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Sehr geehrte Leserinnen und Leser!
Unser Redaktionsteam ist stets darum bemüht, Ihnen eine mit Aktualitäten aus-
gestattete und graphisch ansprechende Zeitung zu liefern. Dies ist jedoch mit 
erheblichen Kosten verbunden, welche durch die dankenswerter Weise von Fir-
men geschalteten Inserate alleine nicht finanzierbar ist. Daher erlaubt sich das 
Redaktionsteam um eine/n Spende/Druckkostenbeitrag zu ersuchen.  

Spenden bitte an: IBAN AT91 3834 6000 0250 3944

Hinweis in eigener Sache!

Sehr geehrte Damen und Herren, 
meine lieben Weidkameraden!

Schon wieder ist ein sehr ereignisreiches 
Jahr vorüber. Vor allem die neue Geset-
zesnovelle, die im Jahr 2019  in zwei Stu-
fen in Kraft getreten ist, hat viele Neue-
rungen gebracht und hat es wirklich in 
sich. Vom nun erlaubten Schalldämpfer, 
welcher durchaus für Aufschrei sorgte, 
über das Führen von Faustfeuerwaffen 
während der Jagd ohne Waffenpass bis 
hin zur Auflösung der Waffenkatego-
rie „D“ war alles dabei. Im Zuge der 
Kategorieauflösung darf ich Sie/euch 
erinnern, dass nun Schrotflinten der 
Kategorie „C“ angehören und somit 
auch nachregistriert werden müssen. In 
Niederösterreich ist mittlerweile sogar 
eine Verordnung erlassen worden, wel-
che das Benutzen von Nachtzielhilfen 
bei der Jagd auf Schwarzwild erlaubt. 
Auch bei uns in der Steiermark wird 
dieses Thema bereits diskutiert. 

Wir als Jäger, welche ja im Waffen-, wie 
auch im Jagdrecht geschult sind, sollten 
uns gerade in solchen Zeiten mit den 
neuen Gesetzen ein wenig vertraut ma-
chen. Nicht nur damit wir selbst wieder 
Bescheid wissen, sondern weil wir so-
mit Unklarheiten aus der Welt schaf-
fen und teilweise auch verunsicherten 
Nicht-Jägern mit Wissen entgegentre-
ten können. Und das verschafft uns wie-
derum Symphatiepunkte als geschulte 
und verantwortungsbewusste Jäger. 
Vielleicht erkundigen Sie sich ja beim 
nächsten Besuch bei Ihrem Waffen-
händler des Vertrauens ein wenig über 
das neue Waffengesetz und können gut 
informiert ins neue Jagdjahr starten. Ich 
würde mich freuen und wünsche Ihnen 
einen guten Anblick und ein kräftiges 
Weidmannsheil

Ihr/Euer Jürgen Doppelhofer
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Den größten Zeitaufwand haben 
mein Team und ich 2019 für die 

Überarbeitung unserer Vereinsstatuten  
aufgebracht. Es waren unzählige Be-
sprechungen im Kreise des Vorstandes 
notwendig um ein rechtskonformes Re-
gelwerk auszuarbeiten, welches unseren 
Bedürfnissen entspricht und Rechtssi-
cherheit gewährleistet. Den Löwenanteil 
an der sehr zeitraubenden Arbeit und 
Umsetzung hatte jedoch unser Landes-
schriftführer RegRat  Josef Platzer, dem 
an dieser Stelle mein ganz besonderer 
Dank gilt!

Am 22. September 2019 fand in der 
Zechnerhalle in  Kobenz der Landesver-
bandstag mit Neuwahlen statt, bei dem 
mir einstimmig das Vertrauen ausgespro-
chen wurde. Diese Wiederwahl sehe ich 
als Bestätigung der guten Arbeit der letz-
ten Jahre wie auch als Auftrag für mein 
Team und mich, die Arbeit in diesem 
Sinne  fortzusetzen. 

Im Anschluss an den Verbandstag  wurde 
in den Festakt zum 70jährigen Verbands-
jubiläum übergegangen. Unter den zahl-
reichen Ehrengästen konnte auch unser 
Landesjägermeister Franz Mayr-Meln-
hof-Saurau begrüßt werden. Dieser wies 
in seinen Grußworten ganz besonders 
auf die gute Zusammenarbeit zwischen 
dem Verband der Freien Jäger Steiermark 
und der Steirischen Landesjägerschaft 
hin. Erfreulicherweise war die Veran-
staltung sehr gut besucht. Mitglieder 
aus allen Bezirken waren vor Ort und 
füllten den Festsaal bis auf den letzten 
Platz. Die Organisation der Gesamtver-
anstaltung übernahm die  Bezirksgrup-
pe  Murtal unter der bewährten Leitung  

Liebe Jägerinnen und Jäger, 
geschätzte Jagdinteressierte!

von Bezirksobmann Ing. Manfred Rohr. 
Einen herzlichen Dank  für die perfekte 
Ausrichtung der Veranstaltung! Näheres 
dazu erfahren sie im Bericht über unse-
ren Landesverbandstag im Blattinneren.

Nun zum Inhalt unserer diesjährigen 
Ausgabe: Unser Landesschriftführer Re-
gRat Josef Platzer zeigt in seinem Leit-
artikel zum Thema „Rehwildfütterung“ 
einige äußerst interessante Ansätze auf. 
Zusätzlich gibt es den zweiten Teil seiner 
Serie zum Thema „Brauchtumspflege“ 
mit dem Schwerpunkt „Streckenlegung“ 
zum Nachlesen. 

Unser LJM Franz Mayr-Melnhof-Saurau 
berichtet über die neuesten Entwicklun-
gen rund um die „Naturwelten Steier-
mark“. Hermann Zotter, Geschäftsfüh-
rer der Schießarena Kettner, gibt Ihnen/
Euch Einblicke in die Neuerungen im 
Zangtal und Gerhard Kosel sorgt mit 
seinem Wildrezept wieder für wahre  
Gaumenfreuden. Dies sind nur eini-
ge Highlights unserer Vereinszeitung. 
Weidmannsdank für die Artikel!

Die Freien Jäger sind  stets bemüht  in der 
Landesjägerschaft aktiv mitzuwirken, 
dazu gibt es wieder einen kurzen Bericht 
von meinem Fachreferat „Wildbret“.

Wir möchten mit unserer Zeitung aktu-
elle Themen aufgreifen, Artikel bringen 
die zu Diskussionen animieren, unse-
re Standpunkte klarlegen und aus dem 
Vereinsgeschehen in den Bezirken be-
richten. Selbstverständlich enthält diese 
Ausgabe auch die wichtigsten Termine 
zu den Veranstaltungen in unseren Orts- 
und Bezirksgruppen.

Es ist wieder soweit und ich darf Ihnen/Euch nun die achte Aus-
gabe unserer Vereinszeitung „Der Freie Jäger“ präsentieren.

Um aktuelle Themen zu veröffentli-
chen sind wir natürlich auf Ihre/Eure 
Mithilfe angewiesen. Daher ersuche 
ich um Übermittlung besonderer Jagd- 
erlebnisse (Foto nicht vergessen), Be-
richte, Jubiläen, Wünsche und Anregun-
gen für die nächste Ausgabe bitte an:  
office@freie-jaeger.at.

Für unsere Mitglieder ist die Zeitung 
natürlich kostenlos. Indem die Herstel-
lungskosten aber entsprechend hoch 
sind, würden wir uns sehr über Insera-
te oder Spenden (IBAN: AT91 3834 
6000 0250 3944 bei der Raika Aichfeld) 
freuen. Bei Interesse an Inseraten bit-
te um Kontaktaufnahme über office@ 
freie-jaeger.at.

Mein besonderer Dank gilt allen Fir-
men, die unsere achte Ausgabe wieder so 
zahlreich unterstützt haben sowie allen 
redaktionellen Mitarbeitern aus allen 
Bereichen unseres Verbandes. Die nächs-
te Ausgabe ist für das Frühjahr 2021 ge-
plant. 

Ich wünsche Ihnen/Euch allen für das 
restliche und das kommende  Jagdjahr 
Gesundheit, Erfolg und einen guten An-
blick sowie ein kräftiges Weidmannsheil!

Ihr/Euer Landesobmann

Michael Goldgruber

Vorwort des Landesobmanns

Foto: © Der Anblick
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Leitartikel

Rehwildfütterung – pro und contra

In diesem Zusammenhang darf ange-
merkt werden, dass sich meine persön-

liche Erfahrung lediglich auf die Hege 
und Bejagung von Rehwild und dies in 
zwei geographisch und klimatisch unter-
schiedlichen rotwildfreien Revieren der 
Steiermark –nämlich dem Murtal und 
dem Ennstal– bezieht. Also sind die nach-
folgenden Ausführungen keineswegs 
als Ratgeber zu sehen, sondern stellen 
letztendlich nur die Vor- und Nachteile 
der Fütterung von Rehwild gegenüber. 
Dabei müssen jedoch die regionalen 
Umstände sowie die topografischen Ver-
hältnisse (z.B. Höhenlage des Reviers) 
eine besondere Berücksichtigung finden. 
Darüber hinaus wird mit diesem Artikel 
das Ziel einer gedanklichen Auffrischung 
der erworbenen Kenntnisse für eine art-
gerechte Fütterungspraxis verfolgt. 

Allgemeine Betrachtung
Eingangs darf erwähnt werden, dass Reh-
wild wie auch Rotwild zur Arterhaltung 
grundsätzlich keine Fütterung benöti-
gen. Vor allem das Rehwild existiert seit 
ungefähr 20 Millionen Jahren, wird aber 
schwerpunktmäßig erst seit dem letzten 
Jahrhundert einer Fütterung durch den 
Menschen zugeführt. Dennoch herrscht 
eine verständliche Motivation für die 
Winterfütterung im Bergland vor.

Warum sollte gefüttert werden?
Die Gründe für eine Fütterung des Reh-
wildes sind zahlreich. Besonders inter-
essant erscheint die Tatsache, dass Men-
schen die eine Rehwildfütterung aus 
wissenschaftlichen Gründen ablehnen 
trotzdem eine oder mehrere Fütterun-
gen betreiben. Offensichtlich bereitet 
das Füttern von Wildtieren den Men-
schen eine besondere Freude. In diesem 
Zusammenhang stellt sich die Frage, wie 
„urig und wild“ die Wildtiere sein sol-

Zu Beginn eines vorweg: Ich bin keinesfalls dazu auserkoren einen Aufsatz aus wissenschaftlicher Sicht 
zu diesem Thema zu verfassen. Lediglich laufende Beiträge in Fachmedien, Statements von Insidern,  
konträre Ansichten von Experten, insbesondere aber das allgegenwärtige Diskussionspotential innerhalb 
der Jägerschaft haben mich dazu veranlasst, diesen Leitartikel zu schreiben. 

len beziehungsweise sein dürfen. In der 
Landesgesetzgebung wird dahingehend 
sowie aufgrund der Haltungsart explizit 
zwischen Wild und Nutztierhaltung un-
terschieden. Denn durch die Fütterung 
greift der Mensch massiv in die Lebens-
umstände der Wildtiere ein. Während 
eine Fütterung in Hochgebirgsregionen 
sowie in Notzeiten durchwegs gerecht-
fertigt scheint sind Fütterungseinrich-
tungen zur Lenkung des Wildes durch-
aus zu hinterfragen.

Überlebensnotwendige Maßnahmen 
oder Trophäenkult?
Neben einer speziell in Notzeiten exis-
tenziell erforderlichen Futtergabe und 
der Lenkung des Wildes ist es vielerorts 
bereits zur gewohnten Praxis geworden, 
die Ausprägung des Gehörns der Tro-
phäenträger durch die Vorlage von be-
sonderen Kraftfuttersorten zu erzielen. 
Nicht von ungefähr verwenden diverse 
Futterhersteller des Sortenbegriff „Er-
haltungs- oder Aufbaufutter“.  Gewiss 
ist vor allem unter diesen Begriffen eine 
durch die Beimengung von Nähr- und 
Mineralstoffen hervorgerufene gewisse 
Form der Äsungsergänzung gemeint und 
zielt in der Feistzeit auf die Bildung von 
Fettreserven ab. 
Wird jedoch durch die Vorlage von 
Kraftfutter ausschließlich ein Ziel ver-
folgt, nämlich eine trophäenorientierte 
Aufhege um mehr Gehörnmasse zu er-
reichen, gefährdet dies einerseits die wie-
derkäuergerechte Winterfütterung und 
schadet andererseits ganz empfindlich 
dem Image der Jagd. Daher sind Fütte-
rungsmaßnahen, die primär zur Verbes-
serung der Trophäenqualität ausgerichtet 
sind zwingend abzulehnen. Als unerläss-
liche Vorbedingung bei der Winterfütte-
rung nimmt die gesunde Erhaltung des 
Wildbestandes bei gleichzeitig möglichst 

weitgehender Verhinderung von Wild-
schäden an land- und forstwirtschaftli-
chen Kulturen obersten Vorrang ein. 

Mineralstoffvorlage in Form von Salz
Es hat sich in der Weidmannszunft zur 
allseits geübten Praxis entwickelt, dass es 
kaum mehr ein Revier zu geben scheint, 
welches nicht mit mehr oder weniger 
Salzlecken (Sulzen) ausgestattet ist. Die 
Vorlage von Salz meist in Form von 
Bergkern oder Viehsalz ist in den meis-
ten Landesjagdgesetzen nicht verankert, 
wird aber vom Gesetzgeber geduldet. 
Der Organismus von Wildtieren erfor-
dert einen ausgewogenen Kalium-Na-
triumgehalt. Falls täglich Natrium zur 
Verfügung steht, können Wiederkäuer 
salzabhängig werden, was insbesonde-
re in den Wintermonaten zu unnötigen 
Schälschäden führt. Alleine aus diesem 
Grund sollten Salzlecken lediglich in 
der Zeit von Mai bis Oktober bestückt 
werden. Im Wissen, dass Salzlecken auch 
gerne als „Leit- und Lenkinstrument“ für 
Wildtiere dienen sollten sie keinesfalls in 
Form einer Kirreinrichtung Verwendung 
finden. 

Wildfütterung pro und contra
Durch Kenntnis der erforderlichen As-
pekte einer rechtskonformen, weidge-
rechten und hygienischen Futtervorlage 
für wiederkäuende Wildtiere, wie Ein-
haltung der grundsätzlichen Fütterungs-
praktiken, wildgerechte Futtermittel, 
Hygienemaßnahmen bei Fütterungen 
und im Revier, Wissen über fütterungs-
bedingte Erkrankungen, u.s.w. steht der 
Gepflogenheit einer angewendeten Füt-
terung von Wildtieren nichts im Wege. 
Wie bereits erwähnt gibt es gute Gründe 
hierfür, jedoch ist alles Erdenkliche zu 
unternehmen, um Fütterungsfehler hint-
anzuhalten. 



Ausgabe 2020 5

Es ist wichtig, Fütterungsfehler zu er-
kennen und grundsätzlich zu vermeiden! 
Jede Jägerin und jeder Jäger hat im Ein-
zelfall für sich zu entscheiden, welche 
Vorteile bzw. Nachteile die Rehwildfüt-
terung in seinem Revier zur Folge hat. 

Als fachlich fundierte und wissenschaft-
lich ausgearbeitete Entscheidungshilfe 
soll die nachfolgend angeführte Gegen-
überstellung der Vor- bzw. Nachteile aus 
dem Praxisratgeber „Fütterung von Reh- 
und Rotwild“ (Stocker Verlag) des Auto-
renteams Dr. Deutz, Dr. Gasteiner und 
Dr. Buchgraber  dienen:

a) Begründung und Motive für eine Reh-
wildfütterung im Winter:
• Ausgleich für die vom Menschen  

verursachte Verschlechterung des 
Äsungsangebotes  im Sommer- und 
Winterlebensraum 

• Ersatz für verlorenen gegangenen  
Winterlebensraum (z.B. durch zuneh-
mende menschliche Störeinflüsse) 

• Vermeidung von Tierleid (Tierschutz-
gedanke) oder der Wunsch, jagdlich 
bevorzugten Wildarten in kargen  
Zeiten „Gutes zu tun“ 

• Verbesserung der Widerstandsfähigkeit 
und Stärke des Wildes 

• Verringerung von Wildschäden in der 
Land- und Forstwirtschaft (nach dem 
Motto „was an der Fütterung aufgenom-
men wird, wird nicht von Wald oder 
Feld weggeäst“) 

• Räumliche Lenkung des Wildes 
(Ablenken von besonders gefährdeten 
Kulturen); verstärkte Revierbindung und 
bessere Beobachtbarkeit des Wildes 

• Rechtfertigung der alljährlichen Nut-
zung des Wildes durch Abschüsse 

• Erfüllung von Erwartungen anderer 
Menschen in der Region (Sorge vor der  
Anprangerung als „herzloser Jäger“)

• Medienberichte über verhungerndes 
Wild, Erwartungsdruck von Mitjägern, 
Jagdnachbarn oder von „tierliebenden“ 
Nichtjägern

• Weiterführung regionaler  
Hegegewohnheiten

b) Als Argumente gegen die Fütterung 
können genannt werden:
• Künstlicher menschlicher Eingriff in  

die Lebensgemeinschaft des Wildes 
• Füttern ist keine „moralische Verpflich-

tung zur Notzeit“ (diese bestünde sonst 
ja auch allen anderen Tierarten gegen-
über, die traditioneller Weise  
nicht gefüttert werden) 

• Ausschalten der natürlichen Selektion; 
Erhaltung einer vermehrten Anzahl 
schwacher und kranker Stücke, das 
erhöht die Gesundheitsrisiken für die 
Wildpopulation; mögliche Beeinträchti-
gung der „Gesamtfitness“ einer Rehwild-
population 

• Einbringen regionsfremder Futtermittel 
in das Ökosystem (z.B. Sesam, Soja) 

• Abhängigmachen des Wildes von der 
Fütterung bzw. vom Menschen 

• Fütterung als Revier-Egoismus, Streben 
nach höheren Jagdstrecken oder  
Trophäenmaximierung 

• Erhöhtes Risiko der Krankheitsübertra-
gung durch übermäßige Wild- und Lo-
sungskonzentration an den Futterplätzen 

• Auslösung von Wildschäden (durch 
anwachsende Wildbestände, Wildkon-

zentrationen, falsche Fütterungsstand-
orte, problematische Futtermittel oder 
Fütterungstechnik) 

• Auslösen von Tierleid durch Fütterungs-
fehler (insbesondere Verdauungsstörun-
gen, Beeinträchtigung des natürlichen 
Energiesparvermögens des Wildes) 

• Hohe Fehleranfälligkeit der Fütterung 
(Standort, Futtermittelart, Futtermenge 
und Futterqualität, Fütterungstechnik, 
aussetzende Futtervorlage) 

• Hoher Aufwand bei erheblichen Risiken 
und begrenzten Erfolgsaussichten 

• Fütterung bindet Geldmittel, die z.B. in 
der Biotophege zweckmäßiger eingesetzt 
werden könnten 

• Übertragung landwirtschaftlicher Prinzi-
pien der Nutztierhaltung auf die Jagd 

• Risiko für die Lebensmittelsicherheit des 
Wildbrets (vor allem bei Fütterungsfeh-
lern und Missständen) 

• Image-Nachteil im Hinblick auf die 
„Natürlichkeit“ des Wildbrets, vor 
allem wenn gentechnisch veränderte 
Futtermittel verwendet werden (z.B. 
Soja); auch ethische Problematik, wenn 
Futtermittel verwendet werden, die in 
Entwicklungsländern für die menschli-
che Ernährung gebraucht würden

Zusammenfassend darf festgestellt wer-
den, dass es der Berücksichtigung von 
wildbiologischen, waldbaulichen, veteri-
närmedizinischen und jagdlichen Anfor-
derungen bedarf, um eine fachlich ver-
tretbare Winterfütterung für das Rehwild 
zu betreiben. Dabei kommt es gleicher-
maßen darauf an, die naturräumlichen, 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Aspekte ausgewogen berücksichtigen. 
Schlussendlich entscheiden ausschließ-
lich die Jägerin und der Jäger darüber, 
für welchen Weg sie/er die Entscheidung 
trifft. Daher kann meiner Meinung und 
Erfahrung nach ein grundsätzliches „Ja“ 
oder „Nein“ zur Rehwildfütterung nicht 
der Weisheit letzter Schluss sein …

Oberst RegRat Josef Platzer

Rehwildfütterung – pro und contra

Genehmigung zur Verwendung des letzten Absatzes aus 
dem Buch  Praxisratgeber „Fütterung von Reh- und Rot-
wild“ (Stocker Verlag) des Autorentrios Dr. Deutz, Dr. 
Gasteiner und Dr. Buchgraber fmdl. durch Dr. Johann 
Gasteiner am 15.10.2019, 13:42 Uhr.
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Projekt „Naturwelten Steiermark“

Steirische Jagd

Wer unterstützt die Naturwelten Steiermark?  
Welche Sponsoren sind bereits fixiert?

