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Sehr geehrte Leserinnen und Leser!
Unser Redaktionsteam ist stets darum bemüht, Ihnen eine mit Aktualitä-
ten ausgestatte und graphisch ansprechende Zeitung zu liefern. Dies ist je-
doch mit erheblichen Kosten verbunden, welche durch die dankenswerter 
Weise von Firmen geschalteten Werbungen alleine nicht finanzierbar ist. 
Daher erlaubt sich das Redaktionsteam um eine/n Spende/Druckkosten-
beitrag zu ersuchen. Die Spender werden in der jeweils nächsten Ausgabe 
namentlich aufgelistet. Daher erlaubt sich das Redaktionsteam Sie um ei-
ne/n Spende/Druckkostenbeitrag zu ersuchen. Spenden bitte an: 
IBAN: AT91 3834 6000 0250 3944
Darüber hinaus werden jegliche Beiträge gerne entgegengenommen, wel-
che dabei helfen die Inserate zu verringern und den Platz für jagdspezifische 
Berichte zu erweitern.

Hinweis in eigener Sache!

Sehr geehrte Damen und Herren, 
meine lieben Weidkameraden!

Das Jahr 2020 war für uns alle eine gro-
ße Herausforderung. Aufgrund der vie-
len abgesagten Veranstaltungen und lei-
der nicht stattgefundenen Feiern haben 
wir heuer nur eine etwas „abgespeckte“ 
Ausgabe unserer Vereinszeitung für Sie. 

Dennoch haben wir einige sehr interes-
sante Berichte für Euch sammeln kön-
nen: Unser Schriftführer RegRat Josef 
Platzer kann auf ein schwieriges, aber 
für die Vereinsarbeit trotzdem sehr er-
folgreiches Jahr zurückblicken – vieles 
konnte 2020 umgesetzt werden.

Landesjägermeister Franz Mayr-Meln-
hof-Saurau geht unter anderem auf die 
Aktivitäten in den jeweiligen Arbeits-
gruppen der Steirischen Jägerschaft ein. 
Auch der Schritt hin zu mehr Öffent-
lichkeitsarbeit trägt schon Früchte. 

Landesobmann Michael Goldgruber 
kann freudig verkünden, dass die Wild-
bretmärkte der steirischen Jägerschaft 
sehr gut angenommen werden, Jung-
förster Erwin Pichler gibt uns Einblick 
in die richtige Dickungspflege und Ger-
hard Kosel kocht in der Jagakuchl auf. 

Trotz der Einschränkungen konnten in 
den Bezirken so manche Veranstaltung 
durchgeführt werden, auch einigen 
Mitgliedern konnte zum runden Ge-
burtstag gratuliert werden.

Ich hoffe, Ihnen gefällt auch unsere heu-
rige Ausgabe des „Freien Jägers“ und 
wünsche für das kommende Jagdjahr 
viel Gesundheit und ein kräftiges Weid-
mannsheil.

Ihr/Euer Jürgen Doppelhofer
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Das Jahr 2020 wird uns wohl allen sehr 
lange in Erinnerung bleiben! Als uns 
Anfang März die erste Welle der Co-
vid19-Maßnahmen erreichte, war es 
von niemand abzuschätzen wie es weiter 
gehen würde! Auch wir von den Frei-
en Jägern waren stark betroffen. Sämt-
liche bereits geplante Fortbildungen, 
Schießveranstaltungen, Vereinstreffen, 
Geburtstagsgratulationen sowie unsere 
Vorstandssitzungen und Besprechungen 
mussten größtenteils abgesagt oder um-
geplant werden. 

Trotz allen Schwierigkeiten konnten 
wir im letzten Jahr doch noch sehr aktiv  
wirken. Eine detaillierte Übersicht unse-
rer Tätigkeiten hat unser Landesschrift-
führer Obst. a.D.  RegRat Josef Platzer 
in seinem Leitartikel zusammengefasst. 
In weiteren Berichten der diesjähri-
gen Ausgabe berichtet der LJM Franz 
Mayr-Melnhof-Saurau über die Einfüh-
rung der Schusszeit für den Goldschakal 
sowie die neuesten Entwicklungen rund 
um die  Naturwelten Steiermark. Von der 
„Jagd Österreich“ gibt es die neuesten 
Informationen zur Wildbretvermark-
tung. Der Geschäftsführer der Schießa-
rena Kettner, Hermann Zotter, gibt tie-

Liebe Jägerinnen und Jäger, 
geschätzte Jagdinteressierte!

fe Einblicke in den aktuellen Stand die 
Schießstätte Zangtal und Gerhard Kosel 
sorgt mit seinem Wildrezept wieder für 
wahre  Gaumenfreuden. Unser Landes-
schriftführer Obst a.D. RegRat Josef 
Platzer setzt in bewährter Weise die vor 
Jahren begonnene Reihe „Jagdliche Tra-
dition und Brauchtumspflege“ fort und 
verfasste einem weiteren Praxistipp zum 
Thema „Wildäcker und Wildäsungsflä-
chen“.  Selbstverständlich enthält diese 
Ausgabe auch die Berichte aus dem Jah-
resgeschehen der Bezirksgruppen so-
wie die wichtigsten (derzeit geplanten) 
Termine zu Veranstaltungen in unseren 
Orts- und  Bezirksgruppen. Dies sind 
die „Highlights“ unserer diesjährigen 
Vereinszeitung. Weidmannsdank an alle 
für die Artikel!

Die Freien Jäger sind stets bemüht in 
der Landesjägerschaft aktiv mitzuwir-
ken. Dazu gibt es wieder einen Bericht 
von dem von mir geleiteten Fachreferat 
„Wildbret“.

Auch im heurigen Jahr haben wir mit 
Covid 19 einen hartnäckigen Gegner, 
der noch immer unsere Vereinstätigkeit 
drastisch einschränkt. Es trifft uns alle! 

Auch die Steirische Lan-
desjägerschaft musste 
die bereits geplanten 
Trophäenschauen und 
Bezirksjägertage absa-
gen. 

Wir möchten mit un-
serer Zeitung aktuel-
le Themen aufgreifen, 
Artikel bringen die zu 
Diskussionen animie-
ren, unsere Standpunkte 

Nun ist es wieder soweit und ich darf Ihnen/Euch die neunte 
Ausgabe unserer Vereinszeitung „Der Freie Jäger“ präsentieren.

klarlegen, und aus dem Vereinsgesche-
hen in den Bezirken berichten. 

Um über aktuelle Themen zu berichten, 
sind wir natürlich auch auf Ihre/Eure 
Mithilfe angewiesen. Daher ersuche ich 
um Übermittlung besonderer Jagderleb-
nisse (auf Fotos bitte nicht vergessen),  
Berichte, Jubiläen, Wünsche und An-
regungen für die nächste Ausgabe an:  
office@freie-jaeger.at. 

Für unsere Mitglieder ist die Zeitung na-
türlich kostenlos. Da die Herstellungs-
kosten aber dennoch entsprechend hoch 
sind, würden wir uns sehr über Inserate 
oder Spenden (IBAN: AT91 3834 6000 
0250 3944) freuen. Bei Interesse an In-
seraten bitte um Kontaktaufnahme an 
office@freie-jaeger.at.

Mein besonderer Dank gilt allen Firmen 
die diese Ausgabe wieder unterstützt 
haben sowie allen redaktionellen Mitar-
beitern aus allen Bereichen unseres Ver-
bandes. Die nächste Ausgabe ist für das 
Frühjahr 2022 geplant. 

Ich wünsche Ihnen/Euch allen viel Kraft 
in dieser schwierigen Zeit, für das rest-
liche und das kommende Jagdjahr Ge-
sundheit, 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

2020 war wirklich kein Jahr wie jedes an-
dere. Wurde noch zu Jahresbeginn den 
Veranstaltungsplanungen des Landesver-
bandes und der einzelnen Bezirksgrup-
pen voller Optimismus nachgegangen, 
so erfolgte bereits Mitte März der soge-
nannte „Lockdown“, welcher das gesam-
te Wirtschafts-, Berufs- und Vereinsleben 
beinahe zum totalen Stillstand verdamm-
te. Auch das Privatleben unserer Bürger 
wurde in einem Ausmaß eingeschränkt 
wie dies seit dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges nicht mehr der Fall 
war. Epidemie, Quarantäne, 
Contact tracing, räumliche 
Distanzierungen und MNS 
(Mund-Nasen-Schutz) wur-
den zu allgegenwärtigen Begrif-
fen, ohne dass man sich noch vor 
einem Jahr grundlegende Gedanken über 
deren Bedeutung und den nachfolgen-
den Auswirkungen gemacht hätte. 

