Gehegenachzuch-
ten, darunter aus dem 
Alpenzoo im Wiener 
Wald und im Wildnisge-
biet Dürrenstein zurück-
gekehrt. Ein männlicher 
Habichtskauz namens 
„Anton aus Tirol“ und 
ein Weibchen aus dem 
Alpenzoo haben mitt-
lerweile nachweislich im 
Freiland gebrütet. „Ein 
schöner Erfolg für den 
Artenschutz in unserem 
Land“, freut sich Alpen-
zoo Direktor Michael Martys über das Engagement der Ti-
roler Jäger.

Mit kauzigen Grüßen,
Dr. Michael Martys

Direktor

tiroler Jäger spenden für den 
habichtskauz im Alpenzoo

V.li.: Leopold Vogler, Rudi Petz, Reinhold 
Schrettl mit Zoodirektor Michael Martys 
vor der Tierpatentafel im Alpenzoo. 
Fotos Blickfang, Julia Türtscher

Ausflug
 

Am Sonntag, den 2. Juni 2013, veranstaltet die Bezirksgruppe 
Reutte ihren traditionellen Vereinsausflug. Dieses Jahr ging 
die Reise in das benachbarte Bayern.

Nach einer kurzweiligen Busfahrt bei schlechtem Wetter be-
suchten wir am Vormittag die Familie Weissmann in Grainau 
bei Garmisch-Partenkirchen. Dort konnten wir die beeindru-
ckende Trophäensammlung bewundern. Die Familie Weiss-
mann besitzt Felle, Präparate, Trophäen und Abwurfstangen 
aus aller Welt. Vom Schwarzbär aus Kanada bis zum Kaffern-
büffel aus Afrika konnte Präparate bestaunt werden.

Das nächste Ziel lag am Schliersee. Dort besuchten wir das 
Bauerhofmuseum von Markus Wasmeier. Auf dem 60.000 
m² großen Areal besichtigten wir die 12 detailgetreuen alten 
Bauernhöfe aus der Region rund um den Schliersee.

Im Museumsdorf befand sich 
das gemütliche Wirtshaus 
„Zum Wofen”. Dort stärkten 
wir uns mit den bayrischen 
Schmankerln welche aus der 
heimischen Produkten herge-
stellt wurden. Für besondere 
Genießer gab es ein origi-
nal hergestelltes Bier aus der 
Schöpfbrauerei zu konsumie-
ren.

Gestärkt durch das deftige Es-
sen fuhren wir zum nächsten 
Programmpunkt.

V.li.: Leopold Vogler, Reinhold Schrettl 
und Rudi Petz von der Vilser Jägerschaft 
übergeben Alpenzoo Direktor Micha-
el Martys eine Spende für das Projekt 
Habichtskauz und erhalten als Dank eine 
Tierpatenschaft für die Bezirksgruppe 
Reutte des Tiroler Jagdschutzvereines 
1875.
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Es war die Whiskybrennerei 
„Slyrs” am Schliersee. Nach 
einer interessanten Führung 
konnten wir den bayrischen 
Whisky selbst probieren.

Um ca. 18.00 Uhr endete der 
kameradschaftliche Verein-
sausflug in Reutte wieder.

Die Bezirksgruppe Reutte 
freute sich besonders, dass 
die Landesobfrau Jutta Maria 
Coppola mit Sohn und Frau 
Hopfgartner Andrea am Aus-
flug teilnahmen.

Zum Schluss darf noch kurz 
ein Blick in die Zukunft gewagt 
werden.

Die Jahreshauptversammlung der Bezirksgruppe Reutte fin-
det am 21.2.2014 wie schon gewohnt im Gasthof Schwanen 
in Pflach statt.

Das schon zur Tradition gewordene jagdliche Übungsschie-
ßen findet voraussichtlich am 17.5.2014 in Pinswang statt.
Zu beiden Veranstaltungen werden eigene Einladungen noch 
versendet.