• Förderung des Landes Steiermark, zugesichert durch  
Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

• LEADER-Förderung für ländliche Entwicklung
• Gemeinde Pernegg an der Mur
• Grazer Wechelseitige Versicherungs AG
• Raiffeisenlandesbank
• Energie Steiermark
• Voestalpine
• Magna Steyr
• Naturpark Almenland

Wozu braucht die Steirische Landesjä-
gerschaft ein eigenes Seminarzentrum, 
noch dazu an diesem Standort? Wäre es 
nicht sinnvoller, bereits vorhandene Ein-
richtungen zu nutzen?
Franz Mayr-Melnhof-Saurau: Mit den 
Naturwelten Steiermark wird ein Bil-
dungs- und Dialogzentrum der Jagd ge-
schaffen, das die Naturkompetenz der 
Steirischen Jagd sichtbar macht und alle 
Gruppen von Naturnutzern und -inter-
essierten ansprechen und einladen soll. 
Dieser Auftrag der Naturwelten kann 
nicht durch angemietete Veranstaltungs-
räume erfüllt werden, sondern muss klar 
die Handschrift der Steirischen Jagd tra-
gen. 

Wie wird der Bau der Naturwelten fi-
nanziert, wie die laufenden Kosten ge-
deckt? 
Der Businessplan für die Naturwelten 
ist außerordentlich vorsichtig kalkuliert 
und wurde von einem externen Exper-

tenteam auf zehn Jahre gerechnet und 
plausibilisiert, es sind keine laufenden 
Zuschüsse erforderlich. Ein Bildungszen-
trum hat nicht in erster Linie die Aufga-
be, Gewinne zu erwirtschaften. Wenn es 
Überschüsse gibt, werden diese in eine 
noch bessere Ausstattung der Naturwel-
ten fließen. Es gibt noch Sponsoren, die 
auf den Startschuss gewartet haben, um 
aktiv zu werden. 

Die Kosten der Jagdkarte wurden auf 
135 Euro erhöht, wozu soll ein Jäger 
Kurse in den Naturwelten in Anspruch 
nehmen, die bis zu 150 Euro kosten? 
Müssten diese nicht in die Kosten der 
Jagdkarte inkludiert sein?
Die Seminare werden von 0 bis 150 Euro 
kosten. Es werden attraktive Seminare 
angeboten werden, die für Inhaber einer 
gültigen Jagdkarte kostenlos sind, weil 
ein Thema aus der Sicht der Jägerschaft 
außerordentlich wichtig ist und ein Refe-
rent organisiert wird. Es wird aber auch 

Seminare geben, die Mitglieder aufgrund 
ihrer persönlichen Interessen besuchen 
möchten – etwa Selchkurse, Ansprech-
seminare, von Lockjagdseminaren bis 
zur Herstellung von Reviereinrichtungen 
wird die Bandbreite groß sein. Hier wer-
den die Preise gestaffelt sein. 

Es wurde kolportiert, dass sich die Na-
turwelten durch ihre architektonische 
Planung eine optimale Auslastung er-
warten. Verschieden große Säle und Se-
minarräume stehen zur Verfügung, wer 
wird diese in Anspruch nehmen dürfen?
Die Räume werden für die Jägerschaft 
zur Verfügung stehen aber auch an ex-
terne Veranstalter vermietet werden. Die 
Gemeinde Pernegg hat aufgrund ihrer 
Kostenbeiträge ein Kontingent für Ver-
anstaltungen zur Verfügung. Daneben 
haben auch bereits Sponsoren ihr Interes-
se angemeldet, künftig in den Naturwel-
ten Steiermark Veranstaltungen durch-
führen zu wollen. 

Müssen nun alle Jäger zu Fortbildungen 
nach Mixnitz anreisen? Wäre es nicht 
sinnvoller, Vortragende in die Bezirke zu 
entsenden? Die Mitglieder müssen z.B. 
von Feldbach 104 km anreisen (Fahrt-
zeit: 1h10min), von Murau 116 km 
(Fahrtzeit 1h 20min) oder von Bad Aus-
see 146km (Fahrtzeit: 1h 36 min)?
Vorträge werden auch immer wieder in 

Startschuss für die „Naturwelten Steiermark“. Mit diesem einzigar-
tigen Projekt soll in Mixnitz ein zeitgemäßes Bildungszentrum, ein 
attraktiver Treffpunkt für Jägerinnen und Jäger, eine Anlaufstelle für 
Schulen und andere Bildungseinrichtungen als naturnahes Erlebnis 
für die Bevölkerung entstehen. Wir baten Landesjägermeister Franz 
Mayr-Melnhof-Saurau zum Gespräch.
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Die künftige Trägerin der Naturwelten 
Steiermark ist die Naturwelten Stei-
ermark GmbH, die bereits gegründet 
wurde.

Landesjägermeister Franz Mayr-Meln-
hof-Saurau stellt das Grundstück, auf 
dem die Gebäude der Naturwelten 
Steiermark stehen werden, im Rahmen 
eines Baurechtsvertrages für die Dauer 
von 50 Jahren zur Gänze unentgeltlich 
zur Verfügung, das heißt, die Jäger-
schaft hat für die Nutzung dieses op-
timal gelegenen Grundstücks keinen 
Zins zu bezahlen.

Für die angrenzende Wiese wird zwi-
schen der Naturwelten Steiermark 
GmbH und Franz Mayr-Melnhof ein 
Bestandsvertrag abgeschlossen. Hier 
ist aus steuerlichen Gründen die Ver-
einbarung eines symbolische Preises 
notwendig: Dieser beträgt 300 Euro 
pro Jahr für das gesamte Areal. Der 
Vertrag wird ebenfalls auf 50 Jahre ab-
geschlossen. 

Der weitere Vertrag betrifft den hinter 
dem Erlebnisareal liegenden Wald (im 
Sinne des Forstgesetzes). Ebenfalls aus 
steuerlichen Gründen ist hier pro Hek-
tar ein Betrag für die Nutzung vorzu-
sehen. Dieser beträgt 65 Euro. Dieser 
Vertrag beginnt erst mit 1.1.2021, also 
im Jahr der geplanten Eröffnung der 
Naturwelten, zu laufen und wird mit 
der Option auf Verlängerung für ein 
Jahr abgeschlossen. Die kurze Vertrags-
dauer hat folgenden Hintergrund: Soll-
te es sich herausstellen, dass der Teil für 
eine Nutzung durch die Naturwelten 
Steiermark nicht mehr geeignet ist (z.B. 
aufgrund eines Kalamitätsereignisses), 
wird vom Herrn Landesjägermeister ein 
anderer Wald zur Verfügung gestellt, 
damit der Betrieb der Naturwelten Stei-
ermark optimal laufen kann.  

Nach 50 Jahren besteht die Option auf 
Verlängerung, das heißt, der Fortbe-
stand der Naturwelten Steiermark ist 
auch über diesen Zeitraum hinaus ge-
sichert. 

Vertragsgestaltung der Naturwelten Steiermarkden Regionen angeboten werden, um 
jedem Jagdkarteninhaber den Vorteil der 
kurzen Anreise zu bieten. Das zentrale 
Element in der laufenden Weiterbildung 
der Steirischen Jägerinnen und Jäger wer-
den aber die Naturwelten sein. Dort trifft 
man sich, um sich gemeinsam mit Jäge-
rinnen und Jägern aus allen Regionen der 
Steiermark weiterzubilden und sich auch 
untereinander auszutauschen. Nicht nur 
gemeinsames Jagen verbindet, sondern 
auch das gemeinsame Gewinnen von 
neuen Erkenntnissen. 

Es ist geplant, die Einrichtungen für 
Naturkompetenzen von Schulklassen zu 
nutzen, es gibt aber bereits Einrichtun-
gen, die diese Aufgaben bereits abdecken, 
beispielsweise die Waldschule in Graz seit 
2005. Ist die geplante Auslastung für die 
Naturwelten dann überhaupt möglich? 
Wir sind bereits in Gesprächen mit dem 
Bürgermeister Stadt Graz und mit dem 
für Bildung zuständigen Stadtrat. Beide 
setzen auf eine enge Kooperation mit den 
Naturwelten Steiermark und eine thema-
tische und inhaltliches Zusammenspiel 
mit den bestehenden Einrichtungen, also 
Erweiterung und nicht Konkurrenz.

Schon nächstes Jahr sollen die Naturwelten Steiermark in Mixnitz eröffnet werden.
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70 Jahre Landesverband der  Freien Jäger Steiermark
Jubiläum

Am 22. September 2019 fand 
in der Zechnerhalle in Kobenz 
bei Knittelfeld der im Dreijah-
res-Rhythmus stattfindende Lan-
desverbandstag der Freien Jäger 
Steiermark statt. 

Zu dieser Veranstaltung konnte der 
Landesobmann Michael Goldgru-

ber als Ehrengäste insbesondere den 
Landesjägermeister Franz Mayr-Meln-
hof-Saurau, den Bezirksjägermeister 
Murtal Ojg. Jörg Regner, in Vertretung 
der Bürgermeisterin der Veranstaltungs-
gemeinde Kobenz Ing. Robert Hochfell-
ner und in Vertretung des Bürgermeisters 
der Stadt Knittelfeld Vizebürgermeister 
Mag. Guido Zeilinger herzlich begrüßen. 
Besonders erfreulich war es, dass überaus 
starke Delegationen aller Bezirksgrup-
pen in das Murtal angereist sind und den 
Landesverbandstag durch ihre Anwesen-
heit aufwerteten. 

Im Anschluss an die Berichterstattungen 
der Funktionäre des Landesvorstandes 
wurden die von RegRat Josef Platzer neu 
verfassten Vereinsstatuten vorgestellt 
und von der Vollversammlung einstim-
mig beschlossen. Darüber hinaus wurde 

Landesverbandstag und 70-jähriges Jubiläum
über die organisatorisch erfor-
derliche und statuarisch veran-
kerte Änderung im Hinblick 
auf die neu zu gründenden und 
vor allem mit Selbstständigkeit 
ausgestatteten Bezirksgruppen 
informiert. In einem weiteren 
Hauptteil des Landesverband-
stages fand die Neuwahl des 
Landesvorstandes statt, die 
einstimmig folgendes Ergebnis 
brachte: Landesobmann Mi-
chael Goldgruber, 1. Landes-
obmannstellvertreter Markus 
Steiner, 2. Landesobmann-
stellvertreter Ing. Manfred 
Rohr, Landeskassier Ofö. Ing 
Gerhard Gruber, Landeskas-
sierstellvertreter Bmst. Ewald Pucher, 
Landesschriftführer Obst RegRat Josef 
Platzer und Landesschriftführerstellver-
treter Hermann Wasser. 

Im zweiten Teil des Landesverbandstages 
fand der eigentliche Festakt zum 70jäh-
rigen Bestehen des Landesverbandes der 
Freien Jäger Steiermark statt. Nach der 
Festansprache des Landesschriftführers 
RegRat Josef Platzer, in welcher, ne-
ben dem historischen Rückblick auf die 
Gründung des Verbandes und den geleb-

ten und realisierten Vereinszielen, auch 
eine eindrucksvolle Betrachtung des ver-
antwortungsvollen Wirkens der Freien 
Jäger  im Bereich der Steirischen Landes-
jägerschaft, der Gesellschaft und gegen-
über den eigenen Mitgliedern dargestellt 
wurde. In diesem Zusammenhang erging 
ein besonderer Dank an die Redaktion 
„Der Anblick“ für die jahrelang gute Zu-
sammenarbeit und die stetige Kooperati-
onsbereitschaft. 

Anschließend an den Festvortrag wur-
den verdiente Mitglieder des Verbandes 
in würdiger Form mit dem Ehrenzeichen 
„Weidmannsdank“ der Verbandes der 
Freien Jäger Steiermark ausgezeichnet. 
Dieser verdiente Dank wurde den Herrn 
Engelbert Kapfenberger (Bezirksgruppe 
Bruck/Mur), Gerhard Kassegger, Peter 
König (Bezirksgruppe Leoben), Peter 
Steiner (Bezirksgruppe Graz-Umge-
bung), Franz Rohrer (Bezirksgruppe Lie-
zen), Maximilian Zeilinger und Werner 
Platzer (Bezirksgruppe Murtal) zuteil. In 
besonderer Weise bedankte sich der Lan-
desobmann beim Landesschriftführer 
Obst RegRat Josef Platzer für sein enga-
giertes Wirken im Landesvorstand, ins-

Landesobmann Michael Goldgruber mit Landesjä-
germeister Franz Mayr-Melnhof-Saurau
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70 Jahre Landesverband der  Freien Jäger Steiermark
Jubiläum

besondere aber für die Ausarbeitung der 
neuen Statuten für den Landesverband 
und die Bezirksgruppen und überreichte 
ihm ein Ehrengeschenk.

Im Rahmen der Festansprachen der 
geladenen Ehrengäste überbrachte der 
Vertreter der Veranstaltungsgemeinde 
GR Ing. Robert Hochfellner  die Grüße 
der Gemeinde Kobenz. Der Vizebür-
germeister Mag. Guido Zeilinger wies 
auf das überaus engagierte und verant-
wortungsbewusste Wirken der Freien 
Jäger im Bereich der Stadtgemeinde 
Knittelfeld hin und verlieh mit Stolz 
den Ausdruck, dass diese weidmän-
nische Gesinnungsgemeinschaft aus 
dem Vereinswesen der Stadtgemeinde 
nicht mehr wegzudenken ist. In seinen 
Grußworten berichtete der Bezirksjä-
germeister des Murtales Oberjäger Jörg 
Regner über die außerordentlich gute 
Zusammenarbeit mit den Freien Jägern 
im Bezirksjagdausschuss sowie auf ideo-
logischer Basis auf der Bezirksebene im 
Allgemeinen. In der Ansprache des Lan-
desjägermeisters Franz Mayr-Melnhof 
Saurau gratulierte dieser zum 70jährigen 
Bestehen der Vereinigung und bekunde-
te, dass die Freien Jäger Steiermark ein 

fixer und integraler Bestand im Landes-
jagdausschuss darstellen. Dies gilt unter 
anderem auch dem Landesobmann Mi-
chael Goldgruber, der als Referent für 
den Bereich „Wildbret“ hervorragende 
Arbeit leistet. Zur Erinnerung an den 
gelungenen Festtag überreichte der Lan-
desjägermeister dem Landesvorstand 
der Freien Jäger Steiermark ein Erinne-
rungsgeschenk.

Die musikalische Umrahmung des Lan-
desverbandstages sowie der Festveran-
staltung erfolgte in hervorragender Weise 
durch die vereinseigenen Jagdhornbläser-
gruppen Murtal und Hitzendorf sowie 

durch die Hausmusik Gruber aus Knit-
telfeld. Abschließend bedankte sich der 
Landesobmann bei der Bezirksgruppe 
Murtal, allen voran beim Bezirksobmann 
Ing. Manfred Rohr und seinem Team für 
die perfekte Organisation des Landesver-
bandstages.

Unter Bedacht auf seinen Sinnspruch 
„Jagd ist mehr als Leidenschaft“ begibt 
sich der Verband der Freien Jäger Stei-
ermark pflichtbewusst, verlässlich und 
rechtschaffen auf den Weg in die Zu-
kunft der nächsten 70 Jahre!

Oberst RegRat Josef Platzer

Ihr Fleischer-Meisterbetrieb mit dem „täglichen, gewissen MEHR“ 
im Sortiment und Angebot

Tradition ist in unserem Familienbetrieb mehr als nur ein Schlagwort

Fleisch und Wurstwaren
JauschnigJauschnig

Alter Markt 39, 8124 Übelbach
Telefon: 03125 2201

www.fleischerei-jauschnig.at
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Sehr geehrte Damen und Herren!

