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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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es ist wieder soweit und ein Jahr neigt sich dem Ende zu. Wie schon in den zurückliegenden 
Jahren, zeigte die Kurve des Mitgliederwachstumes auch in den vergangenen Monaten nach 
oben. Dafür und für euren immensen Einsatz, der dieses Ergebnis erst möglich macht, möchte 
ich mich recht herzlich bedanken.
 
Vor allem der Ball des Jagdschutzvereines am 15.November, als Auftakt zum 140 jährigen 
Jubiläum des TJSchV 1875 im Jahr 2015, stellte ein echtes Highlight dar das kaum zu übertref-
fen ist. Nach vielen, vielen Jahren öffnete das Jägerheim wieder seine Pforten für eine rau-
schende Ballnacht und die gesellschaftliche Komponente stand an diesem Abend absolut im 
Vordergrund. Brauchtum und Historie wurden gepflegt und das ganze Jägerheim von seinem 
Dornröschenschlaf wach gerüttelt. Bis in die frühen Morgenstunden wurde getanzt und 

gelacht. Ein Event, dass so viele Besucher begrüßen durfte, dass gleich nach der Eröffnungszeremonie des Balles schon fest-
stand, diese zum Leben erweckte Tradition bedarf einer jährlichen Wiederholung.
Auch unsere Spendenaktion an diesem Abend, zu Gunsten des Bischof Stecher Hauses in Steinach „Arche Noa“, für 
Menschen die nicht so begünstigt sind vom Leben als wir, war ein voller Erfolg. In den wenigen Stunden bis Mitternacht 
konnten € 1.162,– für diesen Zweck an Hr. Peter Jungmann, Obmann des Bischof Stecher 
Vereines, übergeben werden. Ein weiteres Jahr haben wir somit einen kleinen Beitrag zur Verbesserung unserer sozialen 
Lebensstruktur in unserem Land, beigetragen. Wie wir alle wissen, werden viele kleine Beiträge am Ende Großes bewirken 
können und da wollen wir mit gutem Beispiel vorangehen.

Nun aber zum eigentlichen Thema – Weihnachten. 
Weihnachten ist das Fest der Liebe. Nun, ob wir uns alle in diesem Verein lieben, sei dahingestellt.
Traditionen und Bräuche aufrecht zu erhalten, Vorbild zu sein, Einsatz für den Nächsten ehrenamtlich zu zeigen, sind Werte 
welche in der heutigen schnelllebigen Zeit sehr bedroht sind. Denken wir doch mal ganz kurz und bewusst daran, in welchem 
segensreichen Land wir eigentlich leben. Wir leben in Frieden und Sicherheit. Dieser Umstand ist vielen Menschen versagt. 
Menschen die zu ihren Grundwerten und Wurzeln stehen, die eigene Interessen anderen Werten unterordnen, werden immer 
weniger – so scheint es jedenfalls im Moment. Das Schlimmste in der Gesellschaft ist nicht nur Neid, Eifersucht und unnötiges 
Machtbestreben um sein eigenes Ego zu befriedigen, sondern auch Passivität. 
Umso mehr freut es mich, dass diese Faktoren sich bei uns nicht eingeschlichen und nicht bewahrheiten haben. 

Ich bemerke an jedem einzelnen Vereinsevent, dass der Zusammenhalt und die Loyalität eine sehr hohe Bedeutsamkeit auf-
weisen. Auch dies ist ein Grund, weshalb wir so erfolgreich sind. Das zeigt mir, dass der Sinn, der hinter diesem Fest steht, 
sich erschlossen hat. So viele Menschen denken, wenn sie an Weihnachten ein bisschen Geld spenden und innerhalb ihrer 
Familie Harmonie spielen, ist alles in Ordnung. Das ist aber ein Trugschluss. Das gesamte Jahr über müssen diese starken, 
beständigen Fähigkeiten gepflegt werden, erst dann wird der Sinn, der an Weihnachten zum Ausdruck kommen soll, auch 
tatsächlich seine Vollendung finden. Menschen aus allen Lebens- und Gesellschaftsbereichen sind in unserem Verein freiwil-
lige Mitglieder und diese Tatsache sollte uns mit Stolz erfüllen. Sie geben dem Verein das geistige Fundament und tragen 
somit zur positiven Entwicklung nicht nur im Vereinswesen sondern auch in der gesellschaftlichen Sozialstruktur, maßgeblich 
bei. Wir können also mit großem Vertrauen in die Zukunft blicken, denn jede Zukunft hat auch eine Vergangenheit, und die 
Wurzeln des TLJSchV 1875 liegen schon sehr weit zurück.

Wenn man Wasser aus einem Brunnen schöpft, darf man diejenigen nicht vergessen, die ihn gegraben haben.
(Chin. Sprichwort)

Auch auf dieses Faktum können wir sehr stolz sein. Mit Würde und Ehrfurcht in die Vergangenheit und mit Selbstbewusstsein 
und offenen Augen in die Zukunft blicken. Die uns von Gott gegebenen Gaben schätzen und mit positiver Dynamik in den 
kommenden Jahreszeiten walten, sollte nur eines von vielen vorhandenen Credos darstellen.

Allen ehrenamtlichen Mitarbeitern, Funktionären und Freunden des TLJSchV 1875 darf ich für ihren immensen Einsatz und 
Engagement  nochmals meinen herzlichsten Dank auf diesem Wege aussprechen. Sie leisten einen unsagbar wichtigen 
Beitrag in unserer Gesellschaft, der weder mit Euros zu bezahlen ist noch mit den richtigen Worten zum Ausdruck kommen 
kann. Es ist ein grandioses, unschätzbar edles Geschenk an unseren Verein.

Eine gesegnete, harmonische Weihnacht und einen flotten Rutsch ins neue Jahr 2015                      
In tiefer Verbundenheit

Eure Landesobfrau
Jutta Maria Coppola

Vorwort

Sehr geehrte und geschätzte Vereinsmitglieder und 
Freunde des TLJSchV 1875,
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Zum 102.
Hr. DI ENNEMOSER Ernst; Imst
Zum 95.
Fr. CHIOCHETTI Christine; Lienz
Zum 94.
Hr. Prof. DDr. OBWEGESER Hugo; Schwerzenbach
Zum 91.
Hr. LEITER Rudolf; Nassereith
Zum 90.
Hr. SCHIFFEREGGER Paul; Bruneck 
Zum 89.
Hr. Wm. RIEF Erich; Tannheim, Hr. LUXNER Friedl; Kitzbühel
Zum 88.
Hr. RICKL Ernst; Elsbethen
Zum 87.
Hr. Mag. AMBROSCH Walter; Emmendingen
Zum 86.
Hr. PLATTNER Erwin; Ötz, Hr. PLATTNER Otto; Igls 
Zum 85.
Hr. MARTH Alfred; Landeck, Hr. SOMMER Josef; Innsbruck             
Zum 84.
Hr. Arch. ADAMER Wilhelm; Kufstein, Hr. EINHAUER Andreas; Tristach, 
Hr. TABERNIG Ulrich; Schlaiten 
Zum 83.
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, Fr. BINDER Anneliese; Achenkirch
Zum 82.
Hr. Bm. SCHLETTERER Kurt; Inzing, Hr. Ing. STEFANITSCH Jakob;
Landeck,
Zum 81.
Hr. HACK Karl; Gernsheim, Hr. KUNTNER Leo; Stams, Hr. MELMER 
Franz; St. Leonhard, Hr. NOCKER Mathias; Zirl 

Zum 80.
Hr. KOFLER Max; Hintertux, Hr. KOLLER Hans; Kufstein, Hr. KRANEWITTER 
Klaus; Nassereith, Fr. PHILADELPHY Elisabeth; Vill, Hr. STEINRINGER 
Josef; Oberlienz 
Zum 75.
Fr. ANTON Ilona; Imst, Hr. BINDER Manfred; Innsbruck, Hr. FALSCHLUNGER 
Hans; Aldrans, Hr. DVw. GÄRTNER Helmut; Innsbruck, Hr. Dr. GOMIG 
Leo; Lienz, Hr. KAPFERER Otto; Sellrain, Hr. KNABL Urban; Fließ,
Hr. KOPP Albin; Haiming, Hr. KRATZER Erich; Tumpen, Hr. LINDNER 
Hansjörg; Maurach, Hr. RAICH Alfred; Stams, Hr. SCHÖPF Johann;
Mieming, Hr. Ing. SEISER Hans; Reutte, Hr. SONNWEBER Karl; Habichen, 
Hr. WARTBICHLER Leo; Maishofen, Hr. WEISSBACHER Albin; Lofer 
Zum 70.
Hr. BACHMANN Heinrich; Leisach, Hr. Wm. BAMBERGER Josef;
Achenkirch, Hr. DAXAUER Josef; Niederndorf, Hr. GRAUP Georg;
Hopfgarten, Hr. GRIESSER Josef; Pians, Hr. KAUTZMANN Bernd;
Groß-Gievitz, Hr. KEUSCHNICK Anton; Ebbs, Hr. KOLLMANNSBERGER 
Franz; Eisenhofen, Hr. MONITZER Josef; Lienz, Hr. Dr. MOSER Heinz; 
Innsbruck, Hr. ORTNER Franz; Oberlienz, Hr. SCHWEISS Eugen;
Schutterwald, Hr. SIMON Paul; Lermoos, Fr. STIGGER Viktoria; Haiming, 
Fr. TROJER Helga; Wien 
Zum 65.
Hr. ENGELER Hubert; Schlaiten, Hr. FALGER Werner; Laehn,
Hr. GÖTTLER Franz; Dachau, Hr. HUNDSBICHLER  Johann; Maurach,
Hr. KAINZ August; Heiterwang, Fr. KIRCHBERGER Christa; Achenkirch, 
Hr. KIRCHMAIR Richard; Inzing, Hr. MELMER Hugo; Ötztal-Bahnhof,
Hr. RUECH Wolfgang; Mieming, Hr. SEIDL Manfred; Innsbruck,
Hr. SPRENGER Siegfried; Forchach, Hr. STÖCKL Christian; St. Johann,
Hr. von WEDEKIND Oskar; Achenkirch 
Zum 60.
Hr. HOFMANN Anton; Gries i. Sellrein, Hr. KREUZER Gottfried; Leisach, 
Fr. NAGLER Waltraud; Gnadenwald, Hr. STECHER Bruno; Ötz 
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Information

2. Tag des Wildes am Marktplatz  
es ist ein wundervoller Moment, wenn man sehen darf wie 
viele Personen zum zweiten Male auf den Marktplatz ver-
sammelt waren, und somit der Entstehung des „Tag des 
Wildes“ vor einem Jahr, eine Bestätigung geben, dass dieses 
Unterfangen absolut zukunftsträchtig ist. 
Ich möchte mich an dieser Stelle bei unserer Frau Bezirks-
jägermeister Fiona Arnold bedanken, dass sie den TLJSchV 
1875 als ihren Partner auserkoren hat und wir diesen Tag in 
einer Gemeinschaft erleben durften.
Eine enge Zusammenarbeit zwischen den expliziten Organi-
sationen ist ein Muss um nachhaltig den kommenden Gene-
rationen ein achtbares Erbe zu hinterlassen.
In dieser schnelllebigen Zeit von Internet und Handy wo es ja 
speziell im Bereich der Computertechnologie rasch zu Ände-
rungen kommt, wir mit Infomaterial überschüttet werden, ist 
es umso wichtiger wieder zurück zur Natur zu finden.