Berichte der Bezirksgruppen

Vilser Jagd Gestern – heute
Die Jäger der beiden Vilser Jagdreviere Vils Ost und Vils West, 
hatten die Ausstellung in Vils organisiert. In Zusammenarbeit 
mit dem Tiroler Landesjagdschutzverein 1875 Bezirksgruppe 
Reutte und dem Museumsverein der Stadt Vils konnte die 
Veranstaltung am Freitag 11.10. mit den Rittener Jagdhorn-
bläser aus Südtirol eröffnet werden. 
Bezirksgruppenobmann Hubert Poberschnigg konnte die 
Landesobfrau Jutta Coppola begrüßen. 
Auch Landesjägermeister Anton Larcher kam zur Eröffnung 
ins Außerfern.  
Beim anschließenden „Jägerhuangart“ erfuhr der Landesjä-
germeister die Probleme von den Jägern aus erster Hand.

Bei der Ausstellung wur-
den auf ca. 180 m² die 
Schalenwildarten von 
Tirol vorgestellt. Die Al-
tersentwicklung der Tie-
re konnte man durch 
verschiedene Trophäen 
und Präparate erkennen. 
Auch sehr viele alte und 
abnorme Trophäen wa-
ren ausgestellt. 
Für Kinder gabt es Tiere 
zum „Angreifen“.

Viele Schulklassen nutzen 
das Angebot und zeigten 
sich von den Führungen 
durch die Jäger begeis-
tert. 
Eine Sonderausstellung 
zeigte die Wiedereinbür-
gerung des Steinwildes in 
Tirol.
Großformatige alte Fotos 
rundeten die Ausstellung 
ab.
Die heimische Gastrono-
mie lud zu kulinarischen 
Wildwochen ein.

Als Rahmenprogramm 
traten Allgäuer und Tiro-
ler Jagdhornbläsergrup-
pen auf.
Der Reinerlös der Veran-
staltung ging an das Pro-
jekt des Alpenzoos zur 
Wiedereinbürgerung des 
Habichtskauzes.
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6. hegeschau der hegegemeinschaft 
tannheimer tal
Nach der festlichen Hubertusfeier im Tal, feiert nun die Hegegemein-
schaft Tannheimer Tal mit Obmann DI Franz Winter zum 6-ten Mal die 
sehr populären und auch von „nicht-Jägern“ gutbesuchten Hegeschau 
in der Raiffeisen Galerie Augenblick.

Diese Ausstellung wird von den Jägern des Tannheimer Tals betreut, 
somit ist immer ein Expert für Fragen und ein geselliges Gespräch an-
wesend. Es wird Aufklärungsarbeit und Imagepflege über die Jagd, ihre 
Tradition, und ihre Funktion geleistet, was für eine positive Darstellung 
der Jagd und der Arbeit der Jagdbeteiligten und Schutzorganen sorgen 
soll. Das Thema Jagd ist immer wieder umstritten -gerade was in den 
Medien zu lesen, hören und sehen ist. Durch die Ausstellung erlebt man 
die Jagd und ihre Bedeutung (wirtschaftlich, ökologisch) für die Men-
schen im Tal und für unsere Naturlandschaft ganz nah.

Ausstellungsdauer: 23. Nov. - 7. Dez. 2013

Prachtstücke der Natur sind für die Öffentlichkeit in der 6. Hegeschau 
in Tannheim in feinem Ambiente der Raiffeisen Galerie Augenblick zu 
sehen. Hegeringleiter Thomas Tschiderer und die gesamte Jägerschaft 
freut sich auf reges Interesse.

Eröffnung am Freitag, den 22.11., um 19.00 Uhr
Die Ausstellung ist täglich außer Montag von 17 - 20 Uhr bei freiem 
Eintritt geöffnet.
Raiffeisen Galerie Augenblick, Höf 33, Tannheim, 
Kontakt: tschiderer.thomas@aon.at
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schwaz
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in den heiligen hallen der Firma Voere
Ein wunderschöner, interessanter sowie lehrreicher Samstag Nachmittag.