Gerne bin ich dem Ersuchen meiner 
Kameraden im Landesvorstand nach-
gekommen mir einige Gedanken zum 
70jährigen Jubiläum der Freien Jäger 
Steiermark zu machen.So darf ich Sie mit 
einem aufrichtigen Weidmannsheil zum 
zweiten Teil der heutigen Veranstaltung, 
nämlich dem Festakt zum 70jährigen Be-
stehen der Freien Jäger Landesverband 
Steiermark ganz herzlich begrüßen. 70 
Jahre eines Vereinsbestandes sind es wert, 
um zurückzublicken aber auch um eine 
gegenwärtige Standortbestimmung vor-
zunehmen und insbesondere um in eine 
verheißungsvolle  Zukunft zu blicken.

Dem allseits bekannten Grundsatz, dass 
die Jagdausübung unmittelbar mit dem 
Eigentum von „Grund und Boden“ in 
Verbindung steht ist geübte Praxis der 
heutigen Zeit. Das war nicht immer so. 
Wie allseits bekannt, blieb dem einfachen 
Volk die Jagdausübung  über geraume Zeit 
untersagt. Erst mit dem „Patent der Jagd-
gerechtigkeit“, welches der junge Kaiser 
Franz Josef im Jahr 1849 erließ, wurde 
eine neue – bis heute gültige – Rechts-
lage geschaffen. Dennoch war es  und 
ist es auch heute noch in gewissem Aus-
maß der Fall, dass nicht  Jedermann über 
die Möglichkeit einer absoluten Jagd- 
ausübung verfügt. Insbesondere waren 
und sind Personen davon betroffen, wel-
che nicht über die hierfür erforderlichen 
finanziellen oder materiellen Mittel ver-
fügten oder verfügen.

Dies war auch der Grund, welcher sei-
nerzeit in der Steiermark Proponenten 
dazu veranlasste Voraussetzungen zu 
schaffen, um die Jagd unter erschwingli-
chen Konditionen ausüben zu können. 
Dem Beispiel der Arbeiterbewegungen 
in den städtischen Bereichen folgend, 
vereinsmäßige Voraussetzungen für die 
Sport- und Freizeitausübung zu schaf-
fen, wurde in Knittelfeld der „Arbeiter-
jagdclub“ gegründet, welcher in weiterer 
Folge in „Jagdverein Knittelfeld“ umbe-

nannt wurde. Am 6. Mai 1949 erfolgte 
die Gründung des „Sozialistischen Jagd-
verbandes für Steiermark“ in Graz, wel-
cher am 11. Juni 1950 auf den Namen 
„Verband der Freien Jäger Steiermark“ 
geändert wurde. Also befinden wir uns 
hier in der nächsten Nachbarschaft der 
Stadt Knittelfeld auf einem quasi histo-
rischen Boden, was die Gründung des 
heutigen Verbandes der Freien Jäger 
Steiermark betrifft. Aber schon sehr bald 
darauf wurde die Vereinsarbeit in den Be-
zirken durch die Gründung von aktiven 
Bezirks- und Ortsgruppen intensiviert.

Den seinerzeitigen Gründungsvätern 
war es damals ein besonderes Anliegen, 
dass jedem Jagdinteressierten ohne Anse-
hen des Standes, des Berufes, des Vermö-
gens oder der Weltanschauung der Zu-
gang zur Jagd möglich sein sollte. Diese 
Prämisse nimmt auch zur heutigen Zeit 
im Vereinswesen der Freien Jäger eine 
hohe Priorität ein. Daher wollen wir uns 
gerade heute diesem Grundgedanken der 
seinerzeitigen Vereinsgründer in beson-
derer Weise erinnern.

In den ersten Jahrzehnten des Wirkens 
der Freien Jäger war ein friktionsloser 
Umgang zwischen den unterschiedlichs-
ten Mitbewerbergruppierungen des Lan-
des nicht immer ganz einfach. Es mangel-
te in dieser Zeit nicht selten alleine daran,  
gegenseitiges  Verständnis zu pflegen 
und Vertrauen zu gewinnen. Erst in der 
jüngsten Vergangenheit   wurden durch 
fachliche Kompetenz, großes Engage-
ment, viel Feingefühl und gegenseitige 
Akzeptanz Voraussetzungen geschaffen, 
welche vorrangig die politische Motiva-
tion der Vergangenheit angehören lassen 
und ein kameradschaftliches und fried-
fertiges „Nebeneinander“ ermöglichen. 
Gerade hier, im Bezirk Murtal wird dies 
in besonderer Weise darin dokumentiert, 
dass die großen jagdlichen Veranstaltun-
gen durch die Jagdhornbläsergruppen 
der Freien Jäger und des Steirischen Jagd-
schutzvereines gemeinsam feierlich um-
rahmt werden.

Als zweitgrößte jagdliche Interessens-
gruppierung in der Steiermark – und 
darauf darf mit gerechtfertigtem Stolz 
verwiesen werden – ist die heutige Ge-
neration der verantwortlichen Funktio-
näre im Land und in den Bezirken stets 
bemüht, fachkundige und anerkannte 
Arbeit im Sinne der Steirischen Landes-
jägerschaft zu leisten. So sind die Freien 
Jäger im Landesjagdausschuss ebenso 
mitbestimmend vertreten wie auch in 
den diversen Bezirksjagdausschüssen. 

Die Vorstandsmitglieder des Landesver-
bandes sowie der Bezirksgruppen der 
Freien Jäger Steiermark verfolgen stets 
die Endabsicht in diesen Gremien gestal-
tend mitzuwirken, ohne dabei unüber-
legt auf einen sogenannten „Kuschel-
kurs“ einzugehen.  Eine kritische, aber 
stets schöpferische und konstruktive Zu-
sammenarbeit als Verantwortungsträger 
in jagdlichen Angelegenheiten nimmt 
dabei vorderste Stellung ein. Die Freien 
Jäger sind sich dessen bewusst, dass sich 
die Jagdausübung heute und in Zukunft 
keinesfalls mehr mit jener vor noch ei-
nigen Jahrzehnten vergleichen lässt. Zu 
stark driften das Empfinden und vielmals 
auch das Verständnis der Gesellschaft, 
allen voran jenes der „neuen Naturnut-
zer“,  von den traditionellen Interessen 
der Jagdausübenden auseinander.  Gera-
de deswegen ist eine verantwortungsvol-
le Gestaltung der jagdlichen Zukunft in 
unserem Lande mehr von Nöten denn je 
zuvor. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Der 
Verband der Freien Jäger Steiermark ist 
bereit, anstehende Herausforderungen 
anzunehmen und wird seinen Beitrag für 
eine nachhaltige Naturnutzung leisten.  
Er wird alles daran setzen, um auch den 
nachkommenden Generationen das ein-
malige Erlebnis einer hochwertigen und 
langfristig gewährleisteten Jagdausübung 
zu ermöglichen.  

Lassen Sie mich dazu drei Beispiele aus 
jüngster Vergangenheit anführen.

Festvortrag anlässlich des 70-jährigen Bestehens 

70 Jahre Landesverband der  Freien Jäger Steiermark
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1. Beispiel:
Die Freien Jäger waren noch vor Abhal-
tung des letztjährigen Landesjägertages 
die ersten, welche auf die Projektidee 
„Naturwelten Steiermark“ oder damals 
auch „Leuchtturmprojekt Mixnitz“ ge-
nannt, unmittelbar nach Bekanntwerden 
der Projektabsicht mit einem Fragenka-
talog an die Landesjägerschaft reagiert 
haben. 

Mit diesem Fragenkatalog wurden die 
damals kritischen, weil unklaren Eck-
punkte des Vorhabens hinterfragt. Dies 
betraf insbesondere die Projektplanung, 
den Projektbetrieb, die Budgetierung des 
Vorhabens, die finanziellen Belastungen 
für die einzelnen Mitglieder der Steiri-
schen Jägerschaft, u.s.w. Zudem wurde 
die finanzielle Erhöhung für die Landes-
jagdkarte kritisch hinterfragt.

Dankenswerter Weise ist der Herr Lan-
desjägermeister sofort auf die Fragen 
des Landesverbandes der Freien Jäger 
eingegangen, hat bereits tags darauf zu 
einer Besprechung in kompetenter Run-
de geladen und dabei den Fragenkatalog 
schriftlich beantwortet. Alleine durch 
diese Reaktion wurde den Freien Jägern 
ein hohes Maß an Akzeptanz, Sorgfalt 
und Verantwortungsbewusstsein offen-

bart. Dennoch werden die Freien Jäger 
die Realisierung des vorgelegten und 
veröffentlichten Gesamtkonzeptes der 
„Naturwelten Steiermark“ aufmerksam 
verfolgen und den aktuellen Projek-
tierungs-fortschritt mit der Planungs-
grundlage in Abstimmung bringen.

2. Beispiel: 
Vor wenigen Jahren wurde die Klassen- 
einteilung für das Gamswild hinaufge-
setzt. Obwohl bereits jetzt Erkenntnisse 
vorliegen, dass diese Änderung nicht auf 
eine nachhaltige und definitive Weisheit 
schließen lässt, wird offensichtlich seitens 
der Steirischen Landesjägerschaft daran 
gedacht, die Altersklassen für Gamswild 
weiter zu verschärfen. Die Freien Jäger 
wollen und werden keine vernünftigen 
Anpassungen verhindern. Sie werden 
jedoch die verantwortungsvolle Aufga-
be wahrnehmen, um an einer allgemein 
verträglichen Lösung im Sinne eines aus-
gewogenen Jagdwesens in der Steiermark 
mitzuwirken.
„Zukunft mitgestalten und der Verant-
wortung gegenüber den Mitgliedern ge-
recht werden“, heißt der Anspruch der 
Freien Jäger Steiermark.

Nun zum 3. Beispiel:
Die enorme Bedeutung erkennend, wie 

wichtig es ist,  gerade die Kinder und 
Jugendlichen für das Interesse an der Na-
tur, am Wald und an der Jagd zu gewin-
nen zeigt, dass auf diesem Sektor breite 
Bildungsangebote unbedingt erforder-
lich sind. In diese Richtung ist auch eine 
grundlegende Idee der „Naturwelten 
Steiermark“ zu sehen. 

Bereits als Vorreiter auf diesem Gebiet 
stellt sich im kleinen Rahmen, aber un-
bestritten die „Waldschule Knittelfeld“ 
dar. Nach umfangreichen und detaillier-
ten Vorbereitungen wurde die Weiter-
entwicklung dieser Einrichtung bei der 
Landesjägerschaft zur Schaffung eines 
„regionalen Hot Spots“ eingereicht. Be-
dauerlicherweise erfüllte die Resonanz 
darauf nicht gerade die Erwartung der 
Freien Jäger. Eine Projekterweiterung 
im eigenen Verantwortungsbereich wird 
jedoch der seitens der Landesjägerschaft 
getroffenen Entscheidung  nicht im 
Wege stehen.

Wie aus den drei Beispielen hervor-
geht ist es den Freien Jägern Steiermark 
ein entsprechend großes Bedürfnis, die 
wahren Werte der Weidmannszunft un-
ter Einbindung der statuarischen Ziele 
des Verbandes zu vermitteln. Ergänzend 
dazu betrachtet sich der Verband der 
Freien Jäger als Interessensvertretung 
aller Jagdkarteninhaber im Bundesland 
Steiermark. Wie bereits eingangs er-
wähnt betrifft dies insbesondere die Jäge-
rin und den Jäger ohne Besitz von eige-
nem Grund und Boden.

Nun zu einem anderen Thema der Ge-
genwart und der Zukunft, nämlich dem 
eigentlichen Vereinswesen.

Die soeben angeführte gestaltende be-
ziehungsweise mitgestaltende Linie der 
Freien Jäger sowie die überaus zahlreich 
angebotenen Aktivitäten lassen den Ver-
band eines steten Mitgliederzuwachses 
erfreuen. Wie im Vergleich mit vielen an-
deren Vereinen ist es jedoch in der gegen-
wärtigen und von relativem Wohlstand 
geprägten Zeit nicht ganz so einfach – 
vor allem junge – Menschen von einem 
interessanten und aktiv gestalteten Ver-

Festredner Oberst RegRat Josef Platzer bei seiner Rede anläßlich des 70jährigen Jubi-
läums des Verbandes der Freien Jäger.

70 Jahre Landesverband der  Freien Jäger Steiermark
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einswesen, vor allem aber von der Erfor-
dernis der Ehrenamtlichkeit zu  überzeu-
gen. Und dies unter dem Gesichtspunkt, 
dass die Teilnehmerzahlen an den Jung-
jägerkursen ständig im Steigen begriffen 
sind.

Insbesondere der erwähnte Wohlstand 
bringt es mit sich, dass sich in nicht mehr 
seltenen Fällen ein Jungjäger mit der 
Einladung auf seinen ersten 3er-Bock gar 
nicht mehr besonders erfreut zeigt. Ist es 
doch in Zeiten wie diesen kein wirklich 
großes Problem sich nach Erlangung der 
ersten Jagdkarte eine Jagdreise nach Na-
mibia auf Buschwild oder nach Skan-
dinavien auf Raufußhühner zu leisten 
und zu organisieren …. 
Die aktive heimische Jagdausübung ist 
eben Arbeit und mit erheblichen Ver-
pflichtungen verbunden!

Gestatten Sie mir hierzu eine ganz per-
sönliche Bemerkung: 
Wenngleich vorhin das Beispiel einer 
jagdlichen Einladung im Zusammen-
hang mit unserer Wohlstandsgesellschaft 
erwähnt wurde, lässt mich ein Gedanke 
dennoch nicht ganz los und stellt sich 
mir folgende Frage: 

Könnte es sein, dass so mancher Jagd-
ausübungsberechtigte nach vielen Jahren 
seines Weidwerkens zum wiederholten 
Male einen Spießerhirsch oder einen 
Hirsch der Klasse III oder auch nur ein 
Kahlwild erlegt hat und die Trophäe 
schlechthin auf seinen Dachboden „ent-
sorgt“, während einer Jägerin oder einem 
Jäger ohne Möglichkeit zur selbstständi-
gen Jagdausübung mit der Einladung auf 
dieses Stück Wild große Freude bereitet 
worden wäre und eine zusätzliche Moti-
vations- und Kenntnissteigerung  hervor-
gerufen hätte ….? Soweit meine ganz per-
sönlichen Gedanken zu diesem Thema.

Mit besonderer Freude erinnere ich mich 
selbst an Jagdeinladungen von Kame-
raden der Freien Jäger zurück, die mir 
neben unvergesslichen Jagderlebnissen 
einen enormen Zuwachs an persönlichen 
Fähigkeiten und jagdlichem Geschick 
vermittelten.

Soweit zu einer persönlichen Bemerkung 
von mir.

Einen weiteren Aspekt im Vereinswesen 
betrifft neben der Ausübung des jagd-
lichen Handwerks die soziale Kompo-
nente. Neben der wichtigen Pflege der 
Kameradschaft und der gegenseitigen 
Hilfestellung – auch außerhalb des jagd-
lichen Wirkens – bekennen sich die Frei-

Diese gemeinsame Identität verleiht den 
Freien Jägern Steiermark eine besondere 
Würde und lässt den hohen Stellenwert 
dieser Gemeinschaft ersichtlich werden.

Nun ja, meine sehr geehrten Festgäste, 
sehr geehrte Damen und Herren. Ich 
darf nun zum Schluss meines Festvor-
trages kommen und zusammenfassend 
feststellen:  Der Verband der Freien Jä-
ger Steiermark hat in der 70jährigen Ge-
schichte seines Bestehens bewiesen, dass 
er eine ernst zu nehmende Vereinigung 
darstellt, welche zeitgemäß das Jagdwe-
sen in der Steiermark mitgestaltet und 
mitbestimmt. Ein selbstbewusstes und 
authentisches Auftreten, gepaart mit 
Verantwortungsbewusstsein gegenüber 
der Steirischen Landesjägerschaft, den 
Vereinsmitgliedern sowie der Gesell-

schaft lässt die Freien Jäger Steiermark 
optimistisch in die Zukunft blicken. Die 
Freien Jäger Steiermark werden stets be-
müht sein sämtliche Herausforderungen 
der kommenden Zeit wahrzunehmen. 

Eine positive Öffentlichkeitsarbeit, auch 
mit Unterstützung der Medien, wird 
auch die künftige Arbeit der Freien Jäger 
mehr prägen denn je. 

Mit Erwähnung der Medien darf ich 
mich in diesem Zusammenhang im Na-
men des Landesverbandes der Freien 
Jäger Steiermark, aber auch in meinem 
persönlichen Namen ganz besonders bei 
der Redaktion „Anblick“ für die jahre-
lange gute Zusammenarbeit und die ste-
tige Kooperationsbereitschaft herzlichst 
bedanken. 

Unter Bedacht auf seinen Sinnspruch 
„Jagd ist mehr als Leidenschaft“ begibt 
sich der Verband der Freien Jäger Stei-
ermark pflichtbewusst, verlässlich und 
rechtschaffen auf den Weg in die Zu-
kunft der nächsten 70 Jahre!

Mit einem aufrichtigen Weidmannsheil 
und „Natur verpflichtet“ bedanke ich 
mich für Ihre Aufmerksamkeit!

Festredner:
Oberst RegRat Josef Platzer

en Jäger Steiermark uneingeschränkt zur 
Förderung der jagdlichen Kultur. Neben 
der Ausrichtung von jagdkulturellen Ver-
anstaltungen sind es insbesondere die 
vereinseigenen Jagdhornbläsergruppen, 
die jegliche Arten von Feierlichkeiten 
und Festivitäten umrahmen. An dieser 
Stelle sei ihnen für ihren unentwegten 
Einsatz ein aufrichtiger „Weidmanns-
dank“ ausgesprochen.

Alleine dieser kurze Auszug aus den Ver-
einszielen erfordert auch aus gesellschaft-
licher Sicht ein „Zusammenrücken“ der 
Mitglieder.

„CI – Corporate Identity“ heißt das 
moderne Zauberwort. Ein Begriff, wel-
cher die Gesamtheit der Merkmale eines 
Unternehmens oder eines Vereins kenn-
zeichnet. Auch die Freien Jäger Steier-
mark legen großen Wert darauf, um die-
ses Selbstbildnis intern aber besonders 
nach außen zu transportieren. Beispiel-
gebend für diese Vorgangsweise sind die 
in der heutigen Mitgliederversammlung 
erstmals vorgestellten Mittel und Pro-
dukte.