Die Jägerschaft freute sich den Besuchern Einblicke in die Ar-
beit eines Jägers zu geben, auf zu zeigen wie, wo und warum 
dies oder jenes gemacht wird. Dieses kostbare Gut – unsere 
Natur zu schützen – zu hegen, zu pflegen, mit ihr zu fühlen 
und zu leben ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, bei der 
jeder Einzelne von uns einen Beitrag dazu leisten kann und 
wenn er noch so klein ist. 

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

Oft entfaltet sich ein überraschendes Eigenleben, am Markt-
platz und wir alle wollen ja die Kommunikation 
fördern und sind bestrebt unser Wissen weiter zu vermitteln. 
Ein Appell an all diejenigen die einen Teil ihres Lebens der 
Natur gewidmet haben sei ausgesprochen – ihr Wissen an 
alle interessierten Personen weiter zu geben. Es gibt keine 
Bildung ohne vorherige Ausbildung, Ausbildung zur Nützlich-
keit. Es gibt so viel unnützes Wissen wie es unnütze Gesprä-
che gibt. Wir brauchen Fortschritt und keinen Rückschritt, wir 
brauchen Erkenntnis, um zur geistigen Fortbildung beitragen 
zu können, und das daraus resultierende positive Handeln – 
trägt dann Früchte. 

Der Wirkungsort „Natur“ sollte mit Ehrfurcht und Respekt 
behandelt werden, denn uns muss bewusst sein – Wir ha-
ben nur EINE NATUR so wie wir alle nur EIN Leben haben. 
Also spielen wir nicht Schöpfer sondern gehen wir unserem 
Schöpfer mit dem dazu gehörigem Respekt zur Hand.

Ein ehrliches Dankeschön soll auch an Revierpächter Wolf 
Sebastian, an Aufsichtsjäger Oberhofer Manfred und Jungjä-
ger Oberhofer Harald, ausgesprochen sein. Sie haben Groß-
artiges im Revier geleistet und haben der Bevölkerung mit 
einer zünftigen Brettljausn, aufklärenden-interessanten Ge-
sprächen und Infomaterial auf-gewartet. Sie begleiteten auch 
mich durch den Tag, somit kam ich in den Genuss ein weite-
res Revier mit sei-nen Eigenschaften und Eigentümlichkeiten, 
zu sehen. Es freut mich persönlich sehr, dass das Schicksal es 
mir vergönnt, so viele besondere und einzigartige Menschen 
kennen lernen zu dürfen. 

Ein kräftiges Waidmannsheil
Eure Landesobfrau
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Berichte der Bezirksgruppen

Innsbruck Stadt/Land

„S`war halt doch ein schönes Fest!“
Der Jagdschutzvereinsball 2014 ist verklungen.

Jagdhornklang, der Tanzboden knarscht, die Musi, ein flotter 
Tanz unter den Baumkronen die unter der Saaldecke hingen. 
Jagaball!
Am Samstag den 15. November lud der Tiroler Landesjagd-
schutzverein, nach vielen Jahren Abstinenz zum Jagschutzver-
einsball nach Innsbruck ein. Die Eröffnung als erste der drei 
Jubiläumsveranstaltungen zu 140 Jahre- Tiroler Landesjagd-
schutzverein 1875.
Flackernder Kerzen- und Fackelschein geleitete die Ballgäste, 
allesamt „fesch beinand“ in das Tiroler Jägerheim wo sie so-
gleich mit einem Willkommens- Schnapserl und zur Stärkung, 
Schwarzbrot mit feinstem Wildschwein- Verhackatem emp-
fangen wurden.
Nun in den festlichen Ballsaal. „Ich glaub ich steh im Wald!“ 
hörte man des Öfteren. Warum? Weil es so war! Unser treu-
es Mitglied, Evi Siedler zauberte uns eine Balldekoration die 
man wohl selten gesehen haben wird. Wir feierten, wie die 
Weidmänner gerne haben, unter grünen Baumkronen. Eine 
wunderschöne Atmosphäre. Vielen, vielen Dank liebe Evi für 
deinen wertvollen Beitrag!
Der Duft von Rehragout (erlegt in einem Innsbrucker Revier, 
Danke Herbert!) und saftigem Schweinsbraten stieg den Gäs-
ten auch schon in die Nase. 
Nun begann der feierliche Einzug in den Ballsaal. Unsere bei-
den Prunkfahnen, die des Landesjagdschutzvereines und der 
Bezirksgruppe Osttirol, Landesobfrau Jutta Coppola flankiert 
von Ihren beiden Stellvertretern Richard Prantl und Karl Strizsik 
gefolgt von mehreren feschen Paaren der Schuhplattlergruppe 
„Almrausch und Edelweiß“ (die uns noch den ganzen Abend 
außergewöhnlich gut und wunderbar unterhaltet haben) 
schritten in Richtung Bühne.
Wohlbekannte Laute, der Klänge von Jagdhörnern, schallen 
durch den Festsaal. Die Damenriege des „Stubaier Jagdhorn-
klang“ unter der Leitung von Heidi Blasy ließen nicht nur durch 
Ihre Weisen sondern auch durch Ihre feschen Dirndln dem 
Weidmann das Herz aufgehen. Herzlichen Dank auch an Euch! 
Landesobfrau Jutta Coppola eröffnete mit Ihrer Ansprache 
offiziell den Ball und nach den Worten: „ Hiermit ist der Ball 
eröffnet!“ stürmten auch schon die ersten Tanzpaare auf die 

Bühne, die den ganzen Abend nie mehr leer sein sollte.
Für die musikalische Unterhaltung im Saal konnten wir die weit 
über die Landesgrenzen hinaus bekannten „Alpenvagabun-
den“ gewinnen die Ihrem guten Ruf absolut gerecht wurden.
Doch auch im Jägerstüberl wurde sensationell gut aufg`spielt. 
Drei hübsche junge Damen, die Stubenmusik „Die Sunnsei-
tign“ spielten uns Altbekanntes wie den „Gamsjaga Marsch“ 
oder „Grüne Tannen“.
Der Jagdschutzverein sieht sich ja auch in einer Verpflichtung 
gegenüber der Gesellschaft einen Beitrag zu leisten, einen so-
zialen Beitrag. So wollten wir einen Teil unserer Einnahmen 
einem guten Zweck zuführen und forderten zu einer Spen-
denaktion auf die dem Bischof Stecher- Gedächtnisverein zu 
Gute kommen sollte. Den Gesamterlös aus dem Schätzspiel 
und Spenden die im Vorfeld des Balles schon gesammelt wur-
den, 1162€ konnten wir um Mitternacht, Herrn Peter Jung-
mann, Obmann des Stecher- Gedächtnisvereines überreichen 
und unterstützen damit das Projekt „Arche Tirol“ – das Ste-
cher- Haus in Steinach wo sich um Menschen mit geistiger und 
teilweise mehrfacher Behinderung, mit viel Wertschätzung, 
Zuwendung, Pflege und Begleitung gekümmert wird. 

Strategisch gut positioniert dürften die Gäste wohl auch 
mindestens einmal an unserem eigenen Schnaps- Standl im 
Bläserstüberl und Foyer im unteren Stockwerk vorbeigekom-
men sein. Manche sicher auch mehrmals. Feinste Erzeugnisse 
von hoher Brennkunst, acht verschiedene vielfach prämierte 
Schnäpse wie „Apfelbrand im Eichenfass“ oder „Roter und 
Weißer Zirbeler“ wurden vom Meister des Brennkessels, Man-
fred Hackl aus Sautens und seiner Gattin höchstpersönlich 
serviert. Vielen Dank an Euch und natürlich an unseren Ims-
ter Obmann Richard Prantl der die gesamte Organisation der 
Schnapsbar übernommen hat, ein herzliches Vergelt`s Gott!
Natürlich darf auch bei einem „Jagaball“ die hohe (zu späterer 
Stunde vielleicht nicht mehr so hohe…) Kunst des Schießens 
nicht fehlen. Kleine Tonstaberl galt es zu treffen und sich so, 
bei viel Geschick auch Frei- Schnapserln zu erschießen. Unser 
Dank gilt natürlich auch all jenen die sich für den Schießstand 
verantwortlich zeichneten.
Weiters allen Damen und Herren die uns so hervorragend 
bewirtschafteten, Schätzspiel, Kassa und vieles, vieles mehr 
übernahmen, uns finanziell unterstützten, Gäste von Nah und 
Fern, speziellen Dank an die Osttiroler mit Ihrem Obmann Ro-
bert Niederbacher, die uns in großer Abordnung besuchten, 
alle Mitwirkenden die diesen Abend zu einem gelungenen 
Jagdschutzvereinsball 2014 machten! Vergelt`s Gott!

Bis zum nächsten Jahr, beim Jagdschutzvereinsball 2015!

Weidmannsheil
Marco Hopfgartner, 

Obmann, BG Innsbruck Stadt und Land

Eröffnung durch Lof. Jutta Coppola
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ALLE BALLFOTOS UNTER: www.jagdschutzvereinsball.at/ballfotos/ 

Begrüßungsschnapsl

Ballsaal

Ballbesucher in guter Laune

Gute Stimmung an der Schnapsbar

Tanzen für den guten Zweck

Almrausch und Edelweiß Schnapsbrenner
M. Hackl mit Gattin

„Die Sunnseitign“„Stubaier Jagdhornklang“„Alpenvagabunden“

Die 2 Gewinner des Schätzspiels BJM IBK Stadt F. Arnold mit Gatten u. LOF Jutta Coppola Abordnung aus Osttirol

Ehremitglieder Ing. Rudi Hörl u. Hugo Mussnig Die Fahnen des TLJSchV1875 Schnapslschießen
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Sponsoren des Jagdschutzballs

Für die termingerechte Realisierung und finanzielle UNTERSTÜTZUNG der
brandschutztechnischen Auflagen, erlauben wir uns,

bei den nachstehenden Firmen ein herzliches Dankeschön aus zu sprechen 
und wünschen ihnen

fröhliche als auch gesegnete Festtage.
 