Um das Vereinsleben unseres Verbandes 
und somit die Verantwortung gegenüber 
unseren Mitgliedern, Förderern und 
Gönnern nicht in eine völlige Hemmung 
geraten zu lassen, wurde vor allem die 
Arbeit im Landesverband – natürlich 
unter Einhaltung sämtlicher „coronabe-
dingter“ Bestimmungen – gründlich 
weiterverfolgt. Nachfolgend angeführte 
Aktivitäten sollen einen Überblick ins-
besondere in das Wirken des Landesvor-
standes während dieser schwierigen Zeit 
verdeutlichen.

Schaffung, Bereitstellung 
und Verfügung einheitlicher 
Bezirksstatuten
Nach der einstimmigen Beschlussfassung 

2020: Kein Jahr wie jedes andere
Die den Globus umspannende COVID19-Pandemie hat auch vor dem Vereinswesen der Freien Jäger Stei-
ermark nicht Halt gemacht. Die staatlichen Regelwerke wie Verordnungen, Anpassungen von Verhaltens-
weisen und dergleichen mehr veränderten das Gemeinschafts- und Sozialleben in unserem Lande grund-
legend. Und trotz bahnbrechender Einschränkungen, wie sie unser Leben in den letzten Jahrzehnten noch 
nie bestimmten, war das Vereinsgeschehen innerhalb der Freien Jäger dennoch von Erfolg gekrönt.

hinsichtlich Genehmigung der neu ver-
fassten Statuten des Landesverbandes 
im Rahmen des am 21. September 2019 
abgehaltenen Landesverbandstages in 
Kobenz ging es in weiterer Folge an die 
Erstellung eines einheitlichen Regelwer-
kes für die Bezirksgruppen. Dabei stellte 
sich das Nichtuntersagungsverfahren für 
die Landesstatuten noch relativ einfach 
dar, da es sich mit der Landessicherheits-
direktion/Landespolizeidirektion nur 
um einen einzigen vereinsbehördlichen 

Ansprechpartner handelte. Hingegen 
lag bei der Erstellung der Bezirks-

statuten die Zuständigkeit bei den 
jeweiligen Bezirksverwaltungsbe-
hörden (Bezirkshauptmannschaf-

ten) der Bezirksgruppen. Um für 
das gesamte Bundesland einheitliche 

Statuten gewährleistet zu haben bedurfte 
dies eines umfangreichen und langwie-
rigen Abstimmungsverfahrens, welches 
mit der großartigen Unterstützung der 
zuständigen Abteilung in der Landes-
sicherheitsdirektion schlussendlich er-
folgreich realisiert werden konnte. Es ist 
nun – wenngleich auch coronabedingt 
etwas verzögert – geschafft, dass wir 
für das gesamte Bundesland Steiermark 
einheitliche Bezirksstatuten vorliegen 
haben. Mit Abhaltung der Gründungs-
versammlungen stand bzw. steht nun den 
Bezirksgruppen  für ihre vereinsmäßige 
Eigenständigkeit nichts mehr im Wege.

Konzeptbegleitendes Monitoring 
des Projektes „Naturwelten 
Steiermark“
Wie in einer ersten Anfrage unseres 
Verbandsvorstandes an die Landesjäger-
schaft im Jahr 2018 bereits festgehalten, 

steht der Verband der Freien Jäger Steier-
mark grundsätzlich zum Projekt „Natur-
welten Steiermark“ (ehemals „Leucht-
turmprojekt Mixnitz“). Denn die Freien 
Jäger Steiermark messen insbesondere der 
Aus- und Fortbildung von kompetenten 
Jägerinnen und Jägern höchste Bedeu-
tung bei. Dies betrifft ebenso die Aneig-
nung von Kompetenzen im Zusammen-
hang mit den forstwirtschaftlichen und 
gesellschaftspolitischen Akzenten im 
Fachgebiet, sowie der Wahrnehmung ei-
ner positiven Öffentlichkeitsarbeit und 
Meinungsbildung außerhalb der Jäger-
schaft. Jedoch verfolgen die Freien Jäger 
die Realisierung des vorgelegten und ver-
öffentlichten Gesamtkonzeptes der „Na-
turwelten Steiermark“ aufmerksam. Dies 
betrifft besonders den aktuellen Realisie-
rungsfortschritt in Abstimmung mit der 
Planungsgrundlage und vor allem mit 
der Punktation der schriftlichen Beant-
wortung des seinerzeitigen Fragenkata-
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2020: Kein Jahr wie jedes andere
logs der Freien Jäger durch den Herrn 
Landesjägermeister.

Jugendarbeit und 
Waldschule Knittelfeld
In den Bezirksgruppen der Freien Jäger 
wird ein großer Wert auf die Jugendar-
beit gelegt. Die Freien Jäger haben schon 
vor geraumer Zeit erkannt, wie wichtig 
es ist gerade Kinder und Jugendliche für 
das Interesse an der Natur, am Wald und 
an der Jagd zu gewinnen. Unter anderem 
betrifft dies auch ein adäquates Betäti-
gungsfeld im Aufgabenkreis der Bezirks-
gruppe Murtal.  Bereits als Vorreiter auf 
diesem Gebiet stellt sich unbestritten die 
„Waldschule Knittelfeld“ dar. Nachdem 
diese Einrichtung seitens der Landesjä-
gerschaft als „regionaler Hot Spot“ keine 
Anerkennung fand, wurde die Projekter-
weiterung im eigenen Verantwortungs-
bereich verfolgt und wird weiterhin mit 
Unterstützung der Freien Jäger  betrieben 
werden. 

Corporate Identity und Beschaf-
fung von Merchandisingartikel:
Trotz der vorherrschenden Einschrän-
kungen, welche aus der Corona-Pande-
mie resultieren, wurde seitens des Lan-

desverbandes im letzten Jahr ein Projekt 
mit Nachdruck weitergeführt. Nämlich 
die Förderung des CI-Gedankens inner-
halb unserer Gemeinschaft. CI steht für 
„Corporate Identity“ und bedeutet die 
Kennzeichnung aller Merkmale eines 
Unternehmens oder eines Vereins. In 
den Reihen der Freien Jäger Steiermark 
bedarf es großen Wert auf das interne 
Selbstbildnis zu legen, aber auch die-
sen Wert positiv nach außen zu trans-
portieren. Beispielgebend dafür ist die 
Kreation und Beschaffung einheitlicher 
Merchandisingartikel. Zu diesem Zweck 
wurde das Vereinslogo neu designt und 
auf Basis dieses wurden Vereinsfahnen, 
Roll-ups, und Aufkleber gefertigt und 
innerhalb der Bezirksgruppen zur Ver-
teilung gebracht. Besonderer Beliebtheit 
bei den Mitgliedern erfreuen sich nun 
die gefertigten Textilien wie  T-Shirts, 
Polo-Shirts und Freizeitjacken. Auch das 
Tragen der Vereinsabzeichen in Form 
von Anstecknadeln und Hutabzeichen 
sowie das offensichtliche Positionieren 
der Aufkleber zeichnet das Gefühl der 
jagdlichen Identität und des Gefühls 
der Zusammengehörigkeit innerhalb der 
Freien Jäger in besonderem Maße aus. 

Öffentlichkeitsarbeit und 
Neugestaltung der Homepage
Eine positive Öffentlichkeitsarbeit ist für 
jede Organisation und für jeden Verein 
von größter Bedeutung. Und gerade die-
ser Tätigkeitsbereich prägte in der jüngs-
ten Vergangenheit das Vereinswesen der 
Freien Jäger Steiermark mehr denn je. 
Laufende Presseberichte des Landesver-
bandes und der Bezirksgruppen in den 
Printmedien, allen voran im Fachjournal 
„Der Anblick“ gewähren den Leserinnen 
und Lesern einen tiefen Einblick in unser 
Vereinsleben. Indem der Informations-
vermittlung in der digitalisierten Welt 
der Gegenwart eine besondere Berück-
sichtigung beizumessen ist, wurde im 
„Coronajahr“ seitens des Landesvorstan-

des damit begonnen unsere Homepage 
„auf neue Beine zu stellen“. Dies bedeu-
tet im Konkreten, dass Inhalte, Layout 
und Handling der Informationsseite 
auf zeitgemäße Gegebenheiten ange-
passt wurden. Zudem ergab sich auch 
die Notwendigkeit den Sicherheits- und 
Datenschutzstandard den derzeitigen Er-
fordernissen und Normen anzugleichen. 
Mit der Gestaltung und Betreuung die-
ses  heutzutage von der Informationswelt 
nicht mehr wegzudenkenden Mediums 
wurde seitens des Landesvorstandes ein 
professionelles Fachunternehmen beauf-
tragt.