70 Jahre Landesverband der  Freien Jäger Steiermark
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In vielen Bereichen des täglichen 
Lebens hat die Schnelllebigkeit des 
Alltages Einzug gehalten. Gewisse 
einst erlernte und angeeignete  Ritu-
ale werden heute oftmals stark ver-
nachlässigt oder schlimmstenfalls 
gar nicht mehr praktiziert. 

Gerade auf dem Gebiet des jagdlichen 
Wirkens darf von den überlieferten 

Traditionen keinesfalls abgegangen wer-
den. Soll doch das erlegte Stück Wild 
vom Jäger nicht nur als handwerklich 
sauber erlegtes Tier angesehen werden, 
das im rechtlichen Sinn nur mehr als 
Sache gilt, sondern er hat sich jener Ver-
antwortung bewusst zu sein, dass er über 
Leben entschieden hat. 

Schnelle und erfolgreiche Jagd wird im-
mer gefragter. Es sind nicht nur die Jä-
ger,  welche immer weniger Zeit haben. 
Ferner üben der Forst- und Landwirt-
schaftsbereich ständig mehr Druck aus. 
Insbesondere, wenn es um die Einhal-
tung von Abschussplänen und die Ver-
meidung von Wildschäden geht. Doch 
gerade der Zeitdruck in der Jagd lässt 
letztendlich Tier  und Jäger leiden und 
ist dem Image der Jagd keinesfalls förder-
lich.  Gerade deswegen ist es umso wich-
tiger, dass wir uns der jagdlichen Traditi-
on und Brauchtumspflege entsinnen und 
verpflichtet fühlen.

Speziell die Totenwache ist jenes Ritual, 
mit welchem der Jäger jedem erlegten 
Tier die letzte Ehre erweist. Oftmals 
kann dies auch auf einer sehr vertieften, 
spirituellen Ebene stattfinden. Indem 
wir nicht wahllos ein Tier töten, sondern 
neben unserer weidmännischen Lieb- 
haberei einen gesetzlichen Auftrag zu er-
füllen haben, hat neben dem ordnungs-

gemäßen Aufbrechen und Versorgen des 
Wildes der Ehre des erlegten Stückes 
genügend Zeit gewidmet zu werden. Es 
wäre angebracht, sich vor Abgabe des 
Schusses sowie nach dem Schuss stets des 
Kerns des Jagens in Verbindung mit der 
Natur in Bewusstsein zu rufen.  Schließ-
lich haben die  jagdlichen Rituale neben 
dem praktischen Ursprung auch ihre 
Berechtigung in der Wahrnehmung von 
Verantwortungsbewusstsein und Ethik. 

Indem das jagdliche Brauchtum seit jeher 
mit Etikette und Traditionen verbunden 
ist weist bei Gesellschaftsjagden nach 
dem Ende der Jagd das „Legen der Stre-
cke“ auf die Ehrerbietung gegenüber dem 
erlegten Wild hin. Bereits in grauer Vor-
zeit wurde bei den groß angelegten Jag-
den der Adeligen in Frankreich am Ende 
des Jagdtages eine Streckenlegung vollzo-
gen. Schon damals war die Jagd stark von 
gelebten Riten und sehr strengen Regeln 
begleitet. Es war genau definiert, welcher 
Jagdteilnehmer welches Tier schießen 
durfte und wie die Streckenlegung zu er-
folgen hatte.

Heutzutage kann die Streckenlegung 
auf viele verschiedene Arten erfolgen. 
Jedoch üben die Jägerinnen und Jäger 
diesen Brauch immer aus Ehrfurcht und 
Respekt vor dem Leben des Geschöpfes 
aus. In der Regel wird das erlegte Wild 
nach Art, Geschlecht und Alter aufge-
reiht. Dabei werden die Wildtiere auf der 
rechten Körperseite positioniert. Früher 
wurde angenommen, dass die rechte Sei-
te die „gute“ Seite ist und aufgrund dieser 
Position keine Erddämonen in das Wild 
eindringen können. Diesem Ritual ist 
man bis heute treu geblieben. Die Tie-
re werden zudem vom größten bis zum 
kleinsten in Zehnerblöcken aufgereiht. 

Als Ehrerbietung wird den aufgelegten 
Stücken der Bruch, meist Fichtenzweige, 
welche mit Schweiß des erlegten Wildes 
benetzt sind, in den Äser gesteckt. Zu-
nehmend wird heutzutage die Strecke 
nicht mehr im Ganzen gelegt, sondern es 
wird symbolisch nur mehr ein Stück pro 
Wildart aufgelegt. 

Der Streckenplatz wird üblicherweise 
mit Feuern oder Fackeln beleuchtet und 
alle Jagdbeteiligten sind anwesend. Um 
die Jagdstrecke, also um das aufgelegte 
Wild herum versammeln sich der Jagd-
leiter, die Schützen, die Treiber und die 
Jagdhornbläser. Der Jagdleiter und die 
Schützen stehen „häupterwärts“, also vor 
den Tieren, die Hornbläser, Hundefüh-
rer und Treiber hinter diesen. Dabei ist 
es höchst deplatziert, ja verpönt, die Stre-
cke oder ein erlegtes Tier zu überschrei-
ten. Mit der Streckenmeldung durch den 
Jagdleiter an den Jagdherrn erfolgt die 
genaue Angabe, welche Anzahl von je-
der Wildart erlegt wurde. Für jede erleg-
te Wildart gibt es ein eigenes Totsignal, 
welches die Jagdhornbläser anstimmen. 
In der Folge wird den Erlegern der ein-
zelnen Stücke vom Jagdleiter mit „Weid-
mannsheil“ der Beutebruch überreicht. 
Den Abschluss dieser Zeremonie bilden 
die Jagdhornsignale „Jagd vorbei“ und 
„Halali“. 

Der Brauch der Streckenlegung wirft 
bei der nichtjagenden Bevölkerung oft-
mals auch Fragen auf. Spätestens dann 
sind wir Jägerinnen und Jäger gefordert 
in sachlicher und kompetenter Art und 
Weise über diesen Traditionsakt zu infor-
mieren. Denn mit einer würdigen Stre-
ckenlegung kommuniziert die heimische 
Jägerschaft ihre ethnische Einstellung ge-
genüber der Kreatur und der Schöpfung.

Oberst RegRat Josef Platzer

Jagdliche Brauchtumspflege
In Fortsetzung der in der letzten Ausgabe unserer Vereinszeitschrift begonnenen Reihe „Jagdliche Tradition und 
weidmännische Brauchtumspflege der Gegenwart“ befassen wir uns dieses Mal mit dem Thema:

Totenwache und Streckenlegung

Tradition
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Recht & Jagd

Rechtsanwälte

Mag. Manfred Pollitsch
Mag. Hannes Pichler

Mitglieder der Treuhandrevision

Friedrichgasse 6/10/40  8010 Graz
Telefon: 0316/84 14 44, Fax: 0316/84 14 44-4

e-mail: pollitsch.pichler@utanet.at
Homepage: http://members.aon.at/ra-pollitsch

Aus aktuellem Anlass ist in Erin-
nerung zu rufen, dass sämtliche 
Jagdwaffen stets ordnungsgemäß 
und sorgfältig zu verwahren sind. 

So normiert § 8 Abs. 1 des Waffenge-
setzes, dass ein Mensch als verlässlich 

anzusehen ist, wenn er voraussichtlich 
mit Waffen sachgemäß umgehen wird 
und keine Tatsachen die Annahme recht-
fertigen, dass er (Z 2) mit Waffen unvor-
sichtig umgehen oder diese nicht sogfäl-
tig verwahren wird. Nach § 16 a WaffG 
sind Schusswaffen und Munition sicher 
zu verwahren.

Nach § 3 der zweiten Waffenge-
setz-Durchführungsverordnung gilt eine 
Schusswaffe als sicher verwahrt, wenn ihr 
Besitzer sie in zumutbarer Weise vor un-
berechtigtem – auf Aneignung oder un-
befugte Verwendung gerichteten- Zugriff 
schützt. 

Für die Beurteilung der Sicherheit der 
Verwahrung von Waffen und Munition 
sind insbesondere folgende Umstände 
maßgeblich:

1. Verwahrung der Waffe an einem mit 
der Rechtfertigung oder dem Bedarf 
in Zusammenhang stehenden Ort, 
in davon nicht betroffenen Wohn-
räumen oder in Dritträumen (z.B. 
Banksafe);

2. Schutz vor fremdem Zugriff durch 
Gewalt gegen Sachen, insbesondere 

Jagdwaffen: Ordnungsgemäße Verwahrung
eine der Anzahl und der Gefähr-
lichkeit von Waffen und Munition 
entsprechende Ein- oder Aufbruch-
sicherheit des Behältnisses oder der 
Räumlichkeit;

3. Schutz von Waffen und Munition 
vor dem Zugriff von Mitbewoh-
nern, die zu deren Verwendung 
nicht befugt sind;

4. Schutz von Waffen und Munition 
vor Zufallszugriffen rechtmäßig an-
wesender. Dabei entspricht es der 
Lebenserfahrung, dass es keine ab-
solut sichere Verwahrung von Ge-
genständen gibt, die verhindert, dass 
sich unbefugte – bei entsprechen-
dem Aufwand – dieser Gegenstän-
de bemächtigen können. Es wird 
daher sinnvollerweise nur auf einen 
zumutbaren Aufwand abzustellen 
sein, wenngleich dieser an objekti-
ven Kriterien zu messen sein wird.

Nach einem Runderlass des Bundesmi-
nisteriums für Inneres ist die Frage nach 
einer Verwahrung von Schusswaffen 
in Kraftfahrzeugen immer wieder An-
satzpunkt für kontroverse Ansichten. 
Einerseits haben Jäger während oder im 
Umfeld der Ausübung der Jagd kaum 
eine andere Möglichkeit ihre Schusswaf-
fen zu verwahren, andererseits wird in 
einer generalisierenden Betrachtung aus 
der Rechtsprechung des Verwaltungsge-
richtshofes gefolgert, dass jede Verwah-
rung von Schusswaffen in Kraftfahrzeu-
gen als nicht sorgfältig im Sinne des § 8 

Abs. 1 Z 2 WaffG anzusehen sei.

Nach dem angeführten Runderlass lässt 
dieses Spannungsverhältnis es für gebo-
ten erscheinen, an Hand einer differen-
zierenden Analyse zu einem lebensnahen 
Ergebnis zu kommen. In der Regel wird 
man demnach zulässiger Weise davon 
ausgehen dürfen, dass Schusswaffen in 
Kraftfahrzeugen sicher verwahrt sind, 
wenn es sich nicht um verbotene, wenn 
auch legal besessene, Waffen handelt und 
es sich nicht um Schusswaffen der Kate-
gorie B handelt. Darüber hinaus ist nur 
eine kurzfristige Verwahrung zulässig. 
Eine tagsüber mehrals sechs Stunden 
oder in der Dunkelheit mehr als drei  
Stunden dauernde Verwahrung wird 
nach dem Runderlass für gewöhnlich 
nicht mehr als kurzfristig angesehen wer-
den können. Darüber hinaus gelten Waf-
fen in Kraftfahrzeugen nach dem Run-
derlass lediglich dann als sicher verwahrt, 
wenn sichergestellt ist, dass die Waffe ge-
gen die Abgabe eines Schusses gesichert 
ist, wobei hier in erster Linie die Anbrin-
gung eines Abzugsschlosses in Betracht 
kommt oder die Entfernung eines we-
sentlichen Teiles (z.B. des Verschlusses). 
Darüber hinaus hat die Schusswaffe im 
versperrten von außen nicht einsehbaren 
Kofferraum oder im versperrten Fahr-
gastraum gegen Erkennbarkeit von au-
ßen geschützt verwahrt zu werden, wo-
bei auch nach den konkreten Umständen 
Dritte nicht vermuten können, dass sich 
im Fahrgastraum Schusswaffen befinden.
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Herzlichen Dank an Mag.  
Pollitsch für seinen Artikel! In 
diesem Zusammenhang möchte 
ich auf die Vereinbarung mit den 
Freien Jägern hinsichtlich der Mög-
lichkeit einer kostenlosen Rechts-
beratung hinweisen, die für alle 
Mitglieder gilt! 

Landesobmann Michael Goldgruber

Mit dem 1. Quartal 2019 erfolgt 
die vereinsrechtliche Überlei-
tung  der Bezirksgruppen in ihre 
Selbstständigkeit. Ab der hierzu 
erforderlichen Gründungsver-
sammlung sind daher die Bezirks-
gruppen in Form von Zweigver-
einen des Landesverbandes der 
Freien Jäger Steiermark als eigen-
ständiger Verein mit zugehörigem 
Rechtsstatus für alle Mitglieder-
belange tätig. 

Die durch den Landesverband er-
stellten und einheitlich abgefassten 

Bezirksstatuten werden durch die Be-
zirksgruppen in unveränderter Form An-
wendung finden. Dies insbesondere, um 
den erfolgreich eingeschlagenen Weg der 
Freien Jäger Steiermark und vor allem die 
stets steigende Akzeptanz durch Jagdaus-
übende, Mitbewerber auf dem Vereinssek-
tor sowie der breiten Öffentlichkeit wei-
terhin einig und gestärkt fortsetzen zu 
können.
Da es sich bei den Bezirksgruppen um 
Zweigvereine des Verbandes der Freien Jä-
ger Steiermark handelt ist der Landesver-
bandstag im Sinne des Vereinsgesetzes die 
„Mitgliederversammlung“ aller Mitglie-
der der Freien Jäger Steiermark und somit 

Information für unsere Mitglieder 

Bezirksgruppen erhalten ihre 
Selbstständigkeit

das oberste Entscheidungsorgan des Ver-
bandes der Freien Jäger Steiermark.

Wichtig für die Mitglieder:
Von den bisherigen Mitgliedern sind hin-
sichtlich der Vereinsumstrukturierung 
von diesen keinerlei Veranlassungen zu 
treffen. Mit der Bezahlung des Jahres-
beitrages 2020 wird Ihre Mitgliedschaft 
automatisch im neuen Verein wirksam 
und ist damit einer Beitrittserklärung 
gleichzusetzen. Der Verein darf die daraus 
notwendigen Daten im Sinne des Daten-
schutzes verarbeiten. Daten von ehema-
ligen Mitgliedern werden nach Ablauf 
gesetzlicher Aufbewahrungsfristen auto-
matisch gelöscht.
 
Oberst RegRat Josef Platzer

Nachdem die zuvor angeführten Voraus-
setzungen für eine sichere Verwahrung 
der Schusswaffen in Kraftfahrzeugen 
nach dem angeführten Runderlass des 
Bundesministeriums für Inneres aus dem 
Jahr 2012 kumulativ angeführt sind, ist 
grundsätzlich insbesondere nach Gesell-
schaftsjagden im Zuge des Schüsseltrie-
bes darauf zu achten, dass Dritte nicht 
schon allein aufgrund des Vorhanden-
seins mehrerer offensichtlich Jägern zu-
gehöriger

Kraftfahrzeuge in Verbindung mit der 
zuvor durchgeführten Jagd vermuten 
können, dass sich in Kraftfahrzeugen 
Waffen befinden. Verwiesen wird in die-
sem Zusammenhang nochmalig auf die 
äußerst strenge Judikatur des Verwal-
tungsgerichtshofes sowie darauf, dass der 
dargestellte Runderlass des Bundesminis-
teriums für Inneres praktisch als Anlei-
tung für die Exekutivbeamten anzusehen 
ist, die sichere Verwahrung von Schuss-
waffen jedoch jedenfalls stets einzelfall-
bezogen zu beurteilen sein wird.

RA Mag. Manfred Pollitsch
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Verbissschutz mit Forstspray – 
einfach, schnell, günstig, wirkungsvoll

Vermutlich gibt es in jedem Revier 
„Hot-Spots“, in denen mit der Jagd- 

ausübung allein der Verbiss nicht einge-
dämmt werden kann. Gründe dafür kön-
nen schwierige Bejagung und unwegsa-
mes Gelände sein. Häufig wird man von 
Grundeigentümer um Rat gebeten oder 
der Jäger muss selbst Hand anlegen und 
forstliche Jungpflanzen schützen.

Es ist für einen Normalverbraucher 
durchaus schwierig bei den unzähligen 
Methoden und Mitteln des Verbissschut-
zes den Überblick zu bewahren. Schließ-
lich reicht die Palette von verschiedenen 
Streich- und Spritzmitteln (WAM extra, 
WAM flüssig, Cervacol, Cervacol extra, 
Trico), Verbissschutzkappen, Schafwolle, 
Duftbarrieren, Monoschutzhüllen, Ein-
zeleinzäunung bis hin zur Großeinzäun-
ung.  

Ich nehme an, dass jeder der schon ein-
mal selbst forstliche Jungpflanzen in ir-
gendeiner Weise vor Verbiss geschützt 
hat ein Mittel hat, wovon er überzeugt 
ist. 

Es steht außer Diskussion, dass die be-
kannten, gängigen Mittel durchaus pro-

bat sind. Ich möchte aber dennoch eine 
Methode vorstellen, die ich in der Praxis 
schon ausgiebig testen konnte und wo-
mit ich durchwegs positive Erfahrungen 
gemacht habe – Verbissschutz mit Forst-
markierspray.

Es scheint beinahe zu einfach, aber her-
kömmlicher Forstspray eignet sich sehr 
gut zum Verbissschutz. Meine Erfah-
rungen beschränken sich auf den blauen  
Distein-Forstmarkierspray, es gibt ver-
gleichbaren Spray auch von einigen ande-
ren Herstellern. Blauer Spray deshalb, da 
diese Farbe vom Schalenwild gut gesehen 
wird und eine abschreckende Wirkung 
hat. 
Der Spray wird am Terminaltrieb auf-
getragen und schützt die behandelte 

Produkt €/kg bzw. €/Liter Ergiebigkeit Kosten

Forstspray 10,60 400 Pflanzen/Liter/kg 0,02 €/Pflanze

Cervacol Extra 5,10 200 Pflanzen/Liter/kg 0,03 €/Pflanze

Trico 11,60 250 Pflanzen/Liter/kg 0,05 €/Pflanze

WAM Flüssig 9,98 300 Pflanzen/Liter/kg 0,03 €/Pflanze

WAM Extra 9,50 200 Pflanzen/Liter/kg 0,05 €/Pflanze

Welcher Verbissschutz ist der 
Beste? Wer unter uns Jägern wur-
de in seiner jagdlichen Laufbahn 
noch nicht mit dieser Frage kon-
frontiert?