Fa. Metallbau Jäger Kufstein; Fa. Tischlerei Schwaiger Kufstein,
Fa. Elektro Greilhuber E-Installationen, Fa. MS-Leuchten Innsbruck,

Fa. Eglo Leuchten Pill, Fa. Jirka Installationen, Fa. Baurent Brandschutztechnik Stöckl Wolfgang

Weiterns bedanken wir uns für die Unterstützung bei: 

TIROLER FISCHEREIVERBAND 
Fa. DB- SCHENKER 
Fa. STEIN- ROSAM 

Fa. PICHL MEDAILLEN GmbH- „IHR PROFI FÜR JAGDABZEICHEN“

  Ein herzliches Vergelt´s Gott auch jenen Spendern die nicht namentlich genannt werden wollen! 
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Berichte der Bezirksgruppen

Schwaz

Rehjagd im Revier Vorderlanersbach Tux

Es ist immer ein Erlebnis bei den alljährlichen Jagdschießen 
teilzunehmen um sich mit den Besten Jägerinnen und Jä-
gern messen zu dürfen. Und immer wieder gelingt es auch 
mit Standard-  gebrauchs- Jagdwaffen einen Superplatz zu 
erzielen da doch die Konkurrenz mit ihren Hightechwaffen, 
welche wahrscheinlich niemals einen Grashalm gesehen ha-
ben, extrem stark vertreten ist. So auch in meinem Fall, beim 
Vomper Jagdschießen, bei dem es auf 200 m und den diver-
sen Windverhältnissen nicht einfach ist. Der Jagdschutzverein 
1875 wurde von unseren Mitgliedern Armin Kroiss (SF  BG 
Innsbruck) und Karl Strizsik von der BG Schwaz, sowie als 
Mitglied des Landesvorstandes   (LOfr. Stv.) vertreten.
Der Bewerb erstreckte sich über 2 Tage und konnte mit einer 
Teilnehmerzahl von ca. 170 in- und ausländischen Jägerinnen 
und Jägern aufwarten. Der Abschluss des Bewerbes wurde 
in Form von Siegerehrungen mit Bekanntgabe der Platzie-
rungen im GH Pelikan in Vomp durchgeführt. Da ich zum 
Zeitpunkt der Preisverteilung verhindert war, wurde mir ein 
besonderes Geschenk zuteil. Mein  Kollege Armin, der mir 
den Preis aussuchte und mich erst einige Tage später unter 
vorgetäuschtem  Vorwand nach Innsbruck lockte, überreichte 
mir schlussendlich mit breitem Grinsen einen Abschuss einer 
Rehgeiß. Genau das zeichnet die amicale Art unserer Mit-
glieder  besonders aus in dem die Kameradschaft im Vorder-
grund steht und nicht Neid und Missgunst. 
    Zudem erlaube ich mir, mich bei Herrn Geisler Josef (KFZ 
Geisler Tux), Jagdaufseher und Hegemeister in TUX – Vorder-
lanersbach, für diese Spende als auch für seine Elends Geduld 
und Rücksicht zu bedanken. Es war für ihn selbstverständlich 
mit dem Jagdgast so lange zu pirschen bis dieser zum Ab-
schuss eines Wildes gelangt. Auch seine Familie wurde vom 
ihm eingespannt was sich in Form einer vorzüglichen Bewir-
tung zeigte.

Im Juni 2014 meldete ich mich vorab telefonisch als einer der 
Gewinner bei Josef Geisler. Da ich ihn bis dato nicht kann-
te fragte ich höflich ob er der Politiker Josef Geisler sei. Mit 
trockener Stimme antwortete dieser, „Nein Geisler gibt’s bei 
uns a Haufen.“ Kurzum vereinbarten wir einen neuen Termin 

für September. Gleich im September starteten wir den ers-
ten Anlauf am 06.09.2014 um 04:30 an Ort und Stelle am 
Parkplatz im Revier auf ca. 1.700 m. Hierbei handelt es sich 
um das Revier bei dem noch vor geraumer Zeit, das 300m 
Schiessen der Tuxer Jägerschaft durchgeführt wurde. 
An diesem Tag waren die Almen noch im Vollbetrieb und der 
Tourismus als Sahnehäubchen, was sich natürlich auch auf 
das Wild auswirkte. Trotz größter Bemühung und Wartezeit 
bekamen wir an diesem Tag nur einen kurzen Anblick.

Der nächste Anlauf war am 16.09.2014 ab 06:00 an Ort und 
Stelle. Diesmal mit Ehefrau Evelyn und Jagdterrier ICE. Auch 
spielte das Wetter besser mit und wir konnten uns an meh-
reren Anblicken erfreuen, die jedoch nicht als Abschuss zu 
werten waren. Josef sah bereits mit freiem Auge auf über 
300 m, dass sich etwas bewegte. Evelyn und ich konnten 
dies nicht einmal mit unseren Ferngläsern ausmachen, da das 
Wild bereits umgefärbt hatte und sich vom Hintergrund nur-
mehr schwer abhob.

Nach erfolgloser Pirsch an diesem Tag zog es uns in das 
nächstgelegene Almgasthaus Geisler (nicht Verwandt mit Jo-
sef) wo wir ausgezeichnete Kaasspatzln genossen. 

Der dritte Anlauf am 30.09.2014 erfolgte in Abstimmung mit 
dem Wetterbericht, der für die nächsten Tage nichts Gutes 
voraussagte. Treffpunkt war wieder 06:00 an Ort und Stel-
le. Dann  ging es diesmal ohne Evelyn und ICE (unser Jagd-
terrier) an die Sache. Ich hatte mir eisern vorgenommen bis 
zum letzten Licht mit Josef zu pirschen, egal ob was etwas 
da ist oder nicht. Um 07:00 waren wir bereits auf ca. 2.000 
m und es war bereits sch… Kalt. Der Wind kam vom Berg 
und blies durch das Gewand als wenn ich hier nur im Pyja-
ma wäre. Natürlich bin ich kein erfrorener sondern war durch 
Grippe etwas angeschlagen. In der Morgendämmerung sah 
Josef oberhalb von uns auf ca. 450 m eine Rehgeiß die pas-
sen müsste. Kurzer Blick zu mir, was mach ma? Ich sagte na 
gehen wir rauf oder? Das war ein Fehler, wie es sich später 
herausstellte. Josef hatte nämlich einen kurzen aber schnellen 
Schritt. Ich dagegen durfte nach kurzer Zeit überlegen  wie Josef Geisler mit Karl Strizsik (LOfr. Stv.) 

Evelyn Strizsik (SF BG Schwaz)
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ich nun Luft tanken sollte, ohne dass ich Josef aus den Augen 
verliere und vorn überkippe würde. „Mann oh Mann eine 
Schinderei der Extreme“, dachte ich, Navy Seals Ausbildung 
in Lanersbach. Endlich sah ich Josef wieder, der sich geduckt 
hinter einem Felsen verschanzt hatte  und mir ein Zeichen 
gab. Vorsichtig geduckt pirschte ich mich zu ihm und blickte 
in die gleiche Richtung. Das Erstaunen war groß. Die Rehgeiß 
die wir vorher gesehen hatten war nicht alleine.
An ihrer Seite gesellten sich ein Geißkitz sowie ein Bockkitz 
(Jahrling). Damit war das Thema erledigt, denn führende Gei-
ßen werden hier geschont, im Gegensatz zu manch anderen 
Revieren.
Ich war insgeheim froh, denn dieser Anblick entschädigte 
den ganzen Luftmangelstress der letzten Stunde.  
Nun begann es an diesem Tag echt warm zu werden. Uns 
kamen immer mehr Touristen und Einheimische, teils mit Au-
tos bzw. Mountenbikes entgegen, obwohl hier Fahrverbot 
herrschte. Auch Hunde ohne Leine waren an der Tagesord-
nung. Josef meinte nur vorsichtig, dass hier sinnlos ist wenn 
man sich aufregt. Mittlerweilen wurde es Mittag, ohne dass 
wir einen Anblick hatten. Wir fuhren zur Fam. Geisler wo be-
reits ein mehr als reich gedeckter Tisch wartete. Nach dieser 
Rast und einem schweren Bauch ging es um 16:00 wieder in 
die Berge. Josef begegneten auch Jagdkollegen die ihm even-
tuelle Orte von Anblicken nannten jedoch keine konkreten 
Hinweise lieferten. Mittlerweilen war der Sonnenuntergang 
von der Dämmerung bereits überholt und es begann rasch 
dunkel zu werden. Plötzlich blieb Josef stehen, nahm sein 
Fernglas und spähte über den Wildbach hinüber. Da hatte 
sich etwas bewegt! Er nahm sein Spektiv und blickte noch-
mals in die Richtung.  Ganz ruhig sichtete er einen 3er Bock 
und wies mich gleichzeitig auf den Platz unterhalb hin. Der 
Platz war ideal für eine Auflage. Mit zwei Rucksäcken hatten 
wir die Auflage optimal und die Büchse war im Anschlag. 
Ich blickte durchs Zielfernrohr in die Richtung die Josef mir 
abgab und suchte, suchte und suchte. Josef zeigte mir an-
hand verschiedener Anhaltpunkte den Platz nochmals auf. 
Geblendet durch das untergehende  Tageslicht wurde mir die 
Sicht noch schwerer und ich musste letztendlich aufgeben. 

Josef aber nicht. Er meinte hast noch Zeit, dann fahren wir 
zu dem Platz wo wir die Geiß mit den beiden Kitzen sahen. 
O.K. Schützenplatz räumen. Im Laufschritt mit Sturmgepäck 
hinter Josef her, ab in das Auto, die „Sauerstoffmaske“ auf-
gesetzt und mit Überschallgeschwindigkeit zum Ausgangs-
punkt. Das Auto war kaum stillgestanden, da sprang Josef 
aus dem Auto, lief mit seinem Kommandoschritt vor und ich, 
so gut ich konnte, hinterher. Die Dämmerung war bereits ext-
rem fortgeschritten, weshalb ich mein Tempo drosseln muss-
te um nicht auf die „Schnauze“ zu fallen. Nach kurzem Lauf 
erkannte ich Josef kniend am Boden und mit einer eindeu-
tigen Handbewegung, „Die Geiß ist da!“. Gebückt schlich 
ich mich neben Josef, legte meinen Rucksack vor mich hin 
und meine 7 x 64 vor mir auf den Rucksack. Durch das Ziel-
fernrohr blickend erkannte ich nurmehr die Umrisse der Geiß 
und dass diese vermutlich jene war, die wir heute Früh aus 
den Augen verloren hatten. Dank meines Leuchtpunktes war 
die Treffpunktlage kein Problem. Allerdings musste ich  Josef 
fragen wie weit entfernt die Geiß stand, denn mein Entfer-
nungsmesser funktioniert bei diesem Dämmerungslicht nicht 
mehr. Josef maß kurz 197 m und fragte auf welche Distanz 
meine 7 x 64 eingeschossen ist. 200 m Fleck antwortete ich 
kurz. In diesem Moment sagte Josef „Na dann Weidmanns 
Heil“!, und hielt sich die Ohren zu ohne das Fernglas vom Ziel 
zu nehmen. Der Leuchtpunkt lag genau jagdlich am Blatt. Ich 
drückte den Abzug und…… war Blind vom Mündungsfeuer. 
„Weidmannheils!“ rief Josef erleichtert und gratulierte mir. 
Nachdem sich meine Augen wieder an die Dämmerung ge-
wöhnt hatten, erkannt ich, dass ich im allerletzten Dämme-
rungslicht geschossen und super getroffen hatte. Die Rehgeiß 
wurde gleich an Ort und Stelle versorgt, sowie zur Grünvorla-
ge nach Tux gebracht. Anschließend gab es bei Fam. Geisler 
ein Abschiedsessen der Superlative.           

An dieser Stelle ein vergelt's Gott und Weidmanns Dank an 
alle Beteiligten, die mir mit ihrem Engagement und Einsatz 
dieses Jagderlebnis ermöglichten. 

Euer LOfr. Stv.  
Karl Strizsik

Josef Geisler mit Familie
 

Josef Geisler mit Hund Arco (Magyar Wizsla)
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MORGENDÄMMERUNG im „Höllenrevier“
Noch war es dunkel, trotzdem war der Morgen schon zu erah-
nen. Doch dicke, schwarze Regenwolken hingen am Himmel. 
Regen sprühte mir ins Gesicht als ich hinaufsah und einen Riß 
in der dicken Wolkendecke erhoffte. Aber im Gegenteil, als 
wir mit den Hunden zum Auto, nach einem kurzen Morgen-
spaziergang zurückkamen, schafften wir es gerade noch ein-
zusteigen, bevor sich die Wolkenschleusen vollends öffneten 
und die Fahrt zu einem Abenteuer werden ließen. Mühsam 
wischte der Scheibenwischer die Wassermassen einmal nach 
links und einmal nach rechts weg.