Neue Beitrittserklärungen 
für Mitglieder
In einem weiteren Schritt innerhalb der 
Aktivitäten des Landesverbandes wurde 
die Beitrittserklärungen nicht nur op-
tisch (Layout, Textierung) neu gestaltet, 
sondern entsprechen nun zeitgemäß den 
Anforderungen hinsichtlich der Da-
tenschutz-Grundverordnung. Dadurch 
ist einerseits die Vereinsführung daten-
schutzrechtlich abgesichert, aber auch 
der/die Beitrittskandidat/Beitrittskan- 

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

Landesschriftführer RegRat Josef Plat-
zer: „Trotz Coronapandemie wurde im 
Jahr 2020 viel erreicht.“
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(Fortsetzung)

didatin  kann mit Sicherheit und Zuver-
sicht der vertrauenswürdigen Behand-
lung seiner/ihrer personenbezogenen 
Daten entgegenblicken.  

Wirken der Freien Jäger in 
jagdlichen Gremien
Neben der Wahrnehmung der Mandats-
verantwortung im Landesjagdausschuss 
sowie in den diversen Bezirksjagdaus-
schüssen fand das permanente und un-
eingeschränkte Wirken der Freien Jäger 
Steiermark auch in drei Sitzungen des Er-
weiterten Landesausschusses statt. Inner-
halb der Landesjägerschaft leitet unser 
Landesobmann das Fachreferat „Wild-
bret“, durch welches mit großem Engage-
ment insbesondere die Wertschätzung 
und damit verbunden ein hohes Maß an 
Kundenwerbung und somit Bedarfsde-
ckungslenkung für das höchstqualitative 
Lebensmittel „Wild“ gefördert wird.

In den Bezirken fiel eine große Anzahl 
von geplanten Veranstaltungen der Co-
rona-Epidemie zum Opfer. Besonders 
davon betroffen waren gesellschaftliche 
Aktivitäten, wie Gesellschaftsjagden, 
Schießveranstaltungen, Bergmessen, Zu-
sammenkünfte der Jagdhornbläser und 

Jägerstammtische. Dennoch konnte – 
insbesondere in der Zeit zwischen dem 
ersten und dem zweiten Lockdown – 
unter Einhaltung der coronabestimmten 
Vorgaben (Höchstteilnehmerzahlen an 
Veranstaltungen, In- und Outdoor-Vor-
gaben, Mindestabstände, Trageverpflich-
tung für Mund- und Nasenschutz, etc.) 
doch noch eine beachtliche Zahl von 
Vereinsaktivitäten durchgeführt werden. 
Als eines der Beispiele darf die Bezirks-
gruppe Murtal anführt werden, wie dies 
den Vereinsnachrichten auf den Seiten 
18 bis 22 zu entnehmen ist.

Gleichsam dieser Zusammenstellung 
war der Vorstand des Landesverbandes 
der Freien Jäger auch in der schwierigen 
Zeit, welche uns die COVID19-Pan-
demie beschert hat, keinesfalls inaktiv. 
Abschließend darf allerdings angemerkt 
werden, dass gerade die in ländlichen 
Gebieten unserer wunderschönen Hei-
mat wohnhaften Menschen hinsichtlich 
der Bewegungsfreiheit im öffentlichen 
Raum einen eklatanten Vorteil gegen-
über der Stadtbevölkerung genießt. Man 
stelle lediglich die Lebenssituation in 
einer kleinen Stadtwohnung – vielleicht 
auch noch ohne vorhandenen Balkon 
– der Möglichkeit einer beinahe unein-
geschränkten Naturnutzung am Lande 
gegenüber. Geradewegs hinsichtlich der 
Bewegungsmöglichkeiten in der freien 
Natur und des damit verbundenen Frei-
heitsgenusses konnten und können die 
Jagdausübenden in unserem Lande  – 
auch unter Einhaltung der verordneten 
und empfohlenen jagdlichen Auflagen – 
einen nicht zu unterschätzenden Vorteil 
genießen. 

Das vergangene Jahr war eben kein Jahr 
wie jedes andere! Darum bleibt es uns 
gemeinsam nur zu hoffen, dass sich die-
se Ausnahmesituation ehest möglich 
normalisiert und in absehbarer Zeit eine 
Rückkehr in unser bisher gewohntes Le-
ben wieder möglich wird.

RegRat Josef Platzer, Oberst a.D.
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Tradition

Das jagdliche Brauchtum setzt sich aus 
zahlreichen Riten zusammen, die sich 
im Laufe der Jahrtausende entwickelten, 
denn die Jagd ist so alt wie die Mensch-
heit. Wenngleich die zeitgemäßen 
Kommunikationsmittel und –gepflo-
genheiten – wie beispielsweise die Mo-
biltelefonie – so mancher Tradition den 
Charme genommen haben, zählen Jagd-
signale und Jagdmusik nach wie vor zu 
einem wesentlichen Teil der jagdlichen 
Brauchtumspflege. 

Wenngleich in unserer Zeit die moder-
nen Techniken überall Einzug halten 
gestaltet sich gerade das Jagdhornblasen 
zu einem wichtigen Bestandteil des jagd-
lichen Brauchtums. Über die traditio-
nelle Bedeutung hinausgehend dienten 
und dienen im Rahmen von Gesell-
schaftsjagden vor allem 
die Jagdleitsignale der 
Sicherheit und Unfall-
verhütung. Denn ursprüng-
lich war das Jagdhorn während 
einer Jagd das alleinige Mittel zur 
direkten Verständigung über wei-
te Distanzen hinweg. Allem technischen 
Fortschritt zum Trotz sind insbesondere 
Jagdleitsignale auch heute noch für das 
gute Gelingen einer Gesellschaftsjagd 
unverzichtbar. 

Die Jagdleitsignale
Bei den Jagdleitsignalen handelt es sich 
um ein Mittel zur Steuerung und Siche-
rung von Gesellschaftsjagden. So verstän-
digen sich die Jäger mit diesen Signalen 
sowohl untereinander als auch mit den 
Treibern, sodass jeder detailliert über den 
konkreten Ablauf der Jagd informiert ist. 
Wichtige Anordnungen werden somit 
direkt von allen Jägern und Treibern 
gleichzeitig gehört und können unver-

Jagdliche Brauchtumspflege
In Fortsetzung der Reihe „Jagdliche Tradition und weidmännische Brauchtumspflege der Gegenwart“ 
befassen wir uns dieses Mal mit dem Thema:

Jagdhornsignale

züglich umgesetzt werden. Daher ist die-
se Kommunikation über Jagdhornsignale 
auch heute im „Handyzeitalter“ jedem 
Mobiltelefon weit überlegen.  Aus die-
sem Grund sind die mit dem Fürst-Pless-
Horn geblasenen Jagdhornsignale immer 
noch von hohem praktischem Wert. Dies 
betrifft insbesondere das  „Anblasen und 
das Abblasen des Treibens“, „Sammeln 
der Jäger“, etc.

Die Totsignale
Die Totsignale stellen eine dem jagdli-
chen Brauchtum eigene jagdkulturelle 

Schöpfung dar, die eine ge-
wisse jagd-ethische Gesin-

nung der Jägerschaft zum 
Ausdruck bringt. Die 

Totsignale werden nach der Jagd 
beim Totverblasen an der Jagdstrecke 

mit den Jagdhörnern gespielt und gel-
ten dem Wild als letzte Ehrerweisung 

durch die Jäger. Die geläufigsten Totsig-
nale in unserer Gegend sind unter ande-
rem „Hirsch tot“, „Reh tot“, „Gams tot“, 
„Hase tot“, „Flugwild tot“.

Allgemeine Signale
Zu den allgemeinen Jagdsignalen zählen 
vorrangig gespielte Stücke im Rahmen 
von gesellschaftlichen Ereignissen und 
traditionellen Feierlichkeiten. Darun-
ter fallen vor allem Signale wie „Begrü-
ßung“, „Zum Essen“, „Jagd vorbei“, „Hal-
ali“, „Auf Wiedersehen“, u.s.w.