Pflanze zuverlässig gut wie etwa gängige 
Spritz- und Streichmittel. Meiner Mei-
nung nach hat der Spray 
einige entscheidende 
Vorteile gegenüber al-
len anderen Mitteln. 
Als erstes ist die enorm 
einfache Anwendung zu 
erwähnen. Man kann 
eigentlich nichts falsch 
machen und die Dosie-
rung funktioniert ideal. 
Gegenüber Streichmit-
teln schafft man es mit 
dem Spray eigentlich 
nicht zu dick aufzu-
tragen. Ein weiterer 
Vorteil ist die schnelle 
Anwendung, es funkti-

oniert praktisch im Vorbei-
gehen und der Spray kann 
in jeder Position verwendet 
werden, auch kopfüber. Ent-
scheidend ist auch, dass alle 
Pflanzengrößen behandelt 
werden können, selbst Keim-
linge können mit dem Spray 
geschützt werden, damit 
kann der meist unterschätz-
te Keimlingsverbiss einge-

Mit handelsüblichen Forstspray kann man Wildverbiss wirkungsvoll verhindern.

Kostenvergleich der Produkte
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Mit Forstmarkierspray behandelte Pflanzen: Weißtanne, Rotbuche und Bergahorn.

dämmt werden. Desweiteren kann der 
Spray auch bei Minusgraden oder leich-
ter Feuchtigkeit aufgetragen werden. 
Die Haltbarkeit wird vom Hersteller mit 
zwei Jahren angegeben. Meiner Erfah-
rung nach hält der Spray ein Jahr ohne 
Probleme. Gerade im unwegsamen Ge-
lände und vor allem im Gebirge glänzt 
der Spray durch sein geringes Gewicht 
und einfache Anwendung. Mit ein paar 
Dosen im Rucksack kommt man den 

ganzen Tag ohne jegliches Werkzeug wie 
etwa einer Rückenspritze aus.  

Wesentlich sind auch die Kosten im Ver-
gleich zu anderen Verbissschutzmitteln. 
Eine 500 ml Dose des Distein-Forst-
markierspray kostet 5,95 Euro, ein Liter 
kommt demnach auf 11,90 Euro. Es ist 
schwierig zu sagen, wie viele Pflanzen 
man mit einer Dose Spray schützen kann, 
da dies von der Größe der Pflanze ab-

hängt. Im Durchschnitt kann man aber 
mit rund 200 Pflanzen pro Dose rech-
nen, also 2,5 Liter für 1.000 Pflanzen. 

Forstmarkierspray eignet sich wirk-
lich gut für den Verbissschutz, hat ein 
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und 
bringt viele andere Vorteile mit. Einen 
Versuch im eigenen Revier ist es jeden-
falls wert.

Erwin Pichler

www.sepero.at
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Da wir uns in erster Linie als Dienst-
leister gegenüber unseren Kunden 

sehen, wurde viel Kraft und finanzielle 
Mittel in die Instandhaltung der Anlage 
gesteckt. Der 200 und 300 Meter Stand 
wurde von Grund auf neu errichtet – die-
se Anlage wurde mit einem neuen Kugel-
fang und einer neuen kalibrierten Anlage 
ausgestattet. Es ist nun die Überprüfung 
auf diesen Entfernungen möglich, wel-
che Abweichungen die eigene Jagdwaffe 
aufweist.

Auch auf unserem Trapstand sowie auf 
den Parcoursständen wurden sämtliche 
Wurfmaschinen einem Service unter-
zogen – dies ist nun der Grund, dass es 
kaum noch zu Bruchtauben kommt. Am 
Parcoursstand Flugwild haben wir eine 
Einschuss Möglichkeit für die Schrot-
deckung geschaffen. Hier kann man für 
seine Flinte die optimale Schrotpatrone 
finden. 

Während der Winterpause wurde die 
gesamte EDV-Anlage auf den neuesten 
Stand gebracht. Einige Zuganlagen ha-
ben wir während dieser Zeit getauscht 
und neu eingestellt. Bei den Faustfeu-

Kettner Schießarena
Die Kettner Schießarena GmbH ist seit 01.04.2019 der neue Betrei-
ber der Schießanlage Zangtal. Nach Ablauf dieses Jahres können wir 
nun über die vergangen neun Monate einerseits einen Rückblick und 
anderseits einen Ausblick in das Jahr 2020 geben.

erständen haben wir die Laufschienen 
getauscht – eine spätere Erneuerung des 
linken Bereiches wurde bereits budge-
tiert und ausgeschrieben.

Am 15. Oktober wurde unsere Büch-
senmacherwerkstatt in Zangtal eröffnet. 
Mit Wolfgang Huber konnte ein enga-
gierter gelernter Ferlacher Büchsenma-
cher gefunden werden. Wir vertreten 
die Ansicht, dass Waffe und Optik die 
wichtigsten Werkzeuge des Jägers sind. 
Eine fachmännisch eingestellte Jagdwaf-
fe ist der Garant für jagdlichen Erfolg – 
wichtiger noch – für eine waidgerechte 
Ausübung der Jagd. Daher ist es ausge-
sprochen wichtig, die Wartung und Re-
paratur der eigenen Jagdwaffe von einem 
erfahrenen und gut ausgebildeten Büch-
senmacher ausführen zu lassen.

Wir führen jede Art von Reparaturen an 
Kurz- und Langwaffen aus, überprüfen 
und montieren Ihre Zielfernrohre. Schie-
ßen Ihre Waffe auf dem Schießstand ein 
und beraten Sie bezüglich Montagen, 
Optik und Munition.

Aus- und Weiterbildung
Eines unserer Ziele mit der steiri-
schen Jägerschaft ist die Aus- und 
Weiterbildung der Jägerinnen 
und Jäger. Auf unseren beste-
henden Parcoursständen werden 
sehr anspruchsvolle Wurftauben 
unseren Kunden angeboten. 
Gegenüber dem Jungjägeraus-
bildungsstand ist hier der Un-
terschied zu groß – aus diesem 
Grund haben wir uns entschlos-
sen, einen Parcours „Jungjäger“ 
zu errichten. Auf diesem Stand 
werden in Summe sechs über-
schaubare Wurftauben (Roll-
hase, zwei Querreiter von links, 

zwei Querreiter von rechts und eine ab-
streichende Wurftaube) unseren Kunden 
angeboten.  Die zugehörige Einreichung 
wurde bereits bei der Behörde abgege-
ben. Wir gehen davon aus, dass wir in ab-
sehbarer Zeit mit der Errichtung dieser 
Anlage beginnen können.

In den Wintermonaten verlieren wir 
bei den Wurftaubenständen auf Grund 
der Dämmerung ca. zwei Stunden Be-
triebszeit. Aus diesem Grund haben wir 
eine Flutlichtanlage am Trap- und am 
Parcours Flugwild geplant. Sobald wir 
hier von der Behörde einen positiven 
Bescheid erhalten, werden wir mit der 
Umsetzung beginnen. Nach Errichtung 
der Flutlichtanlage können die Wurftau-

Hier entsteht der neue Jung jäger-Parcours.

Hier wird eine Flutlichtanlage installiert.

Büchsenmacher Wolfgang Huber mit Kettner Schieß- 
arena-Geschäftsführer Hermann Zotter.
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Unsere Werkstattleistungen 
• Funktionsprüfung
• Reparaturen
• Zielfernrohrmontagen
• Veredelungen
• Schaftkürzungen
• Chemische Laufreinigung
• Waffenservice

• Grundreinigung
• Verschluss /  

Verschlussabstand prüfen
• Schloss reinigen und ölen
• Abzugswiderstand prüfen
• Spannhebel prüfen
• Sicherung prüfen
• Schrauben nachziehen
• Ejektoren prüfen
• Zielfernrohr und  

Montage prüfen

Den ersten großen Auftritt hatten wir 
im September beim „Aufsteirern“ 

in Graz, wo das gesamte Konzept für die 
Wildküche der Steirischen Jägerschaft 
überarbeitet wurde und neue Köstlich-
keiten der „heimlichen Trophäe des Jä-
gers“ an den Mann, beziehungsweise an 
die Frau gebracht wurden. Wie hinläng-
lich bekannt wurde ein neuer Rekord 
mit rund 130.000 Besuchern bei diesem 
Event erzielt. Im Oktober fand eine Ver-
anstaltung  der Steirischen Landesjäger-
schaft im großen Minoritensaal in Graz 
statt, bei welcher das Kunstkalendariums 
von Hubert Zeiler – eine Trilogie aus 
Wild, Wein und Musik – präsentiert 
wurde.

Gerade rechtzeitig vor dem ersten Wild-
bretmarkt wurde „Wild auf gut Steirisch“, 
das neue Rezeptheft der Steirischen Lan-
desjägerschaft fertiggestellt.  Dieses Werk 
entstand in Zusammenarbeit  von Ger-
hard Kosel mit dem „Anblick“ und ist ab 
sofort auch bei allen Bezirksjagdämtern 
und in der Geschäftsstelle der Steirischen 
Landesjägerschaft in Graz erhältlich.

Bei den drei Wildbretmärkten (09.11., 
30.11.und 14.12.) am Kaiser Josef Platz 
in Graz wurden bereits mehrere hundert 

Exemplare unseres neuen Rezepthef-
tes an die sehr interessierte Bevölke-
rung verteilt.  Erfreulicherweise waren 
schon zahlreiche positive Rückmeldun-
gen über die nachgekochten Rezepte 
zu vernehmen. Bei den Märkten gab es 
Xeis-Rot- und Gamswild von Heimo 
Kranzer, Reh- und Rotwild sowie einen 
ausgezeichneten Wildleberkäse, Tro-
ckenwürste, Hirschsalami und Pasteten 
sowie viele weitere Schmankerln von 
der Fleischerei Jauschnig aus Übelbach. 
Abgerundet wurde unser Angebot von  
„SUSA S MUS – Steirische Früchte zum 
Löffeln“ aus Graz. Der erste Markt wurde 
von der Jagdhornbläsergruppe der Freien 
Jäger Murtal umrahmt und die beiden 
anderen von der Jagdhornbläsergruppe 
Hitzendorf. Bei allen drei Terminen wa-
ren die Produkte bereits lange vor Ende 
des Marktes ausverkauft. 

Für das Jahr 2020 sind weitere Wildbret-
märkte auch außerhalb von Graz geplant 
bzw. bereits in Vorbereitung. An dieser 
Stelle möchte ich mich bei allen Mit-
gliedern der Arbeitsgruppe „Wildbret“ 
für die gute Zusammenarbeit herzlich 
bedanken! 

Landesobmann Michael Goldgruber

Neuigkeiten aus dem 
Fachreferat „Wildbret“

benstände bis 18:00 Uhr genützt werden.

Die größte und umfangreichste Erneue-
rung auf der Schießanlage Zangtal ist die 
Errichtung des Multifunktionalgebäudes 
und des Multifunktionswurftaubens-
tandes am ehemalige Trapstand 2. Die 
Planung ist bereits abgeschlossen – es 
beginnen nun die Einreichungen der Plä-
ne mit all den zugehörigen Auflagen. In 
diesem zweistöckigen Multifunktionsge-
bäude, welches eine Länge von 40 m und 
eine Breite von 15 m aufweist, wird eine 
Eduard Kettner Filiale, unsere Büchsen-
macherwerkstatt, Seminarräume, Wett-
kampfbüros sowie ein Restaurant unter-
gebracht werden.

Hermann Zotter

MAG. MARKUS SWETE
RECHTSANWALT

IHR STEIRISCHERRECHTSANWALT

Hauptplatz 15/III

8720 Knittelfeld

tel:

fax:

email:

+43 (0) 3512 / 83453

+43 (0) 3512 / 83453 - 20

office@swete.at



Der Freie Jäger20

Mein Name ist Aliesa, genau 
genommen „Aliesa von der 
Jägerfichte“. Ich kam gemein-

sam mit sechs Geschwistern am 3. Jänner 
2016 in Kindberg zur Welt. Nachdem 
ich als erste geboren wurde gab es Kom-
plikationen und meine Mutter Chiha, 
musste zum Arzt. Ein Kaiserschnitt 
wurde durchgeführt, wodurch es leider  
ein Geschwisterchen nicht schaffte am 
Leben zu bleiben. Aber es ist dann alles 
gut gegangen und so konnten wir sechs 
Hundebabys mit unserer Mutter in unser 
vorläufiges Zuhause  nach Kindberg, zu-
rückfahren. 

Unsere Besitzer und Zieheltern Michi 
und Moni waren ja immer bei uns und 
hatten vorher schon alles liebevoll für 
unsere Ankunft vorbereitet. Im Keller 
war nur für uns ein ganzer Raum ein-
gerichtet. Eine Schlafkiste mit Auslauf 
und ein Platz für unsere Häufchen. Vor-
sichtshalber aber noch alles abgesichert, 
damit wir uns nicht verlaufen konnten. 
Wir konnten ja noch nichts sehen und 
wurden gesäugt, liebevoll abgeleckt und 
vor allem wurde viel geschlafen. Wir ku-
schelten mit den Geschwistern und such-
ten uns stetes den besten Platz aus. Nach 
ungefähr zehn Tagen konnten wir sehen 
und da wurde es wirklich interessant. Es 
gab ja so viel zu erkunden, zu beriechen, 
mit den Geschwistern zu spielen, auf un-
sere Mutter zu klettern und immer den 
besten Platz an den Milchzitzen zu ergat-
tern. Michi und Moni hatten auch viel 
Arbeit mit uns, aber es wurde alles für 
uns Rabaucken liebevoll gerichtet. Michi 
hatte sich ja Urlaub genommen, damit 
wir niemals allein und unbeaufsichtigt  
waren. Auch unsere Mutter behielt uns 
immer im Auge und wenn wir es zu wild 
trieben gab es schon auch einen Rüffel.

Es waren auch viele Besucher bei uns, 
die alle die kleinen Welpen sehen woll-
ten. Nach etwa vierzehn Tagen aber kam 
ein älterer Jäger zu uns. Nachdem ihn 
Michi begrüßt hatte er mich einfach in 

Jagdhund

Aliesas Kindheit von Gerhard Eicher

den Arm dieses Mannes gelegt. Nach den 
Worten „das ist eure Aliesa“ waren wir 
beide anschließend  alleine und hatten 
Zeit, um uns zu beriechen, aneinander zu  
kuscheln und ich fühlte mich unheim-
lich wohl in den Armen dieses Mannes. 
Nachdem er auch meine Geschwister be-
grüßt hatte – diese hatten ja auch schon 
Besuch von ihren zukünftigen Besitzern-  
wurde ich noch mehrmals in den Arm 
genommen und verwöhnt. Der Mann 
brachte mir auch einen Pullover von ihm 
mit,  damit ich seinen Geruch nicht ver-
gessen konnte. Diesen musste ich auch 
verteidigen, denn meine Geschwister  
wollten auch damit spielen. Wir mach-
ten auch schon Ausflüge ins Revier und 
mein zukünftiges Herrl war bereits des 
Öfteren dabei. Bei diesen Reviergängen 
konnten wir spielen und unsere Nase ver-
wöhnen. Michi hatte zum Kennenlernen 
auch immer ein Wild für uns im Auto.

Und so verging die Zeit sehr schnell und 
nach acht Wochen kam der Abschied 
von meiner Mutter Chia, von meinen 
fünf Geschwistern und von meinen lie-
ben Zieheltern Michi und Moni.

Gerhard, so heißt mein neues Herrl, 
hatte Ingrid mitgebracht. Nach langem 
und tränenreichen Abschied nahm mich 

Ingrid in den Arm und es ging mit dem 
Auto Richtung neue Heimat. Da wurden 
wir schon erwartet. Alle Nachbarn woll-
ten natürlich den kleinen süßen Wel-
pen sehen und ihn streicheln. Das war 
sehr anstrengend. Danach erst hatte ich 
Zeit, um mein neues Zuhause zu erkun-
den,  zu beriechen und kennenzulernen. 
Ein großer Garten mit einen angelegten 
Wasserfall, einen kleinen Tümpel, Bäu-
me und Sträucher, es war wunderschön. 
Und auch mein neuer Schlafplatz mit ei-
nem eigenen Fressplatz war hergerichtet. 
Aber der Schlafplatz war sehr groß und 
ich wusste ja noch nicht, dass mein Herrl 
die ersten Nächte bei mir verbringen soll-
te. Das war auch für mich sehr wichtig, 
denn am ersten Abend haben mir meine 
Mutter und meine Geschwister schon 
sehr gefehlt. Man sagt, dass dies für die 
Bindung zum Herrl sehr wichtig wäre, 
aber ich habe mich schon am ersten Tag 
in mein Herrl verliebt und hätte ihn am 
liebsten aufgefressen. Dieses Verhalten 
musste er ja jede Nacht über sich ergehen 
lassen, denn meine Milchzähne waren 
ja spitz und wenn ich richtig müde war 
schlief ich oftmals auf ihm ein. Wenn ich 
es natürlich zu weit getrieben hatte, rief 
er mich aber streng zur Ordnung.  Dabei 
war seine Stimme etwas rauer und ich 
merkte, dass es  jetzt genug war. Für den 
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Zeitraum nur einer Woche war unsere ge-
meinsame Nächtigung  vorgesehen,  aber 
ich denke es wurden gut drei Wochen da-
raus. Bis Ingrid, die mich ja auch von gan-
zen Herzen liebte und mich „mein Pup-
pile“ nannte, Gerhard erinnerte, dass sein 
eigentlicher Platz in ihrem Schlafzimmer 
wäre. Er hat das natürlich zur Kenntnis 
genommen. Ich war ja inzwischen schon 
gewachsen und wegen meiner Grobheit 
als Kuschelhund ohnehin nicht mehr 
brauchbar.