An der Einfahrt zum Zillertal, wurde der Regen endlich erträg-
licher und verwandelte sich in einen andauernden Schnürl-
regen. Wenn man der Wettervorhersage glauben mochte, 
müßte er bald aufhören und sich der verregnete Morgen in 
einen sonnigen Tag verwandeln.
Langsam kletterte der kleine Geländewagen dem Treffpunkt 
entgegen. Noch war niemand unterwegs, die Straße einsam, 
verlassen. Endlich am Gasthof angelangt sahen wir an einem 
kleinen beleuchteten Fenster, daß unser Jagdführer für den 
heutigen Tag, der Franz-Josef schon wach war und sobald wir 
das Auto abgestellt hatten, ging das Licht im Erdgeschoß an 
und die Gasthaustüre öffnete sich.
„Kemmts eina, trink ma no an Kaffee,“ begrüßte er uns, 
dann fahrn ma los.“
Beim stärkenden Frühstückskaffee besprachen wir uns noch 
einmal, und beschlossen uns zu trennen.
Mein Mann würde vorausfahren und es sich auf einem Hoch-
stand in unserer Nähe einrichten, wir der Franz-J. und ich 
wollten die Wiese absuchen, auf der sich der heißbegehrte 
abnorme Bock herumtrieb.
Immer noch dunkle Nacht, der Regen hatte wirklich aufge-
hört, alles tropfte und glitzerte im Scheinwerferlicht des Ge-
ländewagens. Ich atmete die würzige, „frischgewaschene“, 
feuchte Luft tief ein. Dann schaltete Franz-J. die Scheinwerfer 
aus. Langsam fuhren wir, links und rechts die Hänge absu-
chend, durchs Revier.
War da nicht etwas Dunkles auf der Wiese unter uns? „Hast 
es gsehen, da war was? Ich suchte mit dem Glas die Wie-
se ab, konnte jedoch nichts entdecken. Wir fuhren noch ein 
Stück weiter, bis wir die Wiese von der anderen Seite einse-
hen konnten. Aber nichts war zu erkennen. „Des schau ma 
uns jetzt aber genauer an“, sagte Franz-J. während er das 

Auto neben einem Haus, in der Nähe versteckte. Leise, mit 
dem Fernglas „bewaffnet“ schlichen wir zurück. Vorsichtig 
näherten wir uns dem Abhang, er links, ich rechts im Schat-
ten an einem Heuschupfen entlang.
Erschrocken zuckte ich zurück, genau unter mir entdeckte ich 
ein Reh. Franz-J. hatte bereits den „Stecher“ in der Hand, „A 
bäriger Bock“, flüsterte er leise. Mit meinem Fernglas konnte 
ich nur erahnen, daß das ein Bock war. Franz-J. wieder von 
der Seite, „Also wenn ich du wär, dann würd ich auf den 
Anderen verzichten und den da schießen, des isch a bäriger 
Bock!“ „Na ja, wenn er uns bleibt, dann schaun ma mal“, 
wurde ich schwach.
Vorsichtig stahlen wir uns wieder zum Auto zurück und hol-
ten uns die Rucksäcke und meine .243. Franz-J. hatte auch 
noch, ganz fürsorglich, eine Decke wegen der Brennessel da-
bei. Leise, leise schlichen wir uns zurück.
Der Bock stand noch an der gleichen Stelle, warf immer wie-
der mißtrauisch das Haupt hoch als könnte er die Gefahr er-
ahnen, äste aber weiter. Rechts am Heuschupfen stand ein 
abgebrochener Tragbalken hervor, wie geschaffen als Auf-
lage. Im anbrechenden Morgen lehnte ich dann im dunklen 
Winkel des Heuschupfens, zwischen dicken Brennesseln auf 
einer bunten Decke und holte mir den Bock in mein Zielfern-
rohr. Immer wieder blickte der hoch, zupfte wieder an einem 
Blatt und wanderte Schritt für Schritt weiter. Noch immer 
stand er mit dem Spiegel zu mir, bergab, leicht nach links ge-
dreht. Das Blut pulsierte, mein Herz schien bis in meine Hän-
de zu schlagen. Mühsam versuchte ich mich zu konzentrierte, 
beobachtete durch das Zielfernrohr jede seiner Bewegungen. 
Endlich drehte er sich etwas zur Seite, jetzt stach ich ein und 
hielt mich für den Augenblick bereit.
„Jetzt noch ned.“, flüsterte der Franz-J. besorgt von der Seite. 
Auch er hatte den Bock die ganze Zeit beobachtet. Wieder 
bewegte der sich weiter nach links, aber immer noch war 
kein sicherer Schuß anzubringen, noch stand er zu steil, das 
Blatt nicht frei. „Jetzt geht’s!“ flüsterte Franz-Josef und der 
Bock drehte sich in dieser Sekunde ein Stück weiter.
Plötzlich lag die Waffe ruhig in meiner Hand, das Ziel klar vor
meinen Augen wie von selbst löste sich der Schuß!
„Wummmmm, durchbrach der Knall die morgendliche Stille. 
Nach rechts abdrehend sprang der Bock „aus dem Zielfern-
rohr“ und war verschwunden. „Das paßt der liegt“, hörte ich 
erfreut von der Seite, „ich weiß wohin er abgesprungen ist“.
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Noch in Gedanken ob das wohl stimmen mochte, vibrierte 
das Telefon. „Wer hat denn da gschossen, ich hon fascht oan 
Herzinfakt kriagt?“ meldete sich mein Mann. Der Franz-J. 
und ich mußten lachen, wir hatten ihn offenbar bei seinem 
Morgenansitzschläfchen gestört. „Kannst kommen a starker 
Bock liegt, die Frau hat gschossen“ antwortete der Farnz-J. 
Die Anspannung legte sich, meine zittrigen Hände beruhig-
ten sich wieder. Wir packten unsere Rucksäcke zusammen 
und gingen leise zum Auto zurück. Wir wollten noch ein we-
nig Zeit vergehen lassen und außerdem auf meinen Mann 
mit dem Hund warten, der sollte auch ein kleines Jagderleb-
nis bekommen. Wenn sich der Franz-J. auch sicher war, war 
es immer ein beruhigendes Gefühl für mich, denn der Hund 
fand den Bock bestimmt.
Dann waren sie da, wedelnd stand unser Terrier in seiner Box. 
Auch er hatte den Schuß gehört und wartete eifrig auf Ar-
beit. Gerade noch die Schweißhalsung ließ er sich umlegen, 
dann sprang er aufgeregt an meiner Seite die steile Wiese 
hinunter. Lange hatte er die Arbeit im Revier missen müssen, 
um so eifriger war er jetzt bereit. Eilig zog er voran.

Am Anschuß kein bischen Schweiß zu sehen. „Ice, hier schau 
mal, wo ist mein Bock?“, zeigte ich ihm den Absprung. Tief 
hielt er die Nase in das nasse Gras, wurde ruhig, schnaubte 
noch einmal, nahm alle Informationen auf und lief ruhig los.
Geradewegs die Nase auf der Spur den Abhang hinunter, 
dort ein Bogen, hier hinter dem knorrigen Baum vorbei, wei-
ter steil bergab. Immer noch sah ich keinen Bock, schon heg-
te ich leise Zweifel. Aber nein, keine 20 m vor mir konnte 
ich die rotbraune Decke erkennen. Ice wollte schon den Steil-
hang hinunter springen, als ich mich gerade noch an einem 
dicken Stamm abfangen konnte und den Hund vom Riemen 
ließ. Minuten später stürzte er sich auf den Bock hing an der 
Drossel und schüttelte in kräftig. Was für eine Beute, seine 
Beute, befriedigt schnaubte er und schüttelte ihn noch ein-
mal durch.

Inzwischen trafen auch die Männer ein, ihre Hosen genauso 
naß bis unters Knie, wie die Meinen. Doch das spielte alles 
keine Rolle. Der Tag hatte begonnen, die ersten zarten Son-
nenstrahlen blitzen durch die Wolkendecke und ein „Super-
bock“ lag zu meinen Füßen.
„Waidmanns Heil“, was für ein bäriger Bock, Franz-J. gab ihm 
den letzten Bissen und überreichte mir den Bruch. Glück und 

Wehmut, die Jagd war vorbei! Nun mußte der Bock nur noch 
versorgt werden, mein Mann half mir und schleppte ihn den 
steilen Weg nach oben. Ich durfte den Hund und die Verant-
wortung tragen, na Gott sei dank! Regen setzte wieder ein, 
leise nieselnd viel er herab machte den Weg noch beschwer-
licher, doch mich störte das nicht wirklich, an meinem Hut 
wippte der Fichtenbruch und wir waren ohnehin schon naß 
von der Wiese. Die Stiefel „quatschten“ bei jedem Schritt.
Mit hochrotem verschwitzen Gesicht ließ mein Mann den 
„Superbock von der Schulter rutschen und war froh ohne 
ihm das Auto hohlen zu können, während dessen Ice und ich 
im Regen ausharrten und den Bock bewachten. Mit schwarz-
glänzenden Augen paßte er auf, daß ihm ja keiner seine Beu-
te streitig machte. Dann wurde der Bock verladen, der Hund 
konnte endlich wieder in seine Box und wir zurück in die war-
me Stube des Gasthofes. Dort trafen dann auch die anderen 
Jäger ein, die diesen Morgen unterwegs gewesen waren, wir 
genossen gemeinsam den beginnenden Tag, ließen uns die 
Pfanne Spiegeleier, die uns der Franz-J. gekocht hatte, gut 
schmecken.
Während reihum die Spiegeleier gelöffelt und jagdliche Er-
fahrungen ausgetauscht wurden kam mir ein alter Spruch in 
den Sinn: „Der frühe Vogel fängt den Wurm,“ und ich „An 
bärigen Bock“.
Mit herzlichem Dank an meinem Jagdkollegen (und Mitglied 
unserer Bezirksgruppe) für ein „bäriges“ Jagderlebnis im 
Höllwarth-Revier. Diese und weitere Erlebnisse erscheinen in 
meinem nächsten Buch „Jagen mit Anstand und Ehr“.
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Kufstein

Murmeljagd im Revier Hohe Salve Westendorf
Anlässlich des Hubertusschießens 2013 der BG Kufstein un-
ter Leitung des Alt Bez. Obmann DI Pilger Karl und des neu 
gewählten Bez. Obmannes Lettenbichler Alois, wurden dan-
kender weise, wieder Wildtierabschüsse von der BG Kufstein 
als Preise organisiert. Unter den Sponsoren war auch Jagd-
pächter Sixtus Hausberger (welcher übrigens in diesem Jahr 
seinen 90ziger feierte, zu dem wir recht herzlich gratulieren) 
mit einem Murmelabschuss aus seinem Revier Hohe Salve 
den unser LOfr. Stv. Karl Strizsik am 05.09.14 einlösen durfte.