Warum in die Ferne reisen wenn das gut findet sich so nah? So entstand die Idee einer Werksbesichtigung der Firma Voere. 
So viel Interesse hatte ich gar nicht erwartet, doch pünktlich um 12.30 Uhr, obwohl ich eigentlich eine ½ Stunde für zu spät 
Kommende eingeplant hatte, stand eine Gruppe neugieriger Jäger und Nicht-Jäger, sogar Gäste aus Imst, vor dem Eingang 
der Firma VOERE.

Freundlichst begrüßt vom Chef Sven 
Ruhland starteten wir, um 12.15 Uhr 
unseren Rundgang. Ganz selbstver-
ständlich liefen wir am Glashäus-
chen vorbei, an dem ansonsten der 
weitere Zugang zum Werk strengs-
tens untersagt ist. Nach den Schu-
lungsräumen und Geschäftsräumen 
durften wir endlich die Produkti-
onsräume der Firma betreten und 
staunten nicht schlecht wie viele 
der „heilige Hallen“ auf mehreren 
Stockwerken versteckt sind. Wäh-
rend der Führung erfuhren wir, dass 
dort nicht nur Voere Waffen bis ins 
Detail konstruiert werden, sondern 
auch so manches Teil von Handys, 
Waschmaschinen, Werkzeugmaschi-
nen,… gefertigt wird und den Weg 
in unsere Haushalte findet.
Das Interessanteste war jedoch, mit 
wie vielen falschen Informationen 
wir Jägerinnen und Jäger „gefüt-
tert“ werden. Sven Ruhland öffne-
te uns in angeregten Diskussionen 
die Augen und räumte, mit fachlich 
fundiertem Wissen, so manche Mei-
nung vom Tisch.
Zum Glück war unsere Landesob-
frau wieder mit dabei und beschloss 
kurzerhand, dass auch alle anderen 
Mitglieder des Landesjagdschutzver-
eines an den technischen Aufklärun-
gen teilhaben sollten. Beim anschlie-
ßenden Abendessen im gemütlichen 
Weinstadl steckten dann die beiden 
„Chefs“ die Köpfe zusammen und 
„tüftelten“ so einiges aus.
Endlich konnten wir unserer Lan-
desobfrau auch zum zweiten Platz 
vom Kameradschaftsschießen gra-
tulieren, da sie bei der Preisverlei-
hung terminlich verhindert war. Gut 
gelaunt und rauchenden Köpfen, 
vollgestopft mit viel neuem Wis-
sen traten wir zu später Stunde die 
Heimreise an.
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Rudolf Falke  liebte die Natur und die Jagd.

Neben seinem Beruf als Zollgrenzbeamter widmete er sich in seiner 
Freizeit vor allem der Jagd. Im Jahr 1968 legte er mit Erfolg die Jäger-
prüfung ab. Er war langjähriges Mitglied bei verschiedenen bayrischen, 
sowie auch österreichischen Jagdverbänden, wie dem Tiroler Landes-
jagdschutzverein, dem Tiroler Jägerverband, sowie auch dem Steiri-
schen Jagdschutzverein. Er war auch Inhaber vieler Tiroler Jagdkarten. 
Als Mitglied beim Österreichischen Schweißhundeverein war er Halter 
von zwei Schweißhündinnen – Bianca und Kathi -, die ihm viel Freude 
bereiteten.

Rudolf Falke war Mitinitiator bei der Gründung des Bundes Bayrischer 
Jagdaufseher und langjähriger 1. Vorsitzender von dessen Bezirk, 
Oberbayern.