Also war ich nun hinter einem ausbruch-
sicheren Gitter „Alleinschläfer“, mein 
Forscherdrang und meinet Neugierde 
waren schon allseits bekannt. Besonders 
die frei verlegten Elektrokabeln  in mei-
nem Wohnraum, der ja auch als Werk-
stätte und Abstellraum genutzt wurde, 
hatten es mir angetan. Es musste alles ge-
sichert werden. Mein Herrl hatte als Ab-
schreckung für mich kleine. leere und mit 
Steinchen gefüllte Bierdosen vorbereitet 
und diese als Warnung vor meine Pfo-
ten geworfen. Das hat mich erschreckt 
und ich habe heute noch höllischen Re-
spekt vor diesen blöden Dosen. Das hat 
er sicher in einem dieser supergescheiten 
Hundebüchern gelesen oder auch von 
einem selbsternannten „Hundeflüsterer“ 
gehört. Aber was solls, ich habe mir die 
Plätze ja schon gemerkt wo er diese Do-
sen deponiert hat und eine Dose habe 
ich aus Wut im Garten vergraben. So 
versuchte ich halt brav zu sein. Jedoch 
ist er nicht immer anwesend und so kann 
ich dann ein etwas den Garten umge-
stalten,  meinen Schlafplatz aufräumen 
und mich einfach kreativ beschäftigen. 
Am zweiten Tag nach meiner Ankunft 
wurde schon die erste Fahrt ins Jagdre-
vier unternommen. Das war herrlich! Ich 
konnte frei  laufen und alles beriechen – 
wir besuchten auch die Rehfütterungen. 
Das war neu und so gewaltig für mich, 
dass ich während der Heimfahrt schon 
bald vor Müdigkeit in meiner Hundebox 
einschlief. So war ein Tag wie der andere 
wunderschön und ich war rundum hun-
deglücklich. Nach einer Woche hat sich 
aber mein bisher schönes, unbeschwertes 
Welpenleben einschneidend verändert. 

Mein Herrl hatte mich für den Jagdhun-
dekurs angemeldet; Abteilung Welpen-
schulung. Er hatte ja schon Erfahrung 
mit meiner Vorgängerin „Vesta“. Auch sie 
musste am Anfang – sicher gegen ihren 
Willen – lernen, wie sich ein Jagdhund 
zu benehmen hat, beziehungsweise wie 
ihre zukünftige Tätigkeit als Gebrauchs-
hund auszusehen hat.

Für mich war das Neuland. Aber da 
waren ja auch andere Welpen mit ihren 
Besitzern. Die meisten haben irgend-
wie nach Hund, Jagd,  Wald oder auch 
Leckerlie gerochen und das war schon 
einmal toll. Es wurde beschnuppert und 
berochen. Manche der Welpen hatten 
auch ein bißchen Angst. Die Hundefüh-
rer waren sehr vorsichtig und um ihre 
Schützlinge besorgt. Diese Sorgen waren 
jedoch unbegründet, denn wir hätten ja 
gerne nur einmal ordentlich gespielt, um 
uns richtig kennenzulernen.

Dann  ertönte wieder eine strenge Stim-
me „Hunde anschnallen und eine Reihe 
bilden“. Was war denn das? Dieser Ton 
war mir fremd und mir wurde irgendwie 
unbehaglich . Aber Gottseidank habe ich 
als Deutschlanghaarhündin ein sehr sta-
biles Wesen und bin nicht leicht aus der 
Ruhe zu bringen. Also zu zweit, nebenei-
nander, Hund und Herrn angetreten, an 
der Leine, bei Fuß, Kopf des Hundes  auf 

Kniehöhe mit meinen Herrl,  auf  Zuruf 
Wende, danach Sitz, Platz – das ganze 
Programm halt. Das hat nicht immer so 
funktioniert, denn wenn beim Befehl 
„Plaaatz“ der Truthahn des Bauern auf 
unserer Ausbildungswiese hochflatterte 
und fürchterlich schrie, musste dieser na-
türlich beobachtet zu werden. Ein Jagd-
hund hat das im Blut zu haben, so auch 
ich. Für „Platz“ ist nachher auch noch 
Zeit. Es gab aber einen Verweis von Seiten 
des Ausbildners, für Hund und Herrn. 
Von „nicht konsequent genug“, „Weich-
heit am Hund“ und  von negativen Folgen 
war da die Rede. Das ist uns einige Male 
so passiert, aber auch den anderen Ge-
spannen, wobei das einige sehr persönlich 
nahmen. Aber nach dem Training wur-
den wir alle abgeleint, und konnten eine 
halbe Stunde spielen. Da ging die Post ab, 
aber schon wie. Am Anfang gab es einige 
Rangpropleme, die wurden jedoch bald 
bereinigt. Ich war nach dem Kurs immer 
sehe müde und habe die Heimfahrt meist 
verschlafen. Dafür waren die Träume in 
der Nacht umso lebhafter. So aufregend 
und schön ist der erste Sommer meines 
jungen Hundelebens rasch vergangen. Ich 
habe viel gelernt  und erlebt. Mein Herrl 
und ich sind schon ein gutes Team, aber 
ich muss noch viel lernen. Darüber werde 
ich Euch ein anderes Mal wieder erzäh-
len. Bis dahin ho rüd ho – eure Aliesa 
von der Jägerfichte.

Pönegg 2  •  8605 Parschlug
0664 / 4647607 oder 0664 / 7601770

www.wurmerl.at
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Es lässt sich nicht mehr verleugnen, wir 
befinden uns mitten im Jahrzehnt des 

Wildschweines. Die Sauen lassen keinen 
Jäger kalt, vom Almenland bis zur March-
mündung und von den Karawanken bis 
ins hinterste Waldviertel: Sauen, Sauen 
und nochmals Sauen. Das wird wohl auch 
Auswirkungen haben auf die Kochkultur 
in den Jägerhaushalten, möchte man mei-

Aus der Jagakuchl

Aus der Jagakuchl
nen. Aber so richtig sind die Schwarzkit-
tel dort noch nicht angekommen. Was 
man nicht verändern kann, soll man doch 
begrüßen! Daher also ein paar gschmacki-
ge Hinweise und Rezepturen, wie der Ein-
stieg in die Wildschweinküche gelingt. 
Was schon Asterix und Obelix Leibge-
richt war, wird auch uns vortrefflich mun-
den. Der Braten vom Frischling gehört 

Zutaten: Frischlingskarree, gehackte 
Zwiebeln, Knoblauchzehen, Salz, Pfeffer, 
Lorbeerblätter, Kümmel, zum Aufgießen 
dunkles Bier.

Zubereitung: Das Karree mit Salz  und 
Pfeffer würzen. In einem Bräter Schmalz 
auslaufen lassen, die gehackten Zwiebeln 
und den Knoblauch anrösten.

Das Fleisch einlegen, die Lorbeerblätter 
beigeben, mit etwas Bier untergießen. 
Im vorgeheitzten Rohr bei 150 Grad 

von Gerhard Kosel
zum Besten und dies sollten wir nutzen: 
Ab zirka 20 Kilo beginnt die sinnvolle 
Verwertbarkeit von Schwarzwild und so 
ein entschwarteter Frischling ergibt dann 
rund 10 kg Wildbret vom Feinsten. Der 
Schopf oder Nacken, sowie die Keulen 
eignen sich gut für einen schönen Sonn-
tagsbraten, die Blätter lassen wir ganz und 
schmoren diese mit reichlich Wurzelge-
müse und Rotwein. Die Wandeln werden 
zur Roulade und die Abschnitte verwan-
deln sich in gar köstliche Grammeln!

Frischlingsbraten 
in dunkler Biersauce

Celsius braten. Mit 
Bier nachgießen, eine 
Flasche sollte es schon 
sein. Das Karree mit 
Bratensaft übergie-
ßen. Die Kerntempe-
ratur mittels Bratenthermometer über-
prüfen. Bei 70 Grad Kerntemperatur ist 
es höchste Zeit den Braten aus dem Rohr 
zu nehmen. In Alufolie einschlagen, für 
15 Minuten rasten lassen. Den Braten-
saft abschmecken, eventuell etwas einre-
duzieren.

Als Begleitung zu diesem saftigen und 
zarten Braten lieben wir in Dampf gegar-
te Kartoffeln wie zum Beispiel die Sorte 
Linzer Rose oder Murtaler Eachtling. 
Mit einem Weinkraut oder Rotkraut als 
Beilage, sowie einem frischen Welschries-
ling könnte es ruhig auch ein Jahrhundert 
des Schwarzwildes werden!

Wildschweingrammeln
Eine große flache Rein, fette Abschnit-
te vom Wildschwein, entweder mit den 
Messer in Würfel von höchstens 2x2 cm 
geschnitten oder im Fleischwolf durch 
die grobe Scheibe getrieben. Bei anfangs 
mäßiger Hitze erwärmen, das Fett wird 
glasig und beginnt auszulaufen. Immer 
wieder umrühren, damit sich nichts an-
legen kann. Nach etwa 45 Minuten soll-
te das Fett ausgelaufen sein, die Gram-
meln sind goldbraun gefärbt. Mit einem 
Schöpflöffel die Grammeln entfernen. 
Das klare Fett durch ein Sieb in ein irde-
nes Gefäß oder ein Rexglas füllen. Aus-
kühlen lassen. Das Wildschweinschmalz 
sollte ausgekühlt eine weiße Farbe haben. 
Dieses Fett ist hitzebeständig und ge-
ruchsneutral, wir verwenden es zum An-
braten, Ausbacken und Rösten. 
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Aus den Bezirken: GRAZ-UMGEBUNG

Berichte aus Graz-Umgebung

Nach dem riesengroßen Erfolg der letz-
ten Jahre veranstaltete die Bezirksgrup-
pe Graz-Umgebung ihre Bergmesse am 
11.08.2019 abermals beim Heiligenwas-
ser (Vlg. Gruber) in Übelbach. Trotz der 
extremen Hitze im heurigen Jahr ließen 
es sich zahlreiche Mitglieder und Interes-
sierte nicht nehmen dem Fest beizuwoh-
nen und miteinander einen wundervol-
len Tag zu verbringen. Die Messe wurde 
vom Gemeindepfarrer von Übelbach, 
Herrn Dr. Horst Hüttel abgehalten und 
leitete den Festtag ein. Auch viele zu-
fällig vorbeikommende Wanderer und 
Mountainbiker hielten kurz inne um der 
Messe beizuwohnen. Sie lauschten den 
Klängen der JHBG Hitzendorf, welche 

• Bergmesse

Mit Beiträgen von Bezirksschriftführer Roman Haindl und Bezirksobmann Markus Steiner

diese Veranstaltung 
musikalisch beglei-
teten und zu einem 
unvergesslich schö-
nen Erlebnis mach-
ten. Dank einer per-
fekten Organisation 
im Vorfeld und mit 
Hilfe vieler freiwilli-
ger Helfer, konnten 
wir die zahlreichen 
Gäste nach dem of-
fiziellen Teil des Festes perfekt mit fri-
schen wohlschmeckenden heißen Würs-
teln, ausreichend Kaltgetränken, Kaffee 
und Gebäck bewirten und verwöhnen. 
Es war ein stetiges Kommen und Gehen 
und viele Gäste feierten und diskutierten 
bis in den späten Nachmittag hinein.

Wir freuen uns schon jetzt auf das kom-
mende Jahr und hoffen alle wieder zu se-
hen!
Wir wünschen allen Mitgliedern ein 
kräftiges Weidmannsheil für das heurige 
Jagdjahr und möchten uns nochmals für 
das rege Interesse bedanken!

Im Zuge des Landesverbandstages und 
des 70-jährigen Bestandsjubiläums der 

Freien Jäger Steiermark veranstaltete un-
sere Bezirksgruppe am 22.09.2019 unse-
ren Bezirksausflug. 

Da der Einladung viele unserer Mitglie-
der gefolgt sind, wurde ein Bus orga-
nisiert um gemeinsam zur Freizeithalle 
Zechner im Kobenz bei Knittelfeld zu 
den Feierlichkeiten anzureisen. Tolle 

• Landesverbandstag und Ausflug
Stimmung und beste Laune  beim ge-
meinsamen Essen am Landesverbandstag 
waren da garantiert. Es kam zu angereg-
ten Gesprächen und regen Erfahrungs-
austauschen der Mitglieder der verschie-
denen Bezirksgruppen. Im Anschluss 
fuhr uns der Bus zur Kaserne in Zeltweg 
um das Militärluftfahrtmuseum zu be-
suchen. Die dort für uns organisierte 
Führung eines Militärpiloten brachte 
uns spannende Aspekte der Militärge-

schichte, die Entwicklung der Luftfahrt 
unseres Bundesheeres und technische 
Hintergründe der Jets und Hubschrau-
ber näher und war sehr spannend und 
informativ. Bevor uns der Bus dann nach 
Hause brachte, lud der Vorstand noch 
zu einer gemeinsamen Jause im Gasthof 
Thalberghof ein. Alles in allem war es ein 
äußerst kurzweiliger, entspannter Sonn-
tag mit Freunden und Kollegen abseits 
des jagdlichen Alltags.



Der Freie Jäger24

Aus den Bezirken: GRAZ-UMGEBUNG

Der Verband der Freien Jäger Steier-
mark, Bezirksgruppe Graz- Umge-

bung, veranstaltete am 11. Mai 2019 das 
jährliche Bezirksschießen im Schießka-
nal beim Gasthof Schönbacher-Luckner 
in Kleintal. Bedingt durch das herrliche 
Wetter durften wir uns heuer mit einem 
riesengroßen Andrang an Schützen und 
Gästen freuen.
Es freute uns sehr, dass unter den zahl-
reichen gut gelaunten Gästen Bezirksjä-
germeister Harald Schönbacher, Landes-
obmann Michael Goldgruber und die 
Verbandskollegen aus der Bezirksgruppe 
Murtal, angeführt von Obmann Ing. 
Manfred Rohr, der Veranstaltung beige-
wohnt haben.
Die Siegerehrung wurde musikalisch in 
beeindruckender Weise von der Jagd-
hornbläsergruppe Hitzendorf umrahmt 
wofür sich der gesamte Vorstand unse-
rer Bezirksgruppe und Obmann Mar-
kus Steiner herzlich bedanken möchte! 
Das Schießkomitee und die Veranstalter 
möchten sich für das vorbildliche Ver-
halten und den sicheren Umgang mit 

• Bezirksschießen 2019

• Bezirkstag

den Waffen jedes einzelnen Teilnehmers 
am Schießstand bedanken!
Die heurigen Sieger waren Gerlinde 
Knauer (3. Platz), Julia Ammabith (2. 
Platz) und Ing. Manfred Rohr (1. Platz). 
Diese drei Tagesbesten und fünf weitere 
ausgelosten Schützen konnten am späten 
Nachmittag auf und um die Ehrenscheibe 
schießen. Heuer konnte sich unser Ver-

bandskollege Ing. Manfred Rohr nicht 
nur über die Tagesbestleistung freuen, 
sondern auch mit dem besten Schuss auf 
die Ehrenscheibe diese gewinnen und mit 
in das Murtal mitnehmen.  
Zum Abschluss wurden unter allen an-
wesenden Schützen Wildabschüsse, 
Jagdeinladungen, Gutscheine und groß-
artige Sachpreise verlost. 

Das Vereinsjahr 2019 wurde mit 
dem Bezirkstag am 28. April beim 

Schlossteich in St. Oswald bei Planken-
warth offiziell eröffnet! 
Die Veranstaltung wurde von einer Ab-
ordnung der Jagdhornbläsergruppe Hit-
zendorf eröffnet und in einmaliger Ma-
nier begleitet. Hiermit möchten wir ein 
riesengroßes Dankeschön aussprechen, 
dass all unsere Feierlichkeiten musika-
lisch so wundervoll untermalt werden!
Nach der Begrüßung von Bezirksob-
mann Markus Steiner wurde unserer 
kürzlich verstorbenen Vereinsmitglieder 
gedacht. Im weiteren Verlauf wurden die 
Berichte des Bezirksobmannes,  des Lan-
desobmannes,  des Kassiers und der Kas-
senprüfer vorgetragen und der Vorstand 
von allen anwesenden Teilnehmern ein-
stimmig entlastet. Hiermit möchten wir 
uns bei unserem Landesobmann Micha-

el „Mike“ Goldgruber dafür bedanken, 
dass er unserer Einladung gefolgt ist und 
uns einen ausführlichen Bericht über die 
Neuerungen und Geschehnisse auf Lan-
desbene geben konnte!
Im Anschluss wurde wieder zusammen 

gegessen, getrunken, gelacht und inten-
siv diskutiert! Außerdem konnten noch 
während der Veranstaltung neue Mitglie-
der überzeugt und gewonnen werden! 
Wir möchten uns ganz herzlich für das 
zahlreiche Erscheinen bedanken!
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• Geburtstag von Gerhard Schmiemann

• Geburtstag von Hans Huber

• Geburtstag von Johann Köppel 

Veranstaltungstermine der Bezirksgruppe Graz-Umgebung
08. März 2020 
Bezirkstag

25. April 2020
Bezirksschießen

08. August 2020
Bergmesse 

Ende Juni durften wir unserem Weid-
kameraden Gerhard Schmiemann 

bei seiner Schiffsführerschule in Lebring 
zum 80er gratulieren. Begleitet von der 
JHBG Hitzendorf überbrachten wir die 
besten Glückwünsche. Bei bester Bewir-
tung verbrachten wir einige sehr gemüt-
liche Stunden inmitten seiner Schiffs-
führer-Runde. Das Highlight dieser 
Feier war sicherlich die Einladung zu ei-
ner Spritztour auf einem seiner Boote auf 

Am 18. August hat unser langjäh-
riges Mitglied Hans Huber den 

Vorstand der Bezirksgruppe und die 
Jagdhornbläsergruppe Hitzendorf zu 
seiner Geburtstagsfeier ins Gasthaus 
Birkwirt nach St. Pankrazen geladen. 
In mitten seiner großen Familie und vie-
len Freunden durften wir mit ihm eini-
ge gemütliche Stunden verbringen. Die 
JHBG umrahmte die Feier mit ihren 
großartigen Stücken, die bei den zahlrei-

Anfang Oktober haben wir unserem 
Mitglied Hansi Köppel zum 60er 

gratuliert. Eine Abordnung des Vorstan-
des der Bezirksgruppe und die Jagdhorn-
bläsergruppe Hitzendorf haben sich zur 
Feier beim Anwesen Köppel in Übelbach 
(Kleintal) eingefunden. 