Treffpunkt war 06:00 Früh bei Karl Pilger, wo es dann gleich 
weiter nach Westendorf ging. Um 06:30 kamen wir dann 
zu Sixtus und trafen auch den späterer Pirschführer Anderl 
Fohringer von Karl Strizsik. Von dort ging’s dann mit einem 
SUV Shuttle (Pilger Karls Geländewagen) ab auf die Alm. Be-
reits beim Hinauffahren war die Stimmung mehr als herzlich. 
Karl St. wurden einige der schönsten Gebiete eröffnet, die 
man nur bei solchen Anlässen kennen lernte konnte. Nach ca. 
einer halben Stunde war es dann soweit. Karl P. und Sixtus zo-
gen es vor sich auf der Almhütte ihre müden Knochen durch 
die Sonne bräunen zu lassen und die Arbeit den Jungen Profis 
zu überlassen. In kurzen Worten erklärte Anderl, Karl St. den 
Aufstieg und die Richtung in die es gehen sollte. Klar durfte 
ICE der Deutsche Jagd Terrier von Karl St. nicht fehlen. Also 
ging’s kurzerhand aufwärts. Es dauerte nicht lange, da blieb 
Anderl stehen und sah sich nach Karl um der  offensichtlich 
nicht so trainiert war und öfters eine Verschnaufpause ein-
legen musste. Am Ziel angekommen zeigte Anderl kurz die 
Reviergrenzen und blickte anschließend mit Fernglas über die 
Erhebungen der Alm um die typischen Murmelbauten abzu-
suchen. Wie es nicht anders sein sollte begann der Tal – Nebel 
auf die Alm aufzusteigen. Leise bemerkte Anderl „der beste 
Freund der Jagd ist der Nebel“ wenn dieser nicht dichter wird, 
sind wir für das Wild schwer auszumachen sehen aber genug.
Nach einiger Zeit kam auch die Sonne stärker hervor um die 
Almluft nochmals mit ihrer Kraft aufzuwärmen. In diesem 
Moment hob Anderl die Hand und signalisierte Karl einen  
Murmelanblick. Karl nahm sein Fernglas und bestätigte den 
Anblick. Jetzt ging es Schlag auf Schlag. Anderl stieg kurzer-
hand in Richtung Murmel hinunter und deutete auf eine ideale 
Schussposition. Anderl nahm seinen Rucksack und legte die-
sen auf einen Latschenbusch. Karl prüfte kurz die Auflage und 
legte seinen Rucksack noch darauf. Der Latschenbusch war 
jedoch wie ein Wasserbett, dass bei jeder Bewegung schwin-

gend auf und nieder ging. Kurzum nahm Anderl Karls Berg-
stock und steckte diesen vor den Rucksäcken in die Latsche. 
Karl drückte den Bergstock zu sich und stabilisierte damit das 
Schwingen. Leise fragte Karl dann Anderl wie weit es zum 
Murmel denn sei da durch den Nebel sein Entfernungsmess-
gerät nicht das gewünschte Ergebnis lieferte. Anderl hob die 
Augebrauen, sah im Nebeldunst das Murmeltier und meinte 
ca. 120m. Karls VOERE BBF Kal. 5,6x50R Mag. war auf 200 m 
eingeschossen. „Also gut“, meinte Karl leise zu Anderl, „das 
Ziel ist kleiner als ein Bierdeckel,“. Das Murmeltier sah liegend 
zu ihnen herauf. Karl flüsterte leise „Teufel das Ziel ist ver-
dammt klein“ aber ich vertraue auf meine Waffe. Dreimal lang 
durchgeatmet hielt er seinen Atem an und begann langsam 
auszuatmen, hielt kurz inne und …………!  Anderl hob beide 
Hände in die Luft und rief „gewaltiger Schuss“, Weidmanns 
Heil und lief zu Karl. Karl noch immer ruhig auf das Murmel-
tier blickend, sah dann Anderl in die Augen und bedankte sich 
für die Hilfe der von ihm getätigten Angabe der Entfernung 
um diesen Schuss überhaupt wagen zu können. 
Nach kurzer Schweigeminute begann die Bergung der Kat-
ze (Weibl. Murmeltier). Die Katze wurde gleich an Ort und 
Stelle versorgt. Nach der Übergabe des Weidbruches wurde 
die erfolgreiche Jagd mit einem Schnapserl beendet. Mit we-
nigen Worten bedankte sich Karl für diese außergewöhnliche 
Jagd und erfuhr im Anschluss von Anderls Unfall bei dem 
er erst vor 6 Wochen aus dem Spital kam. Er war nämlich 
bei der Ernte von Zirbenzapfen, wie’s der Kuckuck will, von 
einem Zirben Ast abgerutscht und stürzte 7 m in die Tiefe, 
brach sich zwei Rippen wobei eine Rippe einen Lungenflügel 
durchstieß. Obendrein hatte er sich noch die Bänder gezerrt. 
Anderl (erst 60 Jahre jung) hatte vermutlich einen Schutzen-
gel der selber Jäger ist, sonst hätte dieser Sturz anders ausge-
hen können. Im Anschluss an Anderls Erzählungen nahm Karl 
nochmals den Flachmann aus seinem Rucksack  und gab ihn 
Anderl mit ernster Miene und meinte „ jetzt trinken wir auf 
deinen zweiten Geburtstag“.

Kurz darauf begann der Abstieg zur Almhütte wo bereits die 
Anderen warteten. Anderl schilderte den Kameraden noch-
mals den Ablauf der Jagd und bedanke sich bei Karl für den 
gewaltigen Schuss.  

Ein Weidmanns Dank an alle Beteiligten!

Karl Strizsik  (LOfr. Stv.) mit seinem DJT  ICE

Karl St. mit Sixtus, Karl Pilger, Anderl sowie den Grundeigentümern der Alm
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Berichte der Bezirksgruppen

Reutte

Eduard Schretter – vom Jäger zum Priester

Edurard Schretter wurde 1966 geboren. Nach seiner Pflicht-
schulzeit absolvierte er eine Lehre als Bautechnischer Zeichner 
und danach die Lehre zum Berufsjäger. Diesem Beruf ging er 
21 Jahre mit großer Leidenschaft nach und war neben seiner 
Mitgliedschaft bei den Außerferner Jagdhornbläsern noch 
Hegemeister im Raum Zwischentoren. 

Das Jahr 2001 sollte sein Schicksalsjahr werden: Bei der Arbeit 
fiel Eduard vom Baum. Während dieses Falls rief er die Got-
tesmutter Maria an ihm zu helfen, und wie durch ein Wunder 
überlebte er den 11 Meter Sturz ohne eine einzige Schram-
me. Ein weiteres Erlebnis bei einer Wallfahrt in Klein-Mariazell 
festigte seinen Entschluss zum geistlichen Leben. Er trat in 
die Gemeinschaft der Brüder Samariter der Flamme der Liebe 
des Unbefleckten Herzens Mariens (FLUHM) ein, machte die 
Studienberechtigungsprüfung und studierte anschließend an 
der Hochschule Heiligenkreuz Theologie. Im Juni 2014 wurde 
Bruder Eduard im Stephansdom in Wien von S. E. Christoph 
Kardinal Schönborn zum Priester geweiht. Mit seinem Primiz-
spruch „Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch 
erwählt“ Joh 15,16a will er ausdrücken, dass es allein Gottes 
Werk ist, dass er diesen Weg beschritten hat. Sein Amt als 
Priester wird Br. Eduard im niederösterreichischen Retz aus-
üben. Die Frage, ob er je wieder auf der Jagd war verneint 
Eduard, fügt aber augenzwinkernd hinzu: „Soll aber nicht 
heißen, dass das so bleiben muss.“

…. so geschehen im Außerfern:

Eingehender Anruf bei der Polizei eines deutschen Nachbarn mit folgendem Inhalt:  
„Ich befinde mich am Plansee im Bereich des Gasthofes Forelle, sitze auf einem Baum und

gehe hier nicht herunter, bis die Polizei den Bären, der unter dem Baum steht, vertrieben hat“. 
Der diensthabende Polizeibeamte antwortet darauf sehr verwundert, dass es im Außerfern sicherlich keine Bären gibt

und versucht den Anrufer zu beruhigen. Dieser lässt aber nicht locker und besteht darauf, dass der Bär durch
irgendjemanden hier vertrieben wird, dass er wieder vom Baum herunter kommen kann. 

Erst nach eingehenden Gespräche und gutem Zureden, lässt sich der Anrufer davon überzeugen, dass es sich
bei dem Tier sicherlich um keinen Bären handelt und nach einiger Überredungskunst des Polizisten klettert

der Tourist vom Baum herunter. 
Danach konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem „gefährlichen Raubtier“

um einen Hirschen handelte, der hier seinen Einstand hat.
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Berichte der Bezirksgruppen
Auszug aus Rundschau „Ausserferner Nachrichten” vom 12./13. November 2014

alle Bilder RS-Foto: Dellapozza

Erntedank der Außerferner Jägerschaft
Große Hubertusfeier in Stanzach – nach einem guten Jagdjahr

(dr) Der Tiroler Jägerverband, Bezirksstelle Reutte, und 
die Hegegemeinschaft Lechtal luden nach Stanzach 
ein. Mit dem Traditionellen Fackelumzug, bei dem auch 
die VS Stanzach mitmachte, wurde der Hubertushirsch, 
in Begleitung der Musikkapelle sowie der Jägerschaft 
aus dem Bezirk, zum Dorfplatz geleitet.

Die Kinder der VS Stanzach gingen beim Festumzug vor der 
Musikkapelle voraus und die Jagdbläser aus dem Bezirk folg-
ten den Fahnenträgern. Flankiert von den Jägern mit Fackeln, 
wurde der Hubertushirsch heuer durch Stanzach gefahren. 
Allerdings hatte das Zugpferd nicht den besten Tag und so 
verspätete sich der Festzug ein wenig.
Traditionell feiern die Jäger des Bezirkes, um für ein erfolg-
reiches, unfallfreies Jagdjahr "danke" zu sagen. Erlegt wurde 
der kapitale Hirsch im Revier Häselgehr-Untere.
In seiner Hubertusrede meinte der Bezirksobmann des Tiroler 

Landesjagdschutzvereins, dass das teilweise negative Image 
der Jagd aus der Unwissenheit der Bevölkerung kommt. Die 
Jäger sichern nicht nur ein Stück Heimat und erhalten eine 
große Tradition, sie setzten sich auch für die Erhaltung der 
Lebensräume ein. Auch die Schaffung von Ruhezonen für das 
Wild ist ihm hierbei ein Anliegen. Ihm sei dabei bewusst, dass 
es nicht einfach sei, die Interessen der verschiedenen Parteien 
unter einen Hut zu bringen, doch das muss bei uns einfach 
gelingen. Die traditionelle Jagd legt auch großen Wert auf 
Ethik; die Jäger sorgen für ein hochethisches, gesundes Le-
bensmittel, meint Obmann Peter Müller. Jedoch fürchtet er, 
dass die Jagd in der Zukunft anders ausschauen kann. Auch 
die TBC wurde von den Jägern erfolgreich bekämpft und 
niemand kann sagen, dass sich die Jägerschaft nicht dieser 
ernsten Sache angenommen hätte.
Bis heute wurden nur zwei positive TBC-Fälle im Bezirk be-
kannt. 

Der Obmann des TLJSchV 1875, Bezirk Reutte, Peter Müller, konnte in seiner Hubertusrede von einem sehr erfolgreichen Jagdjahr berichten.