Auch das jagdliche Brauchtum gehörte zu seinen Interessen. So war er 
ein begeistertes und aktives Mitglied bei den Tölzer Jagdhornbläsern, 
die sich auch an seinem Grab mit einem „Letzten Halali“ von ihm ver-
abschiedeten.

kameradschaftsschießen 2013
Nach langer Pause, erwachten wir aus unserem Win-
terschlaf und konnten einige mutige Schützen, bei 
„Traumwetter“ zum neu organisierten Kameradschafts-
schießen begrüßen.
Mutig deshalb, weil wir auch zum Tontaubenschießen 
einluden und manch schmerzhafte Schulter bewies, 
dass eben doch nicht so viele von uns auf Entenjagden 
vorbereitet sind.
Allen voran schoss, wie kann es anders sein, unsere 
Landesobfrau Coppola Jutta die Männer am Tontau-
benstand vom Platz und holte 22 der 25 Tontauben 
vom Himmel.
Gerade noch vom 1. Platz, in der Gesamtwertung, ver-
drängt hat sie dann Roland Palmer um einen Punkt mit 
dem Kugelbewerbs-Ergebnis.
Strizsik Evelyn schaffte es auch nach 50 Tauben nur auf 
den 3. Platz und trug dann stolz, neben einer etwas 
blauen Schulter, Platz drei in ihre Rangliste ein.
Beim anschließenden Verlosen der Preise, bei dem die 
Kinder vom Richard Glücksengel waren, konnten auch 
alle anderen schöne Preise mit nach Hause nehmen. 
Auch unserem Obmann Stefan Huber waren die Glück-
sengel hold und beschertem ihm den Großvaterstutzen, 
mit dem Wappen der Bezirksgruppe am Griff, als blei-
bende Erinnerung.

Ergebnisliste: kugel tauben Gesamt
1. ) Roland Palmer 53 15 68
2. ) Jutta Coppola  45  22  67
3. ) Evelyn Strizsik  51  12  63
4. ) Michael Schweinberger  43  11  54
4. ) Karl Strizsik  37  17  54
5. ) Ernst König  47  6  53
5. ) Prantl Richard  40  13  53
6. ) Julia Huber  49  --  49
7. ) Klaus Kerschdorfer  38  6  44
8. ) Stefan Huber  26  9  35
9. ) Manfred Trauner  42  6  30

Jagdschutzverein_Zeitung_Dezember 2013.indd   31 05.12.13   08:46



in der Geschäftsstelle werden abgegeben 
oder auf Wunsch zugesandt:

Großes Vereinsabzeichen e 10,00 Vereinsabzeichen in Gold e 180,00
Kleines Vereinsabzeichen e 7,00 Vereinsabzeichen echt silber vergoldet e 95,00
Anstecknadel Vereinsabzeichen e 5,00 Vereinsabzeichen mit Halsriemen e 15,00
Autoaufkleber Vereinsabzeichen e 2,00 Aufkleber „Behütet, Beschützt…” e 1,50

tLJschV 1875 büro
tel. + Fax 0512 / 575327 oder Hermann Viehweider, tel. 05223 / 93572, Mobil +43 / 0650 / 8890246

Bureau de poste
A-6020 Innsbruck (Autriche)
Taxe percue
envoi à taxe réduite

Bei Unzustellbarkeit bitte zurück an den Tiroler Jagdschutzverein 1875, Ing.-Etzel-Straße 63 - 65, 6020 Innsbruck

✃

TIROLER LANDESJAGDSCHUTZVEREIN 1875
A-6020 Innsbruck  |  Ing.-Etzel-Straße 63 - 65

BEitrittsErkLÄrunG
Ich beantrage meIne aufnahme In den tIroler landesjagdschutzvereIn 1875

und verpflIchte mIch, dIe bestImmungen der satzungen des vereInes genau zu beachten.

 , den Unterschrift

MEiNE PErsoNAliEN:

Name  geb.

Straße / Hausnummer

Postleitzahl Ort Beruf

Tel. / Fax  e-mail
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