Gemeinsam mit seiner Familie durften 
wir einige gemütliche Stunden bei bester 
Bewirtung von hausgemachten Spezia-
litäten verbringen. Die Jagdhornbläser 
Hitzendorf umrahmten die Feier mit ih-
ren tollen musikalischen Einlagen. 

der Mur, die uns 
sicherlich lange in 
Erinnerung bleibt! 
Wir wünschen 
auch auf diesem 
Wege alles Gute, 
viel Gesundheit 
und ein kräftiges 
We i d ma nn s h e i l 
für die kommen-
den Jahre!

chen Gästen gro-
ßen Anklang ge-
funden haben! 
Wir wünschen 
unserem Hans 
nochmals zu 
seinem 80. Ge-
burtstag alles 
Gute und viel 
Gesundheit für 
die Zukunft!

Wir wünschen unserem Hansi nochmals 
zu seinem runden Geburtstag alles Gute, 

viel Gesundheit und ein kräftiges Weid-
mannsheil!
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Ein überaus aktives Vereinsjahr in der Bezirksgruppe Murtal

Aus den Bezirken: MURTAL

Berichte aus dem Bezirk Murtal

Anlässlich des Vereinsabends im Feb-
ruar fand traditionell der vierte und 

letzte Durchgang des Jahreswettbewer-
bes im Luftdruckgewehrschießen statt. 
38 Schützinnen und Schützen nahmen 
wiederum an den einzelnen Schießver-
anstaltungen teil, wobei im Rahmen 
der vier Teilbewerbe sowohl auf Ring- 
als auch auf Wildscheiben geschossen 
wurde.  An die bestplazierten Schützen 
(1. Ofö Ing. Gerhard Gruber, 2. Daniel 
Funkl, 3. Ing. Manfred Rohr, 4. Micha-
el Gruber, 5. Siegfried Sattler, 6. RegRat 
Josef Platzer, 7. Heinz Hammer) wurden 
bei der anschließenden Siegerehrung von 
Bezirksobmann Ing. Manfred Rohr Wa-

Zum Auftakt der Jagdsaison 
2019/2020 waren Jagdkarteninha-

ber mit gültiger Jagdkarte eingeladen, 
um ihre Jagdwaffe auf ihre Treffsicher-
heit und Funktionstüchtigkeit zu über-
prüfen. In diesem Zusammenhang fand 
am folgenden Tag auf der Schusswiese 
im Revier Mitterbach der Stadtgemeinde 
Knittelfeld auch das traditionelle Oster-
schießen der Freien Jäger Murtal in Form 
eines vereinsinternen Wettkampfes statt.  
Mit hervorragenden Schießleistungen 
(jeweils 30 Ringe, lediglich durch die 
Teiler wurden die Platzierungen festge-
legt) entschieden Michael Maier (1.), 
Sigi Funkl (2.), Max Zeilinger (ex aequo 
2.), Erich  Maierhofer (4) und Heinz 
Hammer (5) die Einzelwertung für sich. 
Im revierinternen Vergleichskampf um 
den Wanderpokal siegten die Kamera-
den des Reviers Raßnitz (77 Punkte) mit 
großem Vorsprung vor jenen des Reviers 
Rachau (53 Punkte) und der Mannschaft 
des Reviers Mitterbach (52 Punkte). 

• Siegerehrung für Luftgewehrbewerb und 
   vereinsinterne Trophäenschau

• Gewehreinschießen und Osterschießen

renpreise über-
reicht. Auch 
im heurigen 
Jahr gelangten 
wieder wert-
volle Sach- und 
Wa r e n p r e i s e 
unter allen an-
wesenden Teil-
nehmern des 
Jahrescups zur 
Verlosung. Der 
Vereinsabend wurde auch dahingehend 
genutzt, indem im Zuge einer internen 
Schau sämtliche Trophäen aus dem ab-
gelaufenen Jagdjahr der drei Jagdreviere 

Den abschließenden Schrotbewerb auf 
die Rehbock-Kippscheibe gewann Erich 
Maierhofer vor Ing. Manfred Rohr und 
Martin Putz. Anlässlich der Siegereh-
rung im Restaurant Thalberghof bedank-
te sich der Bezirksobmann Ing. Manfred 
Rohr bei den Teilnehmern für den diszi-
plinierten Ablauf. Mit besonderem Dank  

der Stadtgemeinde Knittelfeld (Revier 
Rachau, Revier Mitterbach und Revier 
Raßnitz) ausgestellt wurden und begut-
achtet werden konnten

wurden aber die Kameraden des Reviers 
Mitterbach, die für die ausgezeichnete 
Organisation der Veranstaltung verant-
wortlich zeigten, bedacht. 

Vom Team Thalberghofes kulinarisch 
bestens betreut fand das Osterschießen 
2019 seinen gemütlichen Ausklang.
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• Hochinteressante Fortbildungsveranstaltung 

• Abschied von Bgm. a.D. Siegfried Schafarik 

Die diesjährige Schwerpunkt-Fort-
bildungsveranstaltung der Bezirks-

gruppe Murtal wurde unter das Thema 
„REHWILD – Die jagdliche Sichtbar-
keit und der Einfluss von Fütterungen“ 
gestellt. Mit großer Freude konnte fest-
gestellt werden, dass neben den inter-
essierten Vereinsmitgliedern auch eine 
Vielzahl an „externen“ Gästen der Einla-
dung Folge leisteten. Der Vortrag wurde 
in hervorragender Weise durch den Ex-
perten und Wildbiologen Robert Sand-
fort gestaltet und rezitiert. Im Zuge von 

äußerst kompetenten Betrachtungen 
und Denkweisen wurden insbesondere 
die Schwerpunktthemen „Reaktionen 
des Rehwildes auf Jagddruck“, „Sicht-
barkeit und Intervallbejagung“ sowie 
„Einfluss der Fütterung auf die Wild-
dichte, Wildgesundheit Raumnutzung 
und Vegetation“ intensiv behandelt.  

Im Anschluss an den erstklassig gehal-
tenen Vortrag traten von den Anwesen-
den eine Vielzahl interessanter Fragen 
zu Tage, welche von Robert Sandfort 

Mit großer Bestürzung mussten ne-
ben den Angehörigen, den Freun-

den und der Bevölkerung von Knittel-
feld auch die Kameraden des Verbandes 
der Freien Jäger Murtal das durch einen 
tragischen Verkehrsunfall unfassbar aus-
gelöste Ableben des Altbürgermeisters 
von Knittelfeld, Siegfried Schafarik zur 
Kenntnis nehmen. 

„Unser Siegi“ ist dem Verband der Freien 
Jäger Murtal im Jahre 1975 als unterstüt-
zendes Mitglied beigetreten. Nach der 
Ablegung der Jagdprüfung vor rund zehn 
Jahren, war er auch als ausübender Jäger 
in den heimischen Revieren aktiv  und 
konnte sich in dieser Zeit vieler schöner 
Jagderlebnisse erfreuen. Für Siegi nah-
men die Belange zum Schutz der Na-
tur und der nachhaltigen Wahrung der 
Schöpfung einen sehr hohen Stellenwert 
ein. Im Rahmen seiner gelebten Volksnä-

mit höchster fachlicher Kompetenz – 
vor allem allgemein verständlich – be-
antwortet werden konnten. Zur gro-
ßen Überraschung konnten viele der 
anwesenden – und vor allem in jahre-
langer Ausübung der Jagdpraxis geüb-
ten – Weidkameradinnen und Weid-
kameraden neue und zukunftsträchtige 
Erkenntnisse erwerben. In seiner Dan-
kesrede überreichte der Obmann der 
Bezirksgruppe Murtal Ing. Manfred 
Rohr dem fachkundigen Referenten ein 
Erinnerungsgeschenk. 

he waren ihm die Bedürfnisse von Kin-
dern und der Jugend ein besonderes An-
liegen. In diesem Zusammenhang war er 
auch ein großer Freund und Förderer der 
Knittelfelder Waldschule auf der „Brand-
nerhuab‘n“. Nach der positiven Absolvie-
rung seiner Ausbildung zum Waldpäda-
gogen engagierte sich Siegi Schafarik in 
besonderer Weise für diese Einrichtung 
und gab sein Wissen insbesondere an die 
junge Generation weiter. 

Die Verabschiedung unseres lieben Ka-
meraden fand am 5. Juni 2019 unter 
Anteilnahme einer unüberschaubaren 
Trauergemeinde in der Stadtpfarrkirche 
Knittelfeld statt.  Die Freien Jäger Murtal 
verlieren mit Altbürgermeister Siegfried 
Schafarik ein höchst engagiertes und äu-
ßerst loyales Mitglied, der zu jeder Zeit 
ein offenes Ohr für das Vereinswohl hat-
te. Mit einem letzten aufrichtigen „Weid-

mannsdank“ für sein Mitwirken aber 
auch für seine stete Hilfsbereitschaft in 
der Zeit als amtierender Bürgermeister,  
sagen ihm die Mitglieder des Verbandes 
der Freien Jäger Murtal ein „letztes Lebe-
wohl“. 
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• Großer Andrang beim Preisschießen 2019

Bei herrlichstem Wetter fand am 
Fronleichnamstag beim Forsthaus 

Obermeier im Revier Rachau das 28. 
Preisschießen der Freien Jäger, Bezirks-
gruppe Murtal statt. Eine Hundertschaft 
an begeisterten Schützinnen und  Schüt-
zen sowie interessierten Angehörigen 
und Freunden nahmen auch dieses Mal 
wiederum an dieser einzigartigen Veran-
staltung teil. Bezirksobmann Ing. Man-
fred Rohr konnte neben den zahlreichen 
Gönnern eine Vielzahl an Ehrengästen 
begrüßen, wobei stellvertretend für 
den Bürgermeister der Stadtgemeinde 
Knittelfeld Stadtrat Erwin Schabhüttl, 
Bezirksjägermeister Jörg Regner sowie 
der Landesobmann der Freien Jäger 
Steiermark, Michael Goldgruber und 
sein Stellvertreter Markus Steiner ge-
nannt werden dürfen. Nach umfangrei-
chen Vorbereitungs- und Aufbauarbei-
ten konnte den Gästen ein attraktives 
Schießprogramm begleitet von gastro-
nomischen Schmankerln und unterhalt-
samen Rahmenprogramm geboten wer-
den. Die jagdmusikalische Begrüßung 
wurde in einem gemeinsamen Auftritt 

gleich von drei Jagdhornbläsergrup-
pen, nämlich von den Ameringer und  
den Hitzendorfer Jagdhornbläsergrup-
pen sowie der vereinseigenen Horngrup-
pe vorgenommen. Zwischendurch stellte 
sich das Ameringer Ensemble mit  mu-
sikalischen Gustostückerl aus ihrer neu 
verfassten CD ein. 

Anlässlich der Siegerehrung und der an-
schließenden Verlosung gelangte eine 
Vielzahl an wertvollen Preisen, vor al-
lem zahlreiche Wildabschüsse zur Ver-
teilung. Abschließend bedankte sich 
Bezirksobmann Ing. Manfred Rohr 

Auch dieses Jahr wurden wieder hervorragende Leistungen erzielt, wobei aus den einzelnen Klassen folgende Sieger hervorgingen:

Luftgewehr: Männl. Jugend bis 12 Jahre:  1. Steinberger Daniel  2. Loibnegger Davis,   3. Kamper Simon
  Männl. Jugend bis 15 Jahre:  1. Schultermandl Klement  2. Eichberger Richard  3. Rohr Christoph
  Weibl. Jugend bis 15 Jahre:  1. Lorberau Pia   2. Stocker Lorena   3. Schatz Franzi
  Damen allgemein:  1. Gruber Christina   2. Cermak Melanie   3. Platzer Doris
  Herren allgemein:  1. Haberleitner Johann  2. Hassler Manuel   3. Göttfried Alfred
  Jägerklasse:   1. Platzer Josef   2. Hassler Manuel   3. Loibnegger Markus

Kleinkaliber:  Damen:    1. Afritsch Michaela   2. Steinberger Julia   3. Schreibmeier Andrea
  Herren:    1. Jantscher Werner   2. Votenik Manfred   3. Jantscher Sepp

nochmals  bei den großzügigen Gönnern 
und Spendern, welche die Übergabe der 
zahlreichen Preise (bis zum 20. Rang) 
überhaupt ermöglichten, ehe dieses Fest 
mit musikalischer Umrahmung zu später 
Stunde seinen Ausklang fand. Ein ganz 
besonderer Dank des Bezirksobmannes 
gebührte den zahlreichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern, welche durch ih-
ren großartigen persönlichen Einsatz das 
traditionelle Preisschießen zu einer Ver-
anstaltung mutieren ließen, die bereits 
einen Bekanntheitsgrad weit über den 
regionalen Bereich des Murtales hinaus 
genießt.
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• Bezirksobmann feierte seinen 50. Geburtstag

• Betriebsführung Ziegelwerk & Lager Apfelberg 

Im August feierte der Bezirksobmann 
der Freien Jäger Murtal Ing. Manfred 

Rohr sein 50. Wiegenfest. Bereits am 
Tag des Jubiläums wurde Manfred Rohr 
frühmorgens von einer großen Schar 
an Freunden, Musikanten und Jägern 
traditionell geweckt und mit viel Spaß 
in seinen Ehrentag hineinbegleitet. Die 
offizielle Feier im Rahmen der gelade-
nen Jagdkameraden der Bezirksgruppe 
mit ihren Partnerinnen fand eine Wo-
che später in seinem Haus in Kobenz 
bei Knittelfeld statt. Eine Vielzahl an 
Gratulanten folgte der Einladung und 
würdigte somit das äußerst engagierte 
und kompetente Wirken ihres rühri-
gen Bezirksobmannes. In seiner überaus 
ausführlichen Laudatio wies Bezirksob-
mann-Stellvertreter Ofö. Ing. Gerhard 
Gruber auf das außergewöhnlich eifrige, 
verantwortungsbewusste und äußerst 
gewissenhafte Wirken des Jubilars als 
Vereinsobmann hin. Als anschließende 
Gratulanten stellten sich Ofö. i.R. Ing. 
Leopold Hauser für die Jagdhornbläser-

gruppe, Thomas Kamper für die Jagdge-
meinschaft Rachau, traditionellerweise 
die Jägerfrauen unter Leitung von Lis-
beth Kamper sowie die Familien Putz 
und Eichholzer als Freunde des Hauses 
ein. Mit den Ehrengeschenken der Gra-
tulanten – nämlich einen Beitrag zum 
langersehnten Erwerb einer neuen Stei-
rischen Harmonika – wurde dem Jubilar 

offensichtlich eine große Freude bereitet. 
Nach dem offiziellen Teil unter Umrah-
mung der Jagdhornbläsergruppe ging es 
zum „Hendlschmaus“ über. Bei äußerst 
guter Laune, musikalischer Umrahmung 
und bei Tanz bis in die späten Nacht-
stunden wurde der runde Geburtstag des 
Murtaler Bezirksobmannes gebührend 
gefeiert.  

Der Vereinsabend im September 
wurde dieses Jahr in das Ziegelwerk 

Apfelberg verlegt. Nach der herzlichen 
Begrüßung durch Betriebsleiter Ing. Mi-
chael Pekovsek erfolgte eine umfangrei-
che Führung durch die Werksanlagen. Zu 
diesem Zwecke wurden die Besucher in 
zwei Gruppen aufgeteilt, die sowohl von 
Herrn Ing. Pekovsek wie auch von sei-
nem Kollegen, Herrn Klaus Rosenmaier 
geführt wurden. Die Ziegelproduktion 
in Apfelberg besteht seit 1855 wobei das 
Werk in seiner langen Geschichte des 
Bestehens mehrfach umgebaut wurde. 
Ursprünglich befand sich das Werk im 
Besitz der Familie Maier. 1994 erfolgte 
der Verkauf an die Firma Trost Ziegel, die 
wiederum 1998 an die Firma Lafarge ver-
kaufte. Im Jahr 2001wurde das Werk vom 
international führenden Anbieter  Wie-
nerberger AG übernommen. Besonders 
interessant fanden die Besucher nicht 

nur, dass die fertigen Produkte aus Lehm, 
Papier, Kohle und Sägespänen hergestellt 
werden, sondern dass die Rohstoffe ne-
ben Apfelberg auch aus Weißkirchen und 
Fürstenfeld zugeführt werden. Durch ge-
zielte Investitionen in den Produktions-, 
Umwelt- und Qualitätsbereichen, in die 
Planziegelschleifanlage und in eine re-
generative Rauchgasverbrennung sowie 
durch die Adaptierung der Brenneran-

lage am Tunnelofen wurde das Werk zu 
einem Schwerpunktwerk im Süden Ös-
terreichs. Mit einem kleinen Geschenk 
bedankte sich der Bezirksobmann Ing. 
Manfred Rohr beim Betriebsleiter Ing. 
Pekovsek und seinem Kollegen für die 
profunde Führung, ehe diese interessan-
te Exkursion bei „Gulasch und Bier“ im 
Gasthaus Wulz in Großlobming seinen 
Ausklang fand. 
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• Ansitzjagd 2019 im Revier Mitterbach

• Vereinsheim 
erscheint in 
neuem Glanz

Bei wahrlichem Kaiserwetter fand die 
diesjährige, schon traditionell aus-

gerichtete  Gesellschaftsjagd der Bezirks-
gruppe Murtal  im Revier Mitterbach der 
Stadtgemeinde Knittelfeld statt. Organi-
satorisch durch die Abschussnehmer des 
Reviers bestens vorbereitet, wurden die 
zahlreich teilnehmenden Jägerinnen und 
Jäger an ihren zugelosten Ständen ange-
stellt. 