Pfarrer Martin Schautzgy segnete den Hurbertushirsch.
Bjm. Arnold Klotz konnte in Stanzach wieder zahlreiche Ehrengäste be- 
grüßen und für das erfolgreiche Jagdjahr „danke” sagen.
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Berichte der Bayrischen Jagdaufseher 

Schuld war ein Jäger  
Um 1740 verirrte sich ein Jäger (des Grafen Törring, von See-
feld in Bayern) in den großen und teilweise undurchdringlichen 
Wäldern um Weßling, Landkreis Starnberg. 
Es war Nacht geworden und er hatte jegliche Richtung ver-
loren, zusätzlich befiel ihn die Angst, da es damals in dieser 
Gegend noch sehr viele Wölfe gab.
In seiner Not fing er an zu beten, flehte zur Mutter des Herrn 
und gelobte, wenn er das grüne Tal (die grüne Sink) am Etter-
schlager Weg erreiche, ein Bildnis dortselbst aufzustellen. 
Der Jäger fand den richtigen Weg und die bekannte grüne 
Sink. Er ging dann nach der nahen Einöde Schluifeld um dort 
zu übernachten. Bei dem Bauern von Schluifeld sah der Jäger 
ein Bildnis der Mutter Gottes, das ganz vernachlässigt war und 
welches er leicht zum Geschenk erhielt. 
Dieses Bild stellte er am nächsten Tag in der grünen Senke in 
einem hohlen Baum auf und verehrte es.
Das Volk kam bald herzu und man sah sich genötigt eine Ka-
pelle dort zu erbauen, was mit der Freigebigkeit der Gräfin Tör-
ring zu Seefeld möglich war. So beschreibt es eine alte Chronik. 
Die Einweihung der Kapelle erfolgte dann am 10. August 1763 
durch Dekan Josef Anton Steiner, dabei wurde das o.g. Mari-
enbildnis in den Kirchenraum übertragen. 
Das vorgenannte Maria-Hilf-Bild ist eine Kopie nach Lucas Cra-
nach dem Älteren (um 1475 – 1553) ; das nach 1537 gemalte 
Original ist in Innsbruck im Dom St. Jakob beheimatet und die 
wertvollste Ausstattung des Innsbrucker Domes. 
So schließt sich wieder der Kreis zwischen Weßling bzw. Bay-
ern und Tirol.
Im Jahre 2013 war das Jubiläumsfest, 250 Jahre Wallfahrtska-
pelle Maria Hilf in Grünsink.

Das gleiche von Lucas Cranach (dem Älteren) zugeschriebene 
Innsbrucker Gnadenbild wurde von Joseph Stadlwiser, Hinter-
glasmaler aus Innsbruck bzw. Hall, für die Lamer Bergkapelle 
(Landkreis Cham in Bayern) in einer stattlichen Größe von 90 
auf 60 Zentimeter als Hinterglasmalerei angefertigt. 
Am 24. November 1724 ehelichte der Tiroler Joseph Stadlwiser 
die Bauerntochter von der Scheiben, Katharina Obermayer in 
Lam.
In der Traumatrikel schreibt der damalige Pfarrer Philipp Chris-
toph Partner dem Tiroler Maler die Attribute, honertus et arti-
ficosus (ehrbar und kunstfertig) zu. 
Joseph Stadlwiser starb im August 1740 mit 52 Jahren.

Ludwig Fesenmeier

Jagdhundewesen

ÖSHV – Zuchtschau 2014
Am Samstag, den 14.06.2014 fand bei strahlendem Sonnen-
schein, die jährliche Zuchtschau des Österreichischen Schweiß-
hundevereins in Pertisau am Achensee beim Langlaufstüberl 
statt.
Die örtliche Organisation wurde vom „Gebietsführer Tirol“, 
Paul Öttl mit seinen Helfern hervorragend geleistet.
Vorgestellt wurden Hannoversche Schweißhunde und Bay-
erische Gebirgsschweißhunde, die in den Zuchtbüchern des 
ÖSHV registriert sind. 
Anwesend waren neben vielen anderen, der Obmann des 
ÖSHV, OFM  DI  Wolfgang Reiter, der Zuchtwart und Zucht-
buchführer für die „HS“, Ofö. Franz Griesmayer, der Zuchtwart 
und Zuchtbuchführer für die „BGS“ Martin Tongitsch.
Auch Ehrenmitglieder des ÖSHV, wie Paul Leismüller, Oberjä-
ger i.R., Telfs und Christian Fiel, Gebietsführer Vorarlberg wa-
ren anwesend. 
Des weiteren waren etliche interessierte Schweißhundeführer 
aus Bayern u. Italien im fachkundigen Publikum zu sehen.
Die Hunde der beiden vorgestellten Rassen (HS u. BGS) wur-

den der Reihe nach in den abgesteckten Arealen einzeln von 
den Formwertrichtern vor den Augen des Publikums sehr sach- 
und fachkundig formbewertet. 
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Jagdhundewesen

Das Endergebnis war, dass sehr viele Hunde mit sehr gut u. 
vorzüglich bewertet werden konnten (rote u. blaue Mascherl 
an der Halsung). Auch erreichten einige Hunde die zusätzliche 
Verleihung des „CACA“. 
Rainer Grüter, Forstamtsrat a.D. vom Klub für Bayerische Ge-
birgsschweißhunde 1912 e.V. konnte mit „Kaschpar vom Rie-
derberg“ (ÖHZB 8628/12) ein „vorzüglich“ und „CACA“ nach 
Bayern entführen.

Man kann dem Österreichischen Schweißhundeverein und sei-
nen verantwortlichen Funktionären zu den o.g. Ergebnissen 
nur gratulieren, es steckt doch einige harte Arbeit dahinter. 
Der Zuchtwart für den BGS/ÖSHV,  Martin Tongitsch, schrieb 

im Jahresbericht 2012 des ÖSHV folgendes: 
„Das Kapital des ÖSHV sind seine Mitglieder, mit und ohne 
Hund. Das was Sie daraus machen, lässt diesen Verein leben 
bzw. haben die Mitglieder dem ÖSHV bereits eine über 100- 
jährige Geschichte angedeihen lassen“.  
Genau das konnte man hier beeindruckend erleben. 

Auch der Himmel hatte ein Einsehen mit dieser hervorragen-
den Zuchtschau, denn erst nach dem Abräumen der Arealab-
steckungen kam ein kurzes aber heftiges Gewitter. 

Ho – Rüd – Hoh und Waidmannsheil
Ludwig Fesenmeier

Vorprüfung für Bayerische Gebirgsschweißhunde 2014

Am 17. Oktober 2014 fand traditionell in Vorderriß die vom 
Klub für Bayerische Gebirgsschweißhunde 1912 e.V. - Gruppe 
Oberbayern – ausgerichtete Vorprüfung für Bayerische Ge-
birgsschweißhunde statt.

Gruppenobmann Rainer Grüter, Forstamtsrat a.D. konnte 
am Prüfungstag pünktlich um 8.00 Uhr, 9 Hundegespanne, 
die Prüfungsrichter und Helfer, sowie andere interessierte 
Schweißhundeführer begrüßen.

Nach den Identitätskontrollen der Hunde und der Kontrolle der 
Jagdscheine wurden die einzelnen Prüfungsfährten ausgelost. 
Im Anschluss wurden die Gespanne und die Richtergruppen 
vorgestellt. 

Pünktlich um 8.45 Uhr fuhren die Gespanne ins Revier. 
Noch herrschte ideales Suchenwetter, kein Frost, kein Schnee, 
etwas bewölkt, das war aber nur von kurzer Dauer. 
Kurz nach Beginn der Fährtenarbeit setzte plötzlich sehr star-
ker Regen ein, der auch etwas anhielt. Das forderte sowohl 
den Suchengespannen als auch den begleitenden Richtern 
und den Beobachtern (Korona) einiges ab. 
Leider hatte 1 Gespann Suchenpech, die restlichen 8 Gespan-
ne erreichten gute bis sehr gute Ergebnisse.

Ein Novum war, dass ein Gespannführer nach dem Auffinden 
des Fährtenwildes durch seinen BGS, dieses mit dem Signal 
„Hirsch tot“ verblasen hat. Er hatte das Plesshorn im Rucksack 
dabei.  
Suchensieger wurde Ralf Oleiher, (mit der Höchstbewer-
tung in allen Fächern) von der Gruppe Allgäu mit Kenny vom 
Kreuzberg. 

Ho – Rüd – Hoh – Waidmannsheil 
Ludwig Fesenmeier
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Wissenswertes

Wie gesund ist Wildfleisch?  

Rehrücken, Fasanenbraten, Hirschgulasch. Wie gesund 
ist das Fleisch von Wildtieren? Wir klären über Fettge-
halt, Vitamine, Mineralstoffe und den Nährwert auf

Zartes Wildfleisch – eine gesunde Alternative zu Rind und 
Schwein.
Für unsere Vorfahren war es ein Fest, wenn sie ein Wildtier 
erlegten. Das Mahl gab Kraft und war eine willkommene Ab-
wechslung auf dem Speiseplan voller Beeren und Pilze. In der
heutigen Zeit stehen viele Menschen Wildfleisch skeptisch 
gegenüber. Deutschlandweit entfällt weniger als ein Prozent 
des gesamten Fleischverzehrs auf Wild. Da fragt man sich: 
Schmeckt Wildfleisch komisch? Macht es vielleicht sogar dick?
Sorgen, die sich leicht aus der Welt schaffen lassen. "Wild-
fleisch ist besonders mager. Es enthält sogar weniger Fett als 
mageres Schweine- oder Rindfleisch. Entsprechend ist Wild-
fleisch auch kalorienärmer", erklärt die Ernährungsexpertin 
Dr. Susanne Nowitzki-Grimm. Eine Ausnahme stellt Kanin-
chenfleisch dar, es ist recht fettig.
Diplom-Ernährungswissenschaftlerin Nowitzki-Grimm kauft 
ihr Wild beim Metzger. Oft bieten Jäger oder andere Di-
rektvermarkter auch den Verkauf vom Hof an. Mittlerweile 
gibt es sogar die Möglichkeit, das Fleisch online zu bestellen. 
Wildfleisch stammt entweder aus der freien Natur oder aus 
Gatterhaltung. Nowitzki-Grimm: „Das Fleisch von Gatterwild 
ist fettreicher. Generell gilt, dass dieses Fleisch und solches 
von Federwild aus Volieren weniger aromatisch ist als das 
Fleisch von wildlebenden Tieren.”

Frische, Vitamine und Nährstoffe
Ob man es mit frischer Ware zu tun hat, erkennt man an 
der Farbe (dunkelrot, nicht braun oder schwärzlich) und am 

Geruch des Fleisches. Wie auch bei anderen Lebensmitteln 
verlässt man sich am besten auf die eigenen Sinne. Frisches 
Fleisch hält sich nur wenige Tage.
Deshalb rät der aid Infodienst für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz: Wildfleisch rasch verbrauchen oder 
einfrieren. "Wildfleisch enthält Nährstoffe in ähnlicher Kon-
zentration wie die gängiger Fleischarten. Generell liefert es 
vor allem Vitamine der BGruppe sowie Eisen, Zink und Selen", 
sagt Nowitzki-Grimm.
Ob ein Wildgericht gesund ist, hängt natürlich auch von der 
Zubereitungsart und den Beilagen ab. Viel Gemüse ist im-
mer gut. Zu Rehrücken passen zum Beispiel grüne Bohnen. 
Zu Fasan schmeckt Rotkohl, zum Hirsch-Gulasch gekochte 
Kartoffeln.
Viele Menschen fragen sich, ob Wildfleisch irgendwie ko-
misch schmeckt. Bei frischer Ware ist diese Sorge völlig un-
begründet. Das Fleisch hat einen würzigen, angenehmen 
Geschmack. Nicht nur etwas für Gourmets und geschulte 
Gaumen. "Wildfleisch kann wie jedes andere Fleisch zube-
reitet werden. Zum Beispiel als Braten, Gulasch oder Terrine. 
Um alle möglichen Krankheitserreger abzutöten, muss es im-
mer gut durchgegart sein. Roh, als Carpaccio, sollte man Wild 
nicht verzehren", rät die Expertin.