Der Höhepunkt einer jagdlichen Feier 
ist meist eine Messfeier in Form der „Hu-
bertusmesse“. Messkompositionen für 

diesen Zweck sind fallweise bereits aus 
dem 15. Jahrhundert überliefert. Ihnen 
stehen heute vollständige Jägermessen 
als zyklische Kompositionen gegenüber. 
Einen zunehmenden Unterhaltungswert 
bieten auch jagdliche Marschkomposi-
tionen. Indem Jagdhornbläsergruppen 
heutzutage über das jagdliche Brauch-
tum hinausgehend bei verschiedensten 
Veranstaltungen auftreten stellen sie eine 
wertvolle Öffentlichkeitsarbeit für die 
Weidmannszunft dar. 

Anmerkung in eigener Sache: Die Viel-
zahl an Brauchtumsgepflogenheiten in 
den einzelnen Bundesländern Österreich 
weisen enorme Unterschiede auf. Natür-
lich finden diese Wesensmerkmale in den 
verschiedensten Regionen innerhalb der 
einzelnen Bundesländer ihre Fortsetzung. 
Auf die Steiermark und insbesondere auf 
das Jagdwesen umgelegt bedeutet dies, 
dass sich die gebietsmäßig gepflogenen 
Brauchtumsrituale der Oststeiermark 
von jenen der Süd- und Weststeiermark 
ebenso unterscheiden wie von jenen des 
Mur-, Mürz oder Ennstals. Selbst  in letz-
terer Region herrschen jagdtraditionelle 
Unterschiede zwischen dem Unteren 
Ennstal, dem Oberland und vor allem 
dem Ausseerland vor. Aus diesem Grun-
de sind die in der gegenständlichen Serie 
„Jagdliche Tradition und weidmännische 
Brauchtumspflege“ dargestellten Inhalte 
nicht auf das Gebiet des einzelnen Lesers 
abgestimmt, sondern stellen eine „allge-
meine Querschnittinformation“ dar. 

RegRat Josef Platzer, Oberst a.D.
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   Kurz vor Weihnachten ist es 
gelungen ein wesentliches Anliegen 
der Steirischen Jägerinnen und Jäger 
durchzusetzen – die Jagdzeit für den 
Goldschakal wurde verordnet. Wie ist 
das letztendlich gelungen?

Franz Mayr-Melnhof-Saurau: Es ist 
heute nicht leicht, die politischen 
Gremien von einem solchen Anliegen zu 
überzeugen. Es gab zwar ein Goldscha-
kal-Projekt der Universität für Boden-
kultur, aber wir haben gewusst, dass wir 
mit einer Person, die hier österreichweit 
unterwegs war, niemals die notwendigen 
Nachweise für die Steiermark in einer 
vertretbaren Zeit schaffen werden. Des-
wegen haben wir auf Kosten der Lan-
desjägerschaft ein knapp zweijähriges 
Monitoring-Projekt durchgeführt, auf 
dessen Basis wir unseren Antrag aufbau-
en konnten.

Mit lauten Forderungen ohne beweisba-
re Basisdaten dringt die Jagd heute nicht 
mehr durch. Der Abschuss eines hübsch 
anzusehenden Tier, das als Rückkeh-
rer eingestuft wird und für Nichtjäger 
aussieht wie der kleine Bruder vom Wolf 
ist nichts leicht Verkaufbares, stößt auf 
Widerstand, das muss jedem einzelnen 
von uns klar sein.

Nachweise über Aufnahmen von Wild-
kameras, DNA-Analysen von Rissen 
und die wissenschaftlich belegten Aus-
wirkungen auf Beutetiere, die in ihrem 
Bestand durch den Lebensraumverlust 
gefährdet sind – über diesen Weg ist 
dieser Erfolg gelungen. 

   Wie wird die Abschussentwicklung 
verfolgt werden?

Der Goldschakal wird nicht in der 
Niederwildstatistik geführt werden, 
sondern im Rahmen von Abschussmel-

Rückblick und Ausblick
dungen erfasst. Aufgrund der Tatsache, 
dass er im Anhang V der FFH-Richt-
linie geführt wird, ist ein Monitoring 
erforderlich und ich glaube, keiner von 
uns möchte, dass eine andere Organisa-
tion in seinem Revier unterwegs ist, um 
dafür notwendige Daten zu erheben. 
Das schaffen die Jägerinnen und Jäger 
durchaus selbst und zwar auch in der 
erforderlichen Qualität: Wir werden 
über das WIS neben den Abschussdaten 
auch Sichtbeobachtungen, Kamerabil-
der und vergleichbar sichere Nachweise 
erfassen, um das erforderliche Monito-
ring in unserer Hand zu behalten und 
gleichzeitig zu beweisen, dass wir auch 
für solche Erhebungen ein verlässlicher 
und kompetenter Partner sind. 

   Wie man sieht, schreiten die Ar-
beiten in den Naturwelten Steiermark 
zügig voran? Wie ist hier der aktuelle 
Status?

Ja, die Bauarbeiten schreiten wirklich 
erfreulich rasch und planmäßig voran. 
Die Ausschreibungen für die Innenein-
richtung laufen bereits, wir haben auch 
schon mit den Erdbewegungsarbeiten 
am Erlebnisareal begonnen. Sehr gut 
läuft die Zusammenarbeit mit der 
Pädagogischen Hochschule, die in den 
Naturwelten, die künftig Ausbildungs-
veranstaltungen für angehende und 
aktive LehrerInnen veranstalten werden. 
Gleichzeitig sind wir dabei, das Semina-
rangebot für die Jägerinnen und Jäger in 
einen konkreten Terminplan umzuarbei-
ten. Das alles sind dringend notwendige 
Schritte, um die Jagd selbst und das 
Verständnis dafür nachhaltig in der Ge-
sellschaft abzusichern. Wir müssen der 
Gesellschaft zeigen, dass die Wildlebens-
räume und Wildtiere bei uns in besten 
Händen ist und gleichzeitig absichern, 
dass dies durch regelmässige Weiterbil-
dung auch so ist. Eine zunehmend gegen 

die Freizeitjagd eingestellte Gesellschaft 
wäre allzu leicht zu begeistern dafür, dass 
unsere Aufgaben von Wildhütern oder 
ähnlichem Berufspersonal übernommen 
werden. Wir müssen rasch in die Breite 
kommen mit unserer Überzeugungsar-
beit, damit genau das nicht passiert. 

   Wird der Eröffnungstermin 
zu halten sein?

Wir gehen davon aus. Die Naturwel-
ten Steiermark werden mit dem Lan-
desjägertag 2021, der traditionell am 
3. Samstag im Juni abgehalten wird, 
intern eröffnet. An diesem Wochenen-
de werden unsere Mitglieder mit ihren 
Familien die Möglichkeit haben, die Na-
turwelten Steiermark zu besuchen. Die 
organisatorischen Details und wie man 
sich hier anmelden kann, das alles wer-
den wir noch rechtzeitig bekanntgeben. 
Am darauffolgenden Wochenende wird 
dann die offizielle Eröffnung stattfinden. 

   Welche Aktivitäten gibt es in 
den Arbeitsgruppen?

Die Aktivitäten rund um das Wildbret 
sind, glaube ich, keinem verborgen ge-
blieben. Mit Mike Goldgruber als Leiter 
der Arbeitsgruppe haben wir hier ein 
sehr engagiertes Vorstandsmitglied. Die 
Wildbretmärkte in Graz, die Gestal-
tung der Seite „Wilde Steiermark“, über 
die jedes direktvermarktende Mitglied 
sein Wildbret leichter an interessier-
te Abnehmer vermarkten kann, die 
auch mit der kostenlosen App „Wildes 
Österreich“ ein tolles Service bietet, 
waren hier die Hauptthemen. Dank der 
Arbeitsgruppe Gamswild sind wir öster-
reichweit der erste Landesjagdverband 
sind, der eine zeitgemäße Kartierung 
der Gamswildlebensräume verfügt, über 
die Auswirkungen von unterschiedlichs-
ten Projekten veranschaulicht werden 

Im Gespräch mit  Landesjägermeister Franz Mayr-Melnhof-Saurau

Interview
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können und so Projekte optimiert 
werden können. Die Gams-App wurde 
ja auch begeistert aufgenommen. Die 
Definition von Rotwildräumen, die 
künftig eine großräumige Planung, die 
diese Wildart erfordert, unterstützt, ist 
in der Arbeitsgruppe Rotwild bereits 
sehr weit gediehen. Bei den Jagdhunden 
ist es gelungen, die Hundearbeit mehr 
in den Blickpunkt der Öffentlichkeit zu 
rücken und für die Leistungen unserer 
Jagdhunde im Zusammenhang mit dem 
Straßenverkehrsfallwild auch die Medi-
en zu interessieren. Die Arbeitsgruppe 
Recht beschäftigt sich nach der Novel-
lierung der Satzungen mit aus unserer 
Sicht notwendigen Änderungen im 
Jagdgesetz, wobei hier eines ganz klar ist: 
Wenn es hier zu Änderungen kommt, 
ist das leider kein Wunschkonzert für 
die Jägerschaft, sondern hier werden 
Ansprüche von verschiedensten Seiten 
angemeldet. Und jeder kann sich vorstel-
len, dass es bei diesem Druck von außen 
nicht um Ausweitungen und mehr 
Rechte für unsere Jagd geht, sondern um 
das Gegenteil. Darum gilt es hier jeden 

Schritt vorsichtig abzuwägen, damit eine 
größere Novellierung nicht ins Gegenteil 
des Erhofften umschlägt. Das Extrem-
beispiel, wenn so etwas passiert, erleben 
wir ja gerade im Burgenland.