Im Gegensatz zu mancher Ansitzjagd in 
den letzten Jahren war der Hl. Huber-
tus der Jagdgemeinschaft heuer hold und 
wies eine Strecke von einem Jahrlingsbock 
(Schütze Daniel Funkl) und einem Sch-

malreh (Schütze Matthäus Weitenthaler) 
auf. Die Streckenlegung vor der Knittelfel-
der Waldschule wurde von der Jagdhorn-
bläsergruppe der Freien Jäger feierlich um-
rahmt. Nach dem offiziellen Ende fand der 

Seit geraumer Zeit ist die Bezirksgrup-
pe Murtal in der Hauptschule Linden-

allee in Knittelfeld untergebracht, wo sie 
idealistisch ihr Vereinsheim betreibt. In 
den letzten Jahren nagte aber unvermeid-
lich der Zahn der Zeit an der Wirkungs-
stätte, in welcher neben dem Klubraum, 
den Versorgungsräumlichkeiten und De-
pots auch ein Luftgewehr-Schießstand 
mit  neun Schießbahnen untergebracht 
ist. Daher war eine grundlegende Reno-
vierung, insbesondere der Sanitäranla-
gen, der Küche und des Aufenthaltsrau-
mes unentbehrlich. In letzterem wurde 
auch eine Schallschutzdecke eingezogen, 
um den wöchentlich stattfindenden Pro-
ben der Jagdhornbläsergruppe eine ent-
sprechende Akustik zu verleihen. Nach 
beinahe dreimonatiger Umbauarbeit 
können die Kameraden ihre Vereinsaben-
de, Sitzungen  und die jeden Mittwoch 
stattfindenden Stammtische nun in zeit-
gemäßer und angenehmer Atmosphäre 
abhalten. Der erbrachten Eigenleistung 
durch Vereinsmitglieder gebührt aller-
größter Dank!

erfolgreiche Jagdtag beim Schüsseltrieb in 
der Brandnerhube mit hervorragend mun-
dendem Damwildgulasch, welches von 
unserem Mitglied Erich Kamper gespen-
det wurde, seinen gemütlichen Ausklang. 
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Aus den Bezirken: MURTAL / BRUCK-KAPFENBERG

Berichte aus Bruck-Kapfenberg

Zum Jahresabschluss der Freien Jäger 
der Bezirksgruppe Murtal konnte 

Bezirksobmann Ing. Manfred Rohr im 
beinahe überfüllten Saal des „Rachau-
er Stadls“ wieder zahlreiche Mitglieder 
sowie als Ehrengäste den gesignierten 
Bürgermeister der Stadt Knittelfeld 
DIFH Harald Bergmann, Stadtrat Erwin 
Schabhüttl, Gemeinderat Willi Sturm 
und die Ehrenringträger der Bezirks-
gruppe Ofö. i.R.  Ing. Leopold Hauser 
und Hermann Staubmann willkommen 
heißen. An Hand einer beeindruckenden 
Powerpoint-Präsentation wurden die 
vielfältigen jagdlichen, fortbildungsmä-
ßigen und gesellschaftlichen Aktivitäten 
des abgelaufenen Vereinsjahres sowie die 
aktive Mitarbeit der Bezirksgruppe im 
Landesverband in Erinnerung gerufen. 
Im Obmannbericht wurde auch an die 
Abhaltung des seitens der Bezirksgruppe 

• Anschießen

• Jahresabschluss bei den Freien Jägern Murtal

Um unseren Mitgliedern wie jedes 
Jahr wieder die Möglichkeit zur 

Überprüfung von Waffe und Schieß-
geschick zu geben, veranstalteten wir 
am 27. April 2019 unser „Anschießen“.  
Diese Veranstaltung fand auf dem See-
berger-Schießstand des Jagdschutzver-
eins Kapfenberg statt. Geladen waren 
alle Mitglieder der Ortsgruppen Bruck 
und Kapfenberg. Herzlich bedanken 
möchten wir uns beim „Schießmeister“ 

Hans Raith für seine Unterstützung und 
Beaufsichtigung der gesamten Veranstal-
tung. Ebenfalls Danke an unseren Stefan 
Kaufmann und Bertl Kapfenberger, die 
mit ihren Adleraugen auch kleinste Un-
terschiede bei der Trefferlage erkennen 
und die Auswertung der Scheiben gewis-
senhaftest durchführen.

Die Schießleistungen waren ausnahmslos 
gut und alle Teilnehmer haben gezeigt, 
dass sie und ihre Waffen für die Jagdsai-
son bestens vorbereitet sind. 

Murtal in hervorragender 
Weise vorbereiteten und or-
ganisierten Landesverban-
destages 2019 in Verbindung 
mit dem Festakt zum 70jäh-
rigen Bestandsjubiläum der 
Freien Jäger Steiermark, wel-
cher in der Zechnerhalle zu 
Kobenz stattfand, erinnert. 
Im Anschluss daran erfolgte 
die Übergabe der Urkun-
de zur positiv absolvierten 
Jungjägerausbildung und an 
die neuen Mitglieder Uwe Eichberger, 
Hugo Grassmann, Martin Haid, Man-
fred Leitner und Manuel Mühlberger. 
Bei hervorragenden kulinarischen Sch-
mankerln aus Küche und Schank vergin-
gen die geselligen Stunden im fantasti-
schen Ambiente der rustikalen Lokalität 
wie im Fluge. Musikalisch umrahmt wur-

de die Jahresabschlussfeier in bewährter 
Weise von der bekannten Knittelfelder 
Hausmusik Gruber und der Jagdhorn-
bläsergruppe der Freien Jäger Murtal un-
ter der zuverlässigen Leitung des Horn-
meisters Thomas Kamper. 

Oberst RegRat Josef Platzer

Der Hauptzweck dieser Veranstaltung ist 
es, sich auf die Jagd vorzubereiten. Um 
ein gewisses Maß an Ehrgeiz zu wecken, 
ermitteln wir aber auch immer unseren 
„Schützenkönig. 

Dieses Jahr war Thomas Käfer der bes-
te Schütze, dicht gefolgt von seinem 
Großvater Edi Krenkl sowie von Mario 
Friedl. Herzliche Gratulation an die drei 
am „Stockerl“, aber, nach dem olympi-
schen Gedanken, auch an alle anderen  
Teilnehmer.
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Aus den Bezirken: BRUCK-KAPFENBERG

• Hubertusfeier
Am 9. September 2019 fand in 
alter Tradition die gemeinsame 
Hubertusfeier der Ortsgruppen 
Kapfenberg und Bruck statt. 

Wie schon in den letzten Jahren durften 
wir den Hof und die Räumlichkeiten des 
Gasthauses Kuhneß dafür nutzen – herz-
lichen Dank dafür an die Familie Pin-
ter-Krainer! Trotz einer etwas schwie-
rigen Wetterlage war uns der heilige 
Hubertus gut gesonnen, so dass wir zur 
Segnung eine Strecke legen konnten. 
Gerhard Kranjec hat als Zeremonien-
meister durch das Programm geführt. In 
seiner Ansprache hat er auf das Jagdjahr 
zurückgeblickt und auch einige Neu-
igkeiten aus unserem Verbandswesen, 
wie zum Beispiel die Notwendigkeit der 
Gründung von eigenständigen Bezirks-
vereinen unter dem Dach des Landesver-
bandes, dargelegt. Ebenso hat er zum Ge-
denken an unsere verstorbenen Jagd- und 
Vereinskollegen gebeten. 
Kaplan Mag. Roman Kriebernegg hat 
dann mit uns die Hubertusmesse gefeiert 
und die Strecke gesegnet. Vergelts Gott! 
Der musikalische Rahmen für die ge-
samte Feier wurde durch das Parschluger 
Bläserquartett in wunderschöner Weise 
gestaltet. Herzlichen Dank auch dafür.

Im Anschluss haben wir dann zum 
Schüsseltrieb gebeten. Dabei wurden wir 

wieder mit den Köstlich-
keiten aus der Küche des 
GH Kuhneß verwöhnt. 

Ehrungen
Wie jedes Jahr nutzen wir 
die Hubertusfeier, um uns 
bei langjährigen Mitglie-
dern zu bedanken und 
Mitgliedern mit runden 
Geburtstagen zu gratu-
lieren. 2019 waren das 
Walter Troissner für 20 Jahre Mitglied-
schaft und Reinhard Polaschek zum 80. 
Geburtstag.

Eine besondere Freude war es uns, unse-
rem Bertl Kapfenberger, stellvertretend 
für unseren Landesverbandsobmann Mi-
chael Goldgruber und unseren Landesjä-
germeister Franz Mayr-Melnhof Saurau, 
das Ehrenzeichen „Weidmannsdank“ des 
Verbandes der Freien Jäger überreichen 
zu dürfen. Dieses Ehrenzeichen wurde 

ihm anlässlich des Landesverbandstages 
verliehen. Aufgrund einer Verletzung 
konnte Bertl dieses beim Landesverband-
stag aber nicht persönlich entgegenneh-
men. Wir gratulieren recht herzlich! 

Nach Abschluss des offiziellen Teiles ver-
brachten wir gemeinsam noch einen sehr 
schönen und gemütlichen Abend mit 
viel jagdlichem Erfahrungsaustausch und 
allerhand interessanten und humorvol-
len Geschichten. 
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Aus den Bezirken: LIEZEN

Berichte aus dem Bezirk Liezen
• Bezirks-Vereinsschießen

• KK-Schießen bei der Familie Rohrer

Ganz im Zeichen der Einweihung der 
neu renovierten Schießhütte beim The-
resianum/Nichtlgut Familie Mündler in 
Lassing fand am 20.07.2019 das Bezirks-
schießen der Freien Jäger, Bezirksgruppe 
Liezen, statt.  Es bestand die Möglich-
keit, drei Serien zu je drei Schuss stehend 
über den festen Bergstock auf die Reh-
bockscheibe zu schießen.

Sieger im Einzelbewerb wurde Her-
bert Neubacher vor Bernd Höffer 
und Karl Platzer. 

Aufgrund der zahlreichen Sach-
spenden ging kein Schütze leer aus. 
Unter allen anwesenden Schützen 
wurden weiters Sachpreise, wie ein 
Gutschein für einen Messerschmie-

dekurs oder ein Wildabschuss, verlost. 

An dieser Stelle dürfen wir uns nochmals 
bei allen Spendern, bei allen Helfern und 
auch bei der Familie Mündler für die 
Nutzung der Örtlichkeiten sowie für die 
erstklassige Versorgung herzlich bedan-
ken.

Der mittlerweile traditionelle Klein-
kaliber-Schießbewerb fand am 

07.09.2019, wieder auf dem Anwesen 
der Familie Rohrer statt. Es konnten je 
drei Serien zu je einem Schuss sitzend 
aufgelegt, über den festen Bergstock und 
über den freien Bergstock geschossen 
werden. Sieger im Einzelbewerb wurde 
Karl Platzer vor Bernd Höffer und Han-
nes Blindhofer. 

Aufgrund der vielen Sachspenden ging 

auch hier kein Schüt-
ze leer aus. 
An dieser Stelle dür-
fen wir uns nochmals 
bei allen Spendern, 
bei allen Helfern und 
auch bei der Familie 
Rohrer für die Nut-
zung der Örtlichkei-
ten sowie für die erst-
klassige Versorgung 
herzlich bedanken. 
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Aus den Bezirken: LIEZEN

Am 22.09.2019 fanden wir uns beim 
Landesverbandstag der Freien Jäger 

Steiermark ein. Neben Landesjägermeis-
ter Franz Mayr-Melnhof-Saurau und 
dem Landesvorstand fanden sich auch 
zahlreiche Vereinsmitglieder aller Be-
zirksgruppen der Freien Jäger Steiermark 
in der Zechnerhalle in Kobenz bei Knit-
telfeld ein.

Die Funktionäre des Landesvorstandes 
erstatteten kurz Bericht, im Anschluss 
wurden seitens Reg.Rat. Josef Platzer die 
neu verfassten Vereinsstatuten vorgestellt 
und von der Vollsammlung einstimmig 
beschlossen.  Im Anschluß daran fand 
die Neuwahl des Landesvorstandes statt.

Nach einer kurzen Pause fand der Festakt 
zum 70jährigen Bestehen des Landesver-

• Landesverbandstag mit Ausflug
bandes der Freien Jäger Stei-
ermark statt.

Im Anschluss erfolgten die 
Ehrungen von Mitgliedern. 
Uns freut es besonders, 
dass unser langjähriges Ver-
einsmitglied, Franz Rohrer, 
die Ehrung „Weidmanns-
dank“ für besondere Diens-
te an der Jägerschaft erhal-
ten hat.

Nach einer köstlichen Mahlzeit verlie-
ßen wir die Zechnerhalle und machten 
uns auf den Weg Richtung Oberzeiring. 
Dort angekommen besuchten wir das 
Schaubergwerk Oberzeiring. Nach dieser 
sehr interessanten und aufschlussreichen 
Führung durch die Stollen fuhren zu ei-

ner Buschenschank, wo wir mit einer 
köstlichen Brett´ljause und gutem Sturm 
versorgt wurden. 

Nach einem gemütlichen und informati-
ven Tag setzte uns der Busfahrer wieder 
an den Einstiegsstellen ab. 

Herzlich dürfen wir noch 
folgenden Mitgliedern zu 

ihren runden Geburtstagen 
gratulieren:

Christian Trollnög (50)
Fischer Fritz (60)
Ulrike Majer (60)

Gerald Maschek (60)
Anton Sumann (60)

Willibald Winter (70)
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Geschätzte Weidkameradin, geschätzter Weidkamerad! 
Der Verband der Freien Jäger Steiermark wurde 1949 gegründet. Heute ist er ein nicht mehr wegzudenkender sowie anerkann-
ter Bestandteil und Orientierungspunkt innerhalb der Steirischen Landesjägerschaft.

Getreu dem obersten Grundsatz der Statuten vom 28. Juli 1949, die Jagdausübung jedem Weidgerechten zugänglich machen zu 
wollen ohne Ansehen des Vermögens oder Standes, des Berufes, der Weltanschauung oder der Zugehörigkeit zu einer politischen 
Partei betrachtet sich dieser Verband als Interessensvertretung aller Jagdkarteninhaber in unserem Bundesland!

Daher laden wir auch Dich herzlich ein, unserem Verband beizutreten um die genannten Ziele, wie Erhaltung und Pflege der Natur, 
einen gesunden Wildbestand, gegenseitige Unterstützung, Weiterbildung und der Wahrung der Geselligkeit erfüllen zu können!

Landesobmann Michael Goldgruber

Beitritt zu unserem Verein

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

  BB..DD..SS..  
Bitumen-Dicht-Systeme GmbH 

 
 
 

Pyhrnstraße 40, A-8940 Liezen 
+43 (0) 3612 22 705 
bitumen@bds.or.at 

www.bds.or.at 

Verband der Freien Jäger Steiermark
ZVR: 108015671

Geschäftsstelle: Sechsundzwanziger Schützen Gasse 6, 8020 Graz

Telefon: 0664 / 1811766
E-Mail: office@freie-jaeger.at

www.freie-jaeger.at
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14 x  in ÖSTERREICH
...und auch in GRAZ, Shoppingcity Seiersberg
Haus 7, Ebene 2, Top 3/2/20, 8055 Seiersberg, Tel. +43 (0)2626 / 200 26-457

2 | SET - CZ 527 Repetierer Suppressor Reday im Kaliber .300 Blackout** 
Mit 5-Schuss Magazin und Gewinde 5/8x24 UNEF, ein passender Klymax Schall-
dämpfer Kal.: .30, inklusive Leupold Rifelman 3-9x40 Matte Wide Duplex mit 
Two Piece Montage 25,4 mm und 100 Stück S&B Patronen im Kaliber .300 AAC 
Blackout FMJ 8,0 g / 124 gr.   
Art. 140276368  statt 1.910,- nur E 1.499,-

+
SYMBOLFOTO

2|  statt 1.910,-
nur 1.499,-

SET 

3|499,-
3 | SAVAGE 93R, Kal. .17 HMR.
Mit AccuTrigger, 5-Schuss Magazin, Walnussholzschaft, brüniertes System, Varmint Lauf, Lauflänge: 
21“, Kal. .17 HMR. Im Set mit Aimsport Schalldämpfer, Zielfernrohr 3-9 x 40 + Montage.
Art. 150002003 + Art. 190428 nur E 499,-**

 Inkl. GRATIS
Schalldämpfer

Inklusive einzigartiger 
Smartphone-APP!

powered by

Optional: Upgrade- 
Paket für kürzere  
Auslöseintervalle!

Auch für Deutschland, Kroatien  
und Slowenien erhältlich!

1 | REVIERMANAGER Wildkamera
Art. 482300 statt E 349,- nur E 299,95
Art. 482301 Deutschland-Version  E 399,-
Art. 482302 Kroatien-Version  E 349,-
Art. 482303 Slowenien-Version  E 349,-

Verlängerungspaket für aktive  
Reviermanager!
1-Jahr Datenübertragung
Art. 482270 E 89,95

Upgrade-Paket 
ermöglicht als Zusatzoption die Verkürzung 
des Auslöseintervalls auf ca. 3 Min. – Es 
wird bei Bewegung alle 3 Minuten anstelle 
der üblichen 10 Minuten ausgelöst und 
versendet! 
Art. 482290 E 29,95

ALL IN ONE – PAKET 
*Gerät plus 1 Jahr gratis  
Nutzung ohne Zusatzkosten.

PLUG & PLAY 
Batterien einlegen, Kamera 
einschalten, App installieren 
und loslegen.

EINFACH & ÜBERSICHTLICH
Benutzerfreundliche Smart-
phone-App und Webversion 
unabhängig vom Netzbe-
treiber

ÖSTERREICHISCHES 
QUALITÄTSPRODUKT 
mit persönlicher Betreuung.

Mit dem Reviermanager sind Sie immer über die Bewegungen in Ihrem 
Revier auf dem Laufenden. Sofort einsatzbereit durch einfache 
Aktivierung und unkomplizierte Bedienung! Und das zum günstigen 
ALL IN ONE – Preis ohne unvorhergesehene Mehrkosten.*

BEHALTEN SIE IHR REVIER 
AUS DER FERNE IM ÜBERBLICK! WILDKAMERA

Bitte beachten Sie, dass die Kamera sich zwar im A1 Netz einwählt, die Bilderansicht und die Steuerung der 
Kamera kann aber mit einem Mobiltelefon jedes beliebigen Netzbetreibers erfolgen! Sie brauchen kein A1 Handy, 
um den Reviermanager zu nützen!

Alle Pakete werden nach Eingabe in der Reviermanager APP aber frühestens nach Ablauf des bestehenden 
1-Jahres-Datenguthabens aktiviert! Kein Verlust des Guthabens durch vorzeitige Guthaben-Aktivierung!

1| statt ab 349,- 
nur ab 299,95

** Bitte beachten Sie beim Einsatz von Schalldämpfern die jeweiligen Landesjagdgesetze. Verkauf nur an Jagdkarteninhaber!