Ist Wildfleisch radioaktiv belastet?
Eine weit verbreitete Sorge betrifft die radioaktive Belastung 
von Wildfleisch. Zu Unrecht. Bedenklich können lediglich noch 
Wildschweine sein, denn sie fressen vom Boden und wühlen 
in der Erde – die teilweise noch Überreste des Tschernobyl-
unfalls gespeichert hat. Aber das Fleisch von Wildschweinen 
unterliegt in Deutschland einer amtlichen Untersuchung. Die 
Belastung muss unter 600 Becquerel pro Kilogramm Fleisch 
liegen, sonst kommt das Fleisch nicht in den Handel. (Becque-
rel ist eine Einheit, mit der man radioaktive Strahlung misst). 
Fazit: Wildfleisch ist eine tolle Abwechslung auf dem Speise-
plan und bei richtiger Zubereitung aus Sicht von Ernährungs-
experten durchaus zu empfehlen. Aber nicht jede Wildart ist 
ganzjährig zu bekommen. "Wildfleisch ist ein sehr gutes Bei-
spiel dafür, dass nicht nur Obst und Gemüse Saison haben. 
Das Bundesjagdgesetz legt die Jagdzeiten für jede Wildart 
exakt fest", sagt Nowitzki-Grimm. Was viele nicht wissen: 
Bambi & Co. werden durch die Jagd keineswegs ausgerottet. 
Im Gegenteil: Das Jagdwesen trägt dazu bei, den
Bestand verschiedener Wildarten zu sichern.

Im Internet entdeckt von Strizsik Evelyn

Inserat Sägewerk
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Wissenswertes

Ein Käfer kommt selten allein  

So könnte man das Sprichwort „Ein Unglück kommt selten 
allein“ umformulieren. 
Wie bereits zweimal im BBJA – Journal berichtet, kämpft 
man seit Jahren in Oberbayern in der Nähe von Rosenheim 
und auch in der Nähe von  München gegen den Asiatischen 
Laubholzbockkäfer (Anoplophora glabripennis). Nunmehr ist 
er im Regierungsbezirk Schwaben in Schönebach bei Markt 
Ziemetshausen aufgetaucht. 
Laut den Spezialisten der bayerischen Landesanstalt für Land-
wirtschaft ist dies der erste Befall im Regierungsbezirk Schwaben.
Für das Auftauchen in Schwaben gibt es keine hinreichende 
Erklärung.
Nicht genug, dass wir schon mit anderen Forstschädlingen 
ausreichend zu tun haben. 
Jetzt kommt noch zusätzlich ein neuer Käfer in das Spiel. 
Nämlich der Citrusbockkäfer (Anoplophora chinensis) Die-
ser tauchte erstmals im Sommer 2014 in Anzing, Landkreis 
Ebersberg auf. Er kommt ebenfalls wie der Asiatische Laub-
holzbockkäfer aus China, ist aber noch gefährlicher als dieser, 
weil er sich in die Wurzeln frisst und kaum zu finden ist. 
Der Citrusbockkäfer befällt nicht nur Bäume, sondern alles 
was Blätter hat. Er kam mit billigen Fächerahornbäumchen 
zu uns.
Zusätzlich kommt noch der Asiatische Eschenprachtkäfer 
(Agrilus planipennis) hinzu, welcher über exportierte Setzlin-
ge nach Amerika und Europa kam.  

Von der Kirschessigfliege (Drosophila suzukii) ganz zu schwei-
gen, „diese schmälert ja nur die Obsternten“. Sie kam mit 
Obst aus Südostasien nach Europa.
Der Fadenwurm sitzt bereits seit 1999 in Portugal, inzwischen 
hat er sich bereits nach Spanien vorgearbeitet. 
 
Die Käferwege (für den Asiatischen Laubholzbockkäfer) sind 
längst bekannt, sie kamen über Einwegpaletten die für Gra-
nitplatten als Transportmittel benutzt werden aus China zu 
uns. 
Die Bekämpfungsrichtlinien gibt die Europäische Union vor, 
aber in Brüssel reagierte man bisher nicht auf die Hilferufe 
aus Bayern.

Diese vorgenannten Schädlinge und sicher noch einige ande-
re, sitzen bereits vor unserer Haustüre.
Das ganze wird auf längere Sicht unsere Landschaft und auch 
unsere Wälder massiv verändern. Das bedeutet dass sich der 
Lebensraum und die Nahrungsgrundlagen für unsere Wildtie-
re und auch für die Vögel massiv verändern wird, sicher nicht 
im positiven Sinne. 
Diese o.g. Schädlinge bedrohen unser Ökosystem, denn ir-
gendwelche Landesgrenzen kennen sie nicht. Sie kennen nur 
Vermehrung, Fressen und Wandern. 
 

Ludwig Fesenmeier   

Tularämie  

Im Münchner Merkur Nr. 248, Seite 9 vom Dienstag, 28.Ok-
tober 2014 ist als Überschrift zu lesen: Hasenpest – Alarm.

In Unterfranken ist ein Fall von Hasenpest aufgetreten. Wie 
das zuständige Veterinäramt Schweinfurt mitgeteilt hat, 
starb ein Feldhase in Werneck an der auch für Menschen 
gefährlichen Infektionskrankheit. Das Tier wurde Anfang 
Oktober tot aufgefunden. 
Der Krankheitserreger ist hochinfektiös bzw. ansteckend. 
Der Mensch kann sich vor allem bei ungeschütztem Kontakt 
mit einem erkrankten Tier infizieren. 
Man sollte vor allem keine toten oder krank erscheinende 
Feldhasen und Wildkaninchen ohne Schutzhandschuhe be-
rühren. 
Jäger sollten vor allem beim Ausnehmen der Tiere eine 
Schutzbrille, Mundschutz und Schutzhandschuhe tragen 
und auf Krankheitszeichen achten (insbesondere auf die 
stark vergrößerte Milz des Tieres). 
Am besten ist es, das Fleisch von entsprechenden Tieren 
nicht zu verzehren, sondern nach Möglichkeit unter Sicher-
heitsvorkehrungen (flüssigkeitsdichter Plastiksack) dem zu-
ständigen Veterinäramt zuzuleiten. 
In diesem Jahr sind bisher 33 Fälle von Hasenpest / Tularä-
mie in Deutschland bekannt geworden, auch einen Todes-

fall bei einem Jäger gab es.
Beim Robert Koch Institut – Berlin, waren bis zur 41. Woche 
2014,  20 Fälle von Tularämieerkrankungen gemeldet. Ver-
gleichsweise im gesamten Jahr 2013 waren es 20 Fälle.

Bei einer eventuellen Infektion lässt sich die Krankheit wenn 
rechtzeitig erkannt, relativ gut mit Antibiotika behandeln. 
Besondere Aufmerksamkeit ist beim Ausziehen der Schutz-
handschuhe geboten, hier besteht noch eine nicht unerheb-
liche Infektionsgefahr bei falscher Handhabung.
Krankheitssymptome sind: hohes Fieber, Kopf- und Glieder-
schmerzen, Schwellungen der Lymphknoten.  
Die Tularämie ist eine meldepflichtige Krankheit nach dem 
Infektionsschutzgesetz. 

Ludwig Fesenmeier 
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Frohe Weihnachten, ein gesundes 
neues Jahr und ein kräftiges Weidmannsheil 

für 2015 wünschen Ihnen 
Lotte, Christian und Stephan Furtschegger

Adamgasse 5 | Innsbruck
Tel. 0512/57 10 15

Jagdwaffen, Munition, Optik, Zubehör, Jagdbekleidung, eigene Werkstatt und Produktion

Schubertstraße 15 | Kufstein
Tel. 05372 / 64 39 6

Furtschegger

Ein Danke für das Vertrauen!
✴
✴

✴
✴ ✴

✴

✴

✴

✴ ✴

✴

✴✴

✴

Gedicht

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.



Nachruf

Alois Senfter aus Leisach

Nunmehr hat unser Herr und Allmächtige den Alt Bauer, jahrzehntelang gewesenen Mitpächter 
der Genossenschaftsjagd Leisach, Alois  Senfter  am 21. Nov. 2014 im Alter von 95 Jahren zu sich 
berufen.
Unser Lois, wie wir ihn nannten, war ausgezeichnet durch seine hohe ethische Einstellung zur Jagd. 
Er sah im Jagen keinesfalls nur das Erlegen von Wild oder das Erbeuten von Trophäen, sondern im 
Bestreben, Natur und Wild zu schützen und selbstlos hierfür zu arbeiten und so dem Weidwerk der 
Heimat zu dienen.
Er war ein ehrsamer Bauer und hochangesehener Mitbürger in seiner Heimatgemeinde Leisach. Er 
übte gegenüber seinen Mit-Menschen Ehrlichkeit und Gradlinigkeit. Unsere innere Einstellung und 

Haltung zu Jagd und Wild trug dazu bei, dass er 1974 zu uns stieß und uns seither treu blieb. Seine handwerklichen Fähig-
keiten brachte er besonders beim Bau des Osttiroler Jägerheimes mit ein. Für all seine Verdienste wie auch Treue wurde 
er vom Verein mit dem großen Ehrenzeichen gewürdigt. Am 25. Nov. 2014 begleiteten wir ihn mit vielen Weidkameraden 
sowie einer großen Anzahl Trauergäste zu seiner letzten Ruhestätte. Am offenen Grabe wurde seines Wesens, Verdienste 
und Treue zum Verein von Hans Steiner nochmals bedankt und mit Signalen, vorgetragen vom Landesjagdhornmeister 
Mag. Markus Bodner, dem Fahnengruß und Trauerbruch mit einem letzten Weidmannsheil unseren Herrn überantwortet.

Euer Hans Steiner

Buchbesprechung

„Tiere schießen“ – Reinhold Schrettl schreibt  kritisches 
Buch über die Liebe zur Jagd  

Ursprünglich wollte der Vilser Reinhold 
Schrettl „nur“ über seine Jagdreisen 
schreiben. Doch wie sein nun druck-
frisch im Reuttener Ehrenberg-Verlag 
erschienenes Buch „Tiere schießen … ist 
die Jagd menschlich“ beweist, hat die 
Jagd und deren Auswüchse viele Facet-
ten – von imposanten Naturerlebnissen 

über fanatische Jäger bis zum biologischen Wildfleisch-
genuss. Nichtjäger finden hier spannende Einblicke in 
die Welt des Weidwerks – und Jäger viele Denkanstöße 
für eine „menschlichere“ Jagd.

„Einen Jagdschein kann man erwerben, Ethik und Moral 
nicht“, sagt der Autor, der in seinem Buch über seine eigene 
Passion zur Jagd erzählt – seien es Erlebnisse als jugendlicher 
„Wildstörer“, als Jagdaufseher oder seine schönste Jagderfah-
rung. Gleichzeitig bietet er einen – oft auch zum Schmunzeln 
anregenden – Querschnitt von der Entwicklung der Jagd bis 
zu den Wilderer-Morden in der Neuzeit, weiters mitreißende 
Berichte über Jagdreisen nach Alaska, in die Mongolei, nach 

Sibirien und Schottland.
Das Buch versucht Antworten zu finden auf Fragen wie: „Wa-
rum schießen Menschen auf ‚Bambis‘?“ oder „Ist Jagdtouris-
mus moralisch vertretbar?“ Berichte über „schießwütige Jä-
ger“ wie Göring, Wilhelm II. und Ceausescu malen ein ganz 
anderes Bild der Jagd. Außerdem entdeckte der Autor im Zuge 
seine Recherchen, dass ein SS-General Jagdpächter im Außer-
fern war …

Zur vorweihnachtlichen Buchpräsentation ist jedermann herz-
lich am Samstag, dem 13. Dezember, um 19 Uhr im Stadt-
saal Vils eingeladen. Gezeigt werden Fotos von Jagdreisen aus 
der Mongolei, Sibirien, Schottland und Ungarn. Es spielen die 
Parforcehorn-Bläser St. Coloman, Ammergebirge. Zu sehen ist 
auch eine kleine Ausstellung der Trophäen aus den bereisten 
Gebieten. Für Speis’ und Trank ist gesorgt.