   Sie setzen neben fachlichen Aktivi-
täten auch auf eine verstärkte Öffent-
lichkeitsarbeit. Dafür werden auch 
nicht unbeträchtliche finanzielle Mittel 
eingesetzt. Ist das aus Ihrer Sicht ge-
rechtfertigt?

Auf jeden Fall. Bei meinem Antritt als 
Landesjägermeister war das der An-
spruch, der mir in jedem Bezirk, aber 
auch vom gesamten Vorstand der Stei-
rischen Landesjägerschaft aufgetragen 
wurde. Wir setzen stark darauf, mitzu-
reden, wenn es um unsere Wildlebens-
räume geht. Und der Auftritt muss hier 
faktenpassiert und interessant sein, dann 
hören die Medien auch zu. Genau das 
ist unser Ziel, dass uns nämlich zugehört 
wird und unsere Aussage Gewicht hat, 
wenn es um unsere Natur geht, weil die 
Leute wissen: Die Jägerinnen und Jäger 

kennen sich aus, auf deren Aussagen 
dürfen wir vertrauen. 

Dieses Vertrauen dürfen wir natürlich 
durch fadenscheinige Aktionen nicht 
gefährden. Wir müssen Naturkompe-
tenz und Handschlagsqualität bieten, 
dafür steht die Steirische Jagd. Und in 
Sachen Öffentlichkeitsarbeit haben uns 
andere Organisationen, die heute auf 
vielen Entscheidungsebenen mitreden 
und uns oft nicht gut gesonnen sind, 
gezeigt, was über gezielte Kampagnen 
und Medienarbeit erreicht werden kann. 
Die Jagd bietet viele positive Inhalte, 
die absolut im Trend liegen, nur waren 
nicht die Mittel da, um diese Themen 
großflächig und auf eine Art und Weise 
zu spielen, dass diese positiven Themen 
auch nachhaltig von der nichtjagenden 
Bevölkerung wahrgenommen wurden. 
Hier sind wir, denke ich, auf einem 
guten Weg. Das merken wir auch an der 
Art, wie Medien mittlerweile auf uns 
zugehen und sich für uns interessieren. 
Das zeigt uns, dass wir in die richtige 
Richtung unterwegs sind. 
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Aus der Praxis

Dickungspflege – Kann der Jäger profitieren?
Für uns Jäger sollte ein Grundlagenwissen über forstli-
che Waldpflegemaßnahmen und Bewirtschaftungsformen 
selbstverständlich sein. 

Einerseits bekommt man dadurch 
einen anderen Blick auf die Forst-

wirtschaft und andererseits kann man in 
Kooperation und Abstimmung mit dem 
Waldeigentümer durchaus attraktive 
jagdliche Möglichkeiten schaffen. Des-
wegen möchte ich die Chance nutzen, 
um in meinen weiteren Ausführungen 
speziell auf die Dickungspflege einzuge-
hen und den jagdlichen Nutzen davon 
erklären.

Als Dickung wird in der forstlichen 
Fachsprache eine Jungwaldfläche mit 
einer Baumhöhe zwischen zwei Metern 
und zehn Metern bezeichnet. Diese Pha-
se ist für einen Waldbestand eine sehr 
prägende. Charakterisiert wird das Di-
ckungsstadium durch eine enorm hohe 
Baumanzahl pro Hektar. Auf Flächen 
die sich durch Naturverjüngung selbst 
verjüngt haben können mehrere Hun-

derttausend Bäumchen pro 
Hektar stehen. In Dickun-
gen mit hohem Laubholzan-
teil kann die Baumzahl über 
eine Million Stück pro Hek-
tar betragen. Durch diese 
große Anzahl an Bäumchen 
kommt es natürlich auch zu 
einer großen Konkurrenz 
um notwendige Ressourcen 
wie Wasser, Licht und Nähr-
stoffe. Die Bäume wachsen 
durch die gegenseitige Be-
drängung schlank in die 
Höhe und es kommt nur zu 
geringem Dickenwachstum. 
Dadurch entstehen Bäu-
me mit einem schlechten 
HD-Wert (Höhen-Durch-
messer-Wert). Dieser Wert 
beschreibt das Verhältnis 
von Baumhöhe (in Metern) 
zu Durchmesser (in Metern). Ein Baum 
kann als stabil bezeichnet werden, wenn 
dieser Wert unter 80 liegt. Ein Beispiel: 
Wenn ein Baum 10 Meter hoch ist und 
einen Durchmesser von 10 cm hat, liegt 
der HD-Wert bei 100. 

Ein weiterer natürlicher Prozess im Di-
ckungsstadium ist das Dominieren von 
konkurrenzstarken Baumarten. Einzelne 
Mischbaumarten verschwinden meist, 
da sie von der flächig vorkommenden 

Hauptbaumart überwachsen und ausge-
dunkelt werden. 

Aus jagdlicher Sicht sind Dickungsflä-
chen extrem herausfordernd. Die Fläche 
kann nicht mehr eingesehen werden und 
somit auch nicht mehr bejagt werden. 
Gleichzeitig werden solche Flächen für 
jegliches Schalenwild aber sehr attraktiv 
und zu idealen Einstandsgebieten. Ge-
rade in Waldrevieren, in denen Schlag-
flächen den Großteil der Jagdmöglich-

www.thalberghof.at

Mitterbach 67 •  8720 Rachau
Telefon: 0664 / 35 63 211

Oberes Flächendrittel geläutert.

Hier könnte Ihre 
Werbung stehen!

Bei Interesse bitte an: 
Verband der freien Jäger Steiermark

26er Schützengasse 6
8020 Graz

oder per E-Mail an 
office@freie-jaeger.at
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Die erste Adresse für 
Holzernte & Holztransporte

Tel. 0664/8206722 oder 0664/8206720

Bagger zu vermieten..

Rechter Flächenabschnitt stark geläutert.

Ungefähr 5 Meter breite Schussschneise.

keiten bilden, wird es enorm schwierig, 
wenn gute Jagdschläge schon nach weni-
gen Jahren zuwachsen. 

Wenn eine Jungwaldfläche das Dickungs-
stadium einmal erreicht hat, ist dies aus 
forstlicher und jagdlicher Sicht ja durch-
wegs positiv zu sehen, da man von einer 
gesicherten Verjüngung sprechen kann. 
Dies ist ja das Ziel von jahrelangen forst-
lichen und jagdlichen Bemühungen. 

In der Dickungsphase ist aus forstlicher 
Sicht eine Pflegemaßnahme, sogenann-
te Dickungspflege, unbedingt erfor-
derlich und eine der wichtigsten Wald-
pflegemaßnahmen überhaupt. Bei einer 
Dickungspflege, auch Läuterung oder 
Stammzahlreduktion genannt, werden 
die Bäume auf mindestens zwei Meter 
Abstand freigestellt. Konkret bedeutet 
dies, dass flächig mit Motorsäge oder 
Freischneider durchgeschnitten wird 
und nur noch alle zwei Meter ein Baum 
stehengelassen wird. Achtung, diese Ab-
stände gelten für Nadelholz, nicht für 
Laubholz, da man dieses im Dichtstand 
aufwachsen lässt. Grund dafür ist die bes-

sere Qualitätsentwicklung (Feinastigkeit, 
Geradschaftigkeit, keine Krümmung), 
die bei Laubhölzern dadurch erzielt wird. 

Die Läuterung sollte möglichst frühzei-
tig erfolgen. Grund dafür ist wie bereits 
erwähnt die Steuerung des HD-Wertes 
und der Baumartenmischung. Frühzei-
tiger Eingriff bedeutet ab 1,50 Meter bis 
maximal 3 Meter Baumhöhe. 

Der Zeitaufwand für einen Hektar Di-
ckungspflege liegt je nach Baumartenmi-
schung, Pflanzendichte, Baumhöhe und 
Gelände bei 30 bis 40 Stunden.

Erwin Pichler
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Trainieren auf hohem Niveau

Bringt Licht in Dunkel: Die moderne Flutlichtanlage am Parcours „Flugwild“

Legen viel Wert auf die persönliche Bera-
tung: Büchsenmacher Wolfgang Huber 
und Geschäftsführer Hermann Zotter.Unser neuer Parcours „Jung jäger“ geht noch heuer in Betrieb.

Unsere Büchsenmacher-Werkstatt, wel-
che am 15. Oktober 2019 eröffnet wur-
de, hat sich mittlerweile bestens etabliert 
und wird sehr gut angenommen. Sämtli-
che Leistungen unserer Werkstatt finden 
Sie auf unserer Homepage.

Durch die anfängliche unsichere Co-

vid-19 Zeit bedingt, stellten wir den ge-
planten Bau unseres Multifunktionsge-
bäudes um ein Jahr zurück. Wir werden 
aber heuer im Frühjahr 2021 mit dem 
Bau unserer „Drehscheibe Zangtal“ be-
ginnen und gehen von einer Fertigstel-
lung im Herbst 2021 aus. 

Ebenfalls werden wir den geplanten 
Parcours „Jungjäger“ umsetzen. Gerade 
dieser Parcours garantiert eine optimale 
Aus- und Weiterbildung für die Nieder-

Neues aus der Kettner Schiessarena Zangtal

Blickt man nun auf das Jahr 
2020 zurück, bestimmten die 
Covid-19 Maßnahmen bzw. die 
damit verbundenen 
Schließungen maßge-
bend unsere Abläufe. 

Während des ersten 
Lockdowns im Früh-

jahr 2020 machten wir aus der 
Not eine Tugend und erstell-
ten unser neue Homepage:  
www.schiessarena-zangtal.at

Diese bietet unseren Besuchern 
eine Übersicht der Anlage und eine 
Reihe an Informationen. Gerade 
in der „Corona-Zeit“ konnten wir 
hier unsere Besucher über die aktu-
ellen Öffnungszeiten informieren.

Anfang Herbst wurden die Flutlichtanla-
gen am Trapstand und am Parcours Flug-
wild bei der zuständigen Behörde einge-
reicht und in Folge errichtet. Durch die 
Verwendung von speziellen Wurftauben 
ist die Erkennbarkeit hervorragend – das 
ist auch der Grund, warum diese Einrich-
tung sehr gut angenommen wird.
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Der erste Nachweis eines Goldscha-
kals in der Steiermark erfolgte be-

reits im Jahr 1984. Mittlerweile hat die 
Population soweit zugenommen, dass 
Teile der Steiermark als etablierter Le-
bensraum des Goldschakals angesehen 
werden können.

Aus diesem Grunde hat die steirische 
Landesjägerschaft ein umfangreiches 
wildbiologisches Gutachten in Auftrag 
gegeben und ergibt sich aus diesem im 
Wesentlichen, dass bereits einige Arten 

Neue Verordnung:
Jagdzeit für den Goldschakal

durch den zusätzlichen Beutegreifer un-
ter Druck geraten sind. Ein gezieltes Ein-
greifen zugunsten dieser Arten ist daher 
erforderlich.

Auf Grundlage des angeführten wild-
biologischen Gutachtens konnte der 
Gesetzgeber überzeugt werden, dass für 
den Goldschakal eine Jagdzeit zu ver-
ordnen ist. Dies geschah nunmehr durch 
eine Verordnung der steiermärkischen 
Landesregierung, kundgemacht am 
18.12.2020 und wurde die Jagdzeit für 
den Goldschakal vom 01. Oktober bis 
15. März festgesetzt. Diese Verordnung 
ist am 19.12.2020 in Kraft getreten.

Ich wünsche allen Weidkameraden für 
das kommende Jagdjahr ein kräftiges 
Weidmannsheil!

RA Mag. Manfred Pollitsch

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

Rechtsanwalt

Mag. Manfred Pollitsch
Mitglied der Treuhandrevision

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

E-Mail: pollitsch-ra@aon.at
Homepage: https://www.pollitsch.at

jagd. Auf diesem neuen Stand werden in 
Summe sechs überschaubare Wurftauben 
(Rollhase, zwei Querreiter von links, zwei  
Querreiter von rechts und eine abstrei-
chende Wurftaube) unseren Kunden an-
geboten.  

Wir werden auch im heurigen Jahr un-
ser Motto „Positiv denken und negativ 
bleiben“ umsetzen. In diesem Sinne 
wünschen wir allen ein kräftiges Weid-
mannsheil sowie viel Gesundheit im 
neuen Jahr.

Hermann Zotter

Schießplatzstraße 12
8570 Voitsberg

Telefon: 02626 20026 445
zangtal@kettner.com

www.schiessarena-zangtal.at

Öffnungszeiten
DI – SA 09:00 – 18:00 Uhr

Kein Schießbetrieb im Freien von 
12:00 – 14:00 Uhr

MO, SO & Feiertags geschlossen 
 

ACHTUNG:
Aufgrund der geltenden Corona-
Bestimmungen bitte die aktuellen 

Öffnungszeiten der Homepage 
entnehmen.

Recht & Jagd
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Praxistipp

Die individuellen Grün-
de und gesetzten Zie-

le für das Anlegen eines 
Wildackers sind vielseitig. 
Ob zur Verhütung von 
Wildschäden an Wald und 
Flur, dem Darbieten einer 
artgerechten Äsungsfläche, 
als Ablenkfütterung oder 
zum Deckungsschutz des 
Niederwildes vor Beutegrei-
fern sind nur einige Motive. 
Jedoch sollte zur Schaffung 
eines langfristig erfolgsver-
sprechenden Wildackers ge-
zielt vorgegangen werden. Nachstehend 
sind einige Tipps angeführt, die es dabei 
zu beachten gäbe. 

Grundsätzlich können Wildäcker von 
April bis Juni angelegt werden, sodass sie 
dem Niederwild ab August Schutz bie-
ten können. Vor Anlage eines Wildackers 
muss zunächst ein passender Standort im 
Revier gefunden werden. Wildäcker las-
sen sich auf offener Feldflur und im Wald 
anlegen. Generell sollte darauf geachtet 
werden, dass die Fläche an von Menschen 
ungestörten Orten angelegt wird. Im 
Feld empfehlen sich Waldrandstreifen, 
Brachflächen oder Flächen, die aufgrund 
ihrer Lage oder Größe ackerbaulich 
nicht genutzt werden. Wird der Wilda-
cker im Wald angelegt, sollte er sich nahe 
des Einstands des Wildes an einer lichten 
und ruhigen Stelle befinden.

Wurde eine geeignete Stelle ausfindig 
gemacht, sollte zunächst der Nährstoff-

Wildäcker und Wildäsungsflächen 
Sie dienen primär als aktive Vorbeugung gegen Wildschäden und gewinnen immer mehr an Bedeutung.

zustand des Bodens ermittelt werden. 
Dies lässt sich leicht anhand einer Bo-
denprobenanalyse feststellen und  gibt 
Aufschluss über die Gehalte der Haupt-
nährstoffe wie Phosphor, Kalium und 
Magnesium. Sofern die Wahl auf eine 
Fläche fällt, die lange Zeit brach lag muss 
diese zunächst in einen ackerbaufähigen 
Zustand gebracht werden. Wenn dabei 
der Bewuchs sehr dicht ist, empfiehlt sich 
eine Bearbeitung mit einem Mulchgerät. 

Kurz vor der Aussaat muss der Boden 
umgebrochen (umgestochen) werden. 
Bei flachgründigen Böden, beispielswei-
se an Waldschneisen ist keine wendende 
Bodenbearbeitung möglich. Trotzdem 
kann auch hier eine Äsung angelegt wer-
den, indem die Fläche mit einer Anbau- 
fräse ungefähr zehn Zentimeter tief auf-
gelockert wird. 

Wenn der Boden ausreichend abgetrock-
net ist kann das Wildacker-Saatgut ein-

gebracht werden. Dabei 
kommt es darauf an, ob der 
Wildacker einjährig oder für 
mehrere Jahre anlegt werden 
soll.  Geeignete Pflanzen für 
einen einjährigen Wildacker 
sind Senf, Mais, Lupinen, 
Kartoffeln, Markstamm-
kohl und Hafer. Für einen  
mehrjährigen Wildacker 
eignen sich überwintern-
de Pflanzen wie Kleearten, 
Lieschgras, Ölrettich und 
Wiesen-Schwingel. Die 
Aussaatmenge ist jeweils ab-

hängig von der Pflanzenart.

Um den maximalen Nutzen eines Wilda-
ckers zu erzielen erfordert dies auch eine 
entsprechende Pflege. Zu den Pflege-
maßnahmen zählen die Düngung, die 
jährliche Rotation der Kulturpflanzen 
und bei Waldrandlage ein regelmäßiger 
Rückschnitt der Randgewächse, um eine 
zunehmende Beschattung zu verhindern. 
Zur Düngung sollte ein Volldünger be-
stehend aus Stickstoff, Phosphat und 
Kalium verwendet werden. Dieser sollte 
ungefähr drei Wochen nach dem Aus-
saattermin und zu Herbstbeginn ausge-
bracht werden.

Auf eine Prämisse sollte jedenfalls Be-
dacht genommen werden: „Wildäcker 
sollen und müssen auch Ruhezonen sein 
und dürfen nicht nur der Abschusserfül-
lung dienen“

RegRat Josef Platzer, Oberst a. D.
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Wildbret

Anfang des Jagdjahres wurde von 
„Jagd Österreich“ die neue Home-

page „Wildes Österreich/Wilde Steier-
mark“ und in weiterer Folge die dazu 
gehörende App vorgestellt. Kurz darauf 
sammelten wir über unsere Bezirksjäger-
meister Adressen von Direktvermark-
tern, Fleischereifachbetrieben und Gas-
tronomie um die Webseite und die App 
mit Daten befüllen zu können. Ich kann 
nur jedem Jäger, der sein Wildbret selbst 
vermarkten möchte empfehlen, sich auf 
der Homepage kostenlos anzumelden.

Anzumerken wäre, dass wir in naher Zu-
kunft direkten Zugriff auf die Seite „Wil-
de Steiermark“ bekommen, um dadurch 
schneller neue Anbieter anlegen zu kön-
nen. Diese herausfordernde Aufgabe hat 
Dankeswerter Weise unser Teammitglied 
Sabine Flieser-Just übernommen. 

Dem aufgrund von Covid 19 aufgetrete-
nen Absatzproblem von Wildbret konn-
ten wir entgegenwirken, indem wir in 
enger Zusammenarbeit mit den Herrn 
Bezirksjägermeistern Adressen von Ab-
nahmestellen für Wildbret in der ganzen 
Steiermark sammelten und diese im An-
blick und auf der Homepage der Steiri-
schen Jägerschaft veröffentlicht haben.
Darüber hinaus ist es uns in Zusammen-
arbeit mit der Firma Etivera innerhalb 
kürzester Zeit möglich geworden für 
unsere Direktvermarkter Tragetaschen 
und Aufkleber mit dem Design „Wilde 
Steiermark“ herzustellen.

Die Startpakete wurden bereits ausge-
liefert. Dabei darf mit besonderem Stolz 
darauf hingewiesen werden, dass wir als 
Steirische Landesjägerschaft die ersten in 
Österreich sind, die unseren Jägerinnen 
und Jägern dieses Service anbieten kann! 
Ab sofort ist auch eine Bestellung über 
den Etivera Onlineshop möglich.

Nun zu den Wildbretmärkten: Auf 
Grund der Covid 19-Situation und den 
damit verbunden Änderungen in der 

NEUIGKEITEN aus dem Fachreferat Wildbret 
der Steirischen Landesjägerschaft!

Marktordnung wurden die Abstände 
zwischen den einzelnen Ständen vergrö-
ßert. Aus diesen Maßnahmen resultie-
rend war nur eine begrenzte Anzahl an 
Stellplätzen vorhanden, die den ganz-
jährigen Marktstand-Betreibern vor-
behalten waren. Daher stand uns der 
Stand am Kaiser-Josef-Platz nicht mehr 
zur Verfügung und wir mussten auf die 
Murinsel ausweichen. Obwohl dies eine 
Herausforderung darstellte hat sich ein-
mal mehr bewiesen, dass ein hochquali-
tatives Produkt – wie sich unser „Super 
Food“ Steirisches Wildbret darstellt –, 
jederzeit und überall an den Mann und 
an die Frau zu bringen ist. Voraussetzung 
ist natürlich eine entsprechende „Werbe-
strategie“. Und bei der Umsetzung hierzu 
sind wir alle gemeinsam aufgerufen! 

Alleine beim ersten Termin am 17. Ok-
tober 2020 konnten wir über zweihun-
dert Besucher verzeichnen. Durch die 
verschärften Covidmaßnahmen waren 
die beiden anderen Termine am 07. und 
28.November 2020 etwas schwächer 
besucht. Positiv stimmte uns jedoch, 
dass innerhalb kürzester Zeit bereits ein 
Stammkundenstock aufgebaut werden 
konnte und dadurch für unseren letz-
ten Termin am 12. Dezember sehr viele 
Vorbestellungen vorlagen. Durch den 
großen Zustrom beim letzten Markttag 
2020 waren wir bereits am frühen Vor-

mittag  ausverkauft. Einige Zahlen dazu: 
Wir verkaufen an jedem Markttag rund 
250 bis 300 Kilogramm Wildbret vom 
Rot- Reh- und Gamswild. Entweder in 
Form von zerwirkten und vakuumierten 
Portionen zur Selbstzubereitung oder als 
veredeltes Produkt wie Wildleberkäse, 
Gamssalami, Wildleberaufstrich, Paste-
ten, Hirschfaschiertem, usw. Unterstützt 
wurden wir dabei von der Fleischerei 
Jauschnig aus Übelbach und Revierjäger 
Heimo Kranzer mit seinem „Xeis Wild“.

Als Vorschau für 2021 haben wir bereits 
die Zusage für einen Standplatz am Kai-
ser-Josef-Platz und zusätzlich die Mög-
lichkeit für einen zweiten Verkaufsstand 
am Lendplatz.

Im Social Media-Bereich wie zum Bei-
spiel Facebook hat Sabine Flieser-Just 
mit ihren wöchentlichen Wildrezepten 
einen Volltreffer gelandet. Seit kurzer 
Zeit gibt es auch einen Imagefilm der 
Steirischen Landesjägerschaft auf YouTu-
be: „Steirisches Superfood – Wildbret-
markt Murinsel“ von Thomas Kranabittl.

Mit diesem kurzen Überblick über die 
Tätigkeit der Fachgruppe „Wildbret“ der 
Steirischen Landesjägerschaft bedanke 
ich mich ganz herzlich bei meinem ge-
samten Team! 

Michael Goldgruber
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Zubereitung:
Den Schopf der Länge nach in zwei zu-
sammenhängende Platten schneiden. 
Die in Scheiben geschnittenen Zwiebeln 
und den gehackten Knoblauch in Butter-
schmalz kurz glasig werden lassen. Den 

Frischling geht immer! So einfach und 
so gut. Mit Frischling ist ein Stück 

Schwarzwild gemeint, welches höchstens 
35 kg Gewicht hat und sich noch nicht an 
der Reproduktion beteiligt. Anzumerken 
ist auch, dass die sinnvolle Verwertbarkeit 
von Frischlingen erst bei einem Gewicht 
von mindestens 15 kg beginnt. Also darf 
das Borstenvieh keine Streifen mehr ha-

Aus der Jagakuchl

Frischlingsschopf in dunkler Biersauce

Zutaten:
1 Wildschweinschopf, ausgelöst 
(1,2 – 2 kg)
200 g Dörrzwetschken
Cognac
2 Zwiebeln
6 Knoblauchzehen
Salz , Pfeffer, Majoran
Butterschmalz zum Anbraten
Wildfond
1 Flasche dunkles Bier, zum Beispiel 
Hirter Morchl oder Gösser Stiftsbräu

ben und zumindest rundum braun ein-
gefärbt sein. Das Wildbret von Frischlin-
gen ist besonders zart und so wundert es 
nicht, dass die Lieblingsbeschäftigung 
für Asterix und Obelix die Jagd auf diese 
schmackhaften Kerlchen und dem dar-
auffolgenden Verzehr war.

Der Schopf gehört zum Köstlichsten, 

von Gerhard Kosel

Der Verband der Freien Jäger Steier-
mark wurde 1949 gegründet. Heute 
ist er ein nicht mehr wegzudenkender 
sowie anerkannter Bestandteil und Ori-
entierungspunkt innerhalb der Steiri-
schen Landesjägerschaft.

Getreu dem obersten Grundsatz der 
Statuten vom 28. Juli 1949, die Jagdaus-
übung 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 

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

das die Jagdküche zu bieten hat. In die-
sem Rezept vereinen wir die Aromen von 
Dörrpflaumen als Füllung und das dunk-
le Bier, welche die Sauce ganz besonders 
rund macht. Dazu gehört natürlich ein 
Knödel als Beilage, ganz gleich ob ein 
Serviettenknödel, ein Griesknödel, oder 
ein Kartoffelknödel, auch ein böhmischer 
Knedlíky edelt diesen herrlichen Braten. 

Schopf mit Salz und Pfeffer würzen, die 
angeschwitzten Zwiebel sowie die ent-
kernten und in Cognac eingeweichten 
Dörrzwetschken auf der Schopfplatte 
verteilen, Majoran darüber streuen, den 
Braten rollen und mit Spagat  binden. In 
einem Bräter in Butterschmalz anbraten, 

weitere gehackte Zwiebelwürfel beige-
ben, mit etwas dunklem Bier untergie-
ßen.

Im Rohr bei 180 Grad 20 Minuten lang 
braten. Den Wildfond und das restli-
che Bier untergießen und bei 130 Grad 

solange weiter schmoren, 
bis die Kerntemperatur 
75 Grad erreicht hat (Bra-
tenthermometer!). 

Den Braten in Folie wickeln 
und nachrasten lassen. In 
der Zwischenzeit die Sauce 
etwas einreduzieren, even-
tuell mit etwas Maizena 
binden, sodass eine sämige, 
braune Sauce entsteht. Auf 
genügend „Cervisia“ nicht 
vergessen!

Beitritt zu unserem Verein
dieser Verband als Interessensvertretung 
aller Jagdkarteninhaber in unserem Bun-
desland!

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

Euer Landesobmann 
Michael Goldgruber
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Vermarkten und verarbeiten Sie Wildbret? Dann 
werden Sie Teil von WILDES ÖSTERREICH & regis-
trieren Sie sich jetzt KOSTENLOS! WILDES ÖSTER-
REICH ist DIE österreichische Online-Plattform 
mit eigener APP für heimisches Wildbret aus Jä-
gerhand! Das von JAGD ÖSTERREICH gegründe-
te Netzwerk www.wild-oesterreich.at, vernetzt 
Anbieter von heimischem Wildbret mit Kunden 
und Genussspechten aus ganz Österreich. Das 
gemeinsame Ziel der neun Landesjagdverbände 
ist es, das österreichische Wildbret in die breite 
Bevölkerung zu tragen, um die Wertschätzung 
gegenüber diesem hochwertigen Naturprodukt 
in der Bevölkerung zu steigern. Das Produkt der 
österreichischen Jägerinnen und Jäger ist ein aus-
gezeichnetes Lebensmittel und genießt bereits in 
der Haubenküche einen erstklassigen Ruf – nun 
soll es auch bei allen Österreicherinnen und Ös-
terreichern Einzug halten. 

Von Jägern, für Jäger! Die Registrierung und Nut-
zung der Plattform ist kostenlos. Heimische Di-
rektvermarkter, Manufakturen (Veredelungsbe-
triebe), Großhändler und Gastronomen können in 
wenigen Schritten ein Profi l mit ihren Angeboten 
anlegen und profi tieren durch die professionelle 
Vermarktung des Netzwerkes und der Mobilen 
APP. 
Der Weg zu einem professionellen Werbeauftritt 
für Ihr Wildbret ist nur wenige Klicks entfernt! 
Und durch die eigens eingerichtete Favoriten-
Funktion der mobilen APP können Sie Ihre Kun-
den innerhalb von Sekunden über Ihr aktuelles 
Angebot auf Knopfdruck noch aus der Wildkam-
mer heraus informieren. Nutzen Sie die Chance 
und werden Sie Botschafter des wilden Genusses 
unter:
www.wild-oesterreich.at/anbieter

ACHTUNG WILDBRETWECHSEL!

Mit
eigener
APP

Ihre JAGD ÖSTERREICH –
Wir sorgen für Werte mit Bestand!
www.jagd-oesterreich.at

JAÖ20_Inserat-Alpjagd_198x280mm_Juni20.indd   1JAÖ20_Inserat-Alpjagd_198x280mm_Juni20.indd   1 18.06.20   09:1918.06.20   09:19
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Aus den Bezirken: GRAZ-UMGEBUNG

Berichte aus Graz-Umgebung

Am 08. April 2020 fand im Gasthaus 
Absenger in Gratwein-Straßengel der 
Bezirkstag und die Neugründung und 
Neuwahl des Verbands der Freien Jäger, 
Bezirksgruppe Graz-Umgebung statt. 

Die Veranstaltung wurde dankenswer-
terweise von der großartigen Jagdhorn-
bläsergruppe Hitzendorf eröffnet. Im 
weiteren Verlauf wurden die Berichte 
des Bezirksobmannes, Landesobmannes, 
Kassiers und des Kassenprüfers vorgetra-
gen und der Vorstand von allen anwesen-
den Teilnehmern einstimmig entlastet. 
Im Anschluss trat der Vorstand geschlos-
sen zurück, die Bezirksgruppe wurde 
aufgelöst und Neuwahlen für eine eigen-
ständige Bezirksgruppe Graz-Umgebung 
abgehalten. Der zuvor zurückgetretene 
Vorstand unserer Bezirksgruppe stellte 
sich zur Wiederwahl und wurde einstim-
mig neu gewählt.

• Bezirkstag und Neuwahl des Vorstandes

• Jungjäger

Mit Beiträgen von Bezirksschriftführer Roman Haindl und Bezirksobmann Markus Steiner

Trotz der schwierigen Verhältnisse im heurigen Jahr konnten 
wir den Jungjäger Daniel Zötsch aus Stiwoll bei uns willkom-
men heißen.  Wir freuen uns schon auf die gemeinsame Zu-
kunft und wünschen unserem Daniel ein kräftiges Weidmanns-
heil und stehts eine guten Anblick.

In Gedenken an unsere verstorbenen Weidkameraden 

Peter Konrad, Rein
Johann Huber, Gratkorn
Gerhard Schmiemann, Thal

Ein letztes Weidmannsruh!

Nach dem offiziellen Teil des Bezirks-
tages konnten alle Teilnehmer das Ver-
einsleben, bei einem gemeinsamen Essen, 
leben und genießen. 
Der Vorstand möchte sich nochmals 

herzlich für das zahlreiche Erscheinen 
und das Vertrauen in unsere Arbeit be-
danken! Wir wünschen allen Mitglie-
dern ein kräftiges Weidmannsheil für das 
kommende Jagdjahr

Einstimmig wiedergewählt: Jürgen Doppelhofer, Erwin Pichler, Obmann Markus  
Steiner, Josef Strommer, Anna Weber-Wakonig und Roman Haindl (v.li.)

Wir gratulieren zum runden Geburtstag!

50er: Andreas Auer, Peter Ortner, Ing. Manfred Petz

60er: Brigitte Pucher, Josef Reicher, Ulrike Schicho

70er: Stefanie Nunner

80er: Christine Kainz, Josef Niesenbacher

†
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Aus den Bezirken: GRAZ-UMGEBUNG

Bei einer tollen Feier im Nockstadl in der 
Kärntner Ebene Reichenau durfte eine 
Abordnung der Freien Jäger Bezirks-
gruppe Graz-Umgebung dem Geburts-
tagskind Peter Ortner zu seinem 50er 
gratulieren. Durch unsere langjährige 
Bekanntschaft, den zahlreichen gemein-
samen Abschüssen die wir in seinem Re-
vier in Kärnten wie auch er bei uns in der 
Steiermark getätigt haben, verbindet uns 
mittlerweile eine gute Freundschaft. Er 
führt auch die Gewinner des 
Murmeltier Abschusses, 
welcher bei unserem 
jährlichen Bezirks-
schießen gewon-
nen werden kann, 
in seinem Revier 
in den Nockber-
gen als erfahrener 
Pirschführer zum 
Erfolg.

Trotz