Das Buch „Tiere schießen ... ist die Jagd menschlich?“ (ISBN 
978-3-901821-26-4, Preis 19,80 Euro, 152 Seiten, Hardcover, 
viele Abbildungen) ist ab 15. 12. 2014 im Buchhandel erhält-
lich. www.ehrenberg-verlag.at
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Gisela Candolini aus Innsbruck

Das Meer hat seine Perle, der Himmel hat seine Sterne.

Wir schätzen uns glücklich, Gisela Candolini kennengelernt haben zu dürfen und Sie sich entschie-
den hatte einen Teil ihres Lebensweges auch mit uns zu gehen. Eine einzigartige Frau die es sich zur 
Aufgabe gemacht hatte, Meilensteine in unsere Gesellschaft zu setzen. Sie ist nun zu ihrem Gatten 
heimgekehrt. Eine Frau die nicht nur Zentrum ihrer Familie war und immer im Herzen ihrer Lieben 
sein wird, sondern eine Frau die auch durch ihren Tatendrang und Verständnis für den Nächsten 

ein Leitbild war. Durch ihren Humor, ihr fröhliches Wesen und ihre Kontaktfreudigkeit war sie ein zentraler Punkt bei jedem 
Vereinsgeschehen. Ob beim Jägerball oder beim Jägerschießen – Gisi war immer zur Stelle. Keine Arbeit war ihr zu minder, 
im Gegenteil – voller Elan ging sie mit gutem Beispiel voran.
Sie hatte ein unglaubliches organisatorisches Talent und nahm die Zügel in die Hand, speziell beim saisonalem Winterschie-
ßen und den Vereinsausflügen war alles akribisch genau durchorganisiert.
Heute würde man sagen: Sie war eine Grande Dame die Multitasking in Perfektion beherrschte.
An der Seite ihres Mannes, war SIE der ausgleichende Pol in hektischen Zeiten und unterstützte ihn in jeder Hinsicht obwohl 
sie auch noch andere soziale Projekte ins Leben gerufen hat. SIE war Hoffnungsträger und Vorbild vieler Menschen durch 
ihre Weitsichtigkeit und sarkastischer Reflektion zum realen Leben. Geadelt vom Leben hat sie, auf ihrem Weg in eine nun 
andere Lebenssphäre, Höhen und Tiefen durchschritten. Weder das Chaos eines Krieges am Anfang ihres Lebens noch der 
Verlust geliebter Menschen haben sie am Sinn des Lebens zweifeln lassen. In ihrer Größe zeigte sie uns auf was wirklich 
wichtig sein sollte im Leben und dass Borniertheit und kleinkariertes Denken eigentlich keinen Platz hat. Sie stand wahrlich 
über den Dingen. Es lag an uns das zu erkennen und zu sehen.
Ihr Optimismus steckte uns alle an und ihre Wärme und Herzlichkeit bewegte unsere Herzen.

Sie war ein Mensch der nicht erst einen Platz auf diesem blauen Planeten finden musste – sie hatte ihn von Anfang an - sie 
wusste das - sie stellte sich dieser Herausforderung!
Gisela wird immer unter uns sein, sie ist uns nur einen Schritt vorausgegangen.
Es ist eine Ferne, die war, von der wir kommen. Es ist eine Ferne, die sein wird, zu der wir gehen.
- Johann Wolfgang von Goethe -          

(Jutta Maria Coppola)

Nachrufe

Johann Faistnauer aus Innsbruck

Am 17.06.2014 verstarb Johann Faistnauer. 
Der Verstorbene war weitaus bekannt für seine Malerei. So wurden zahlreiche Bildscheiben für 
den Tiroler Jagdschutzverein sowie die gesamte Jägerschaft von ihm erstellt. Vor allem seit seiner 
Pensionierung widmete Johann Faistnauer viel Zeit seinem Hobby. 
Viele seiner Kunstwerke zieren nunmehr etliche Stuben und Zimmer und werden wir ihn so immer 
in liebevoller Erinnerung behalten. 

Loise Unterwurzacher aus Lienz

Eine besonders beliebte Mitstreiterin der Bezirksgruppe Osttirol hat uns verlassen müssen. Frau 
Aloisia Unterwurzacher, Mitglied seit 1976, verstarb am 6. November 2014 nach jahrelanger De-
menz im 79. Lebensjahr.
Für ihre über viele Jahre in der Bezirksgruppe uneigennützig geleistete Mitarbeit wurde sie mit 
dem Kleinen Goldenen Verdienstzeichen symbolisch bedankt.
Eine große Trauergemeinde und wir von der Bezirksgruppe Osttirol mit der Jägerfahne gaben 
unserer überaus geschätzten Loise, wie wir sie nannten, die letzte Ehre.

Mit einem Nachruf von Hans Steiner und letztem Fahnengruß am offenen Grabe verabschiedeten wir uns von ihr. Sie 
wird uns durch ihren Namen am Ehrenblatt im Osttiroler Jägerheim in dankbarer Erinnerung bleiben.
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„von friara”

A nette Gschicht aus da Zeitung „80 Jahre TLJSV 1875“, 
nit nur zum Lesn sondarn a zum Nachdenkn.

Eine Omage unserer Schweizer Freunde an den Tiroler und sein Land

Dank an Tirol 
von Eugen Wyler, Bern

Die Freiheit ist das höchste Gut des Menschen. Ihr tiefster Sinn ist die Entfaltung der inneren Kräfte des einzelnen, 
seiner Anlagen und Tugenden. Wo Zwang herrscht, versiegen diese Quellen, wird der Mensch erniedrigt, seine Würde 
wird ausgelöscht, er versinkt im Dunkel der Masse. Die Freiheit aber will Licht zur Entwicklung, sie ist die Ackererde, 
aus der alles Leben keimt und wächst und reift. Die Freiheit will, dass der Mensch gedeihe und höher strebe, sie ruft 
uns alle zur Mitentscheidung auf. Ihr höchstes Gesetz ist das Gewissen, ihre edelste Frucht, sind Liebe und 
Menschenwürde. Der Freiheitssinn hat das Tiroler Volk von jeher ausgezeichnet und ihm in der ganzen Welt den Ruf 
eines gesunden und eigenwilligen Schlages gebracht.
Im Willen zur Unabhängigkeit sind Tiroler und Eidgenossen Brüder. Beide wollen selbstständig sein, beide hangen an 
ihren Bergen, bauen ihren Vaterboden und sind heimattreu. Allen voran gehört der Jäger – in Tirol wie in der Schweiz! 
– zum Grundbestand des Bergvolkes. Wir sind nicht nur Nachbarn, sondern in mancher Beziehung Schicksalsgefährten. 
Darum verbindet die Jägerschaft beider Länder eine alte Freundschaft. Nicht Gams und Hirsch allein machten das Tirol 
als Jagdgebiet berühmt, nicht Beute und Trophäen, nein, nein, die offene und natürliche Art des Tiroler Jägers, sein 
froher und freier Sinn und sein Stolz auf die Heimat sind jene Tugenden, die das innere Gold Tirols so unvergleichlich 
machen. Ich bekenne es und mit mir viele Schweizer Grünröcke: Wir lieben eure Berge und Bäche und Wälder, wir 
lieben den Weidgang auf Gams und Hirsch, aber unendlich viel mehr lieben wir Schweizer euer mildherbes, unver-
fälschtes Wesen, eure Lieder und das Feuer eurer Seele, das auch in unserem eigenen Herzen so oft die Glut entfacht. 
Jedes Mal, wenn ich bei euch Weidwerken durfte, kehrte ich beglückt und innerlich reich beschenkt in meine Schweizer 
Heimat zurück. Und dafür möchte ich im Namen vieler Kameraden herzlich danken. Nicht die Krucken und Geweihe, 
die wir oft mit gedämpfter Freude durch das Paragraphengeschlinge über die Zollgrenze heimwärts in die Jagdstube 
bringen, sind das Bleibende, nein, das Gültige ist das Innwendige; das seelische Erlebnis ist das Unverlöschbare, das 
wir aus eurem Wort, aus eurem Bruderblick, aus Frohmut und Lebensglaube, aus eurem ganzen Gemüt empfangen. 
Dieses Geistige erhöht unser jägerisches Tun und gibt ihm erst die sittliche Rechtfertigung dem Tier als Mitgeschöpf 
gegenüber. Das Weidwerk ist nicht das Letzte, es gibt noch Endgültigeres, es ist kein Ziel, es ist für den Freien der Weg 
zur Würde.
Ich weiß, dass nicht alle Nimrode so denken. Auch bei uns in der Schweiz nicht. Aber das soll uns nicht betrüben. Der 
wahre Jäger ist ein zukunftsfroher Mann. Immer gab es Kämpfer, die entschlossen vorangingen, Denker und idealge-
sinnte Verfechter des Höheren, das beweist ja auch die Geschichte des Landes Tirol und seiner Jäger. Das Gute kommt 
niemals aus der Menge, die sich der Mittelmäßigkeit ergibt. Immer waren es nur einzelne Wenige, die als Pioniere sich 
erhoben und neue Steine zum Gipfelkreuz trugen. Aber nicht der Gipfel bringt uns die Erfüllung, sondern der Aufstieg 
mit seinen tausend kleinen Dingen, mit seinen Mühen und Hindernissen. Die Anstrengung stillt unser Sehnen, sie löst 
die Zweifel in unserer Brust und schenkt uns stille Harmonie. Das ist der Segen, den wir auf unserem Berg Gang emp-
fangen. Uns so wird die Hochjagd für jeden echten Weidmann zu einer Schule der Selbsterziehung und Selbstbesinnung.
Liebe Weidkameraden! Eine neue Zeit ist angebrochen. Der Jäger steht vor neuen Wegen. Die Technik dringt bis ins 
einsamste Bergtal, der Materialismus stampft durch die Länder, der Götze Geld lockt den Menschen, betäubt seine 
Sinne, verwirrt seinen Blick, dass er den Pfad verliert, der ihm von Gott gegeben wurde. Wohin wir schauen, all über-
all ist die freie Natur bedroht. Und Stück um Stück der Menschenfreiheit fällt. Einer setzt sich zur Wehr, bleibt auf 
seinem Weg, hält an seinem Standort fest: der Weidmann! Er gibt sein Freiheitsideal nicht preis! Er besitzt eine unbe-
zwingbare Waffe in sich: den Glauben. Und hier wartet der Tiroler Jägerschaft die neue Aufgabe, die Bauern und 
Förster und alle Naturliebenden zusammenzurufen zu einem Schutzbund für das grüne Reich der Heimat, für die 
wundersame Herrgottswelt. 
Das Tirol ist mehr als nur das klassische Land der Hochjagd, es ist durch die aufrechte Haltung seines gläubigen Volkes 
heute noch ein Licht für alle, denen frei sein und Menschenwohl Höchstes bedeuten. 
Tiroler Bruder im grünen Rock! Habe Dank!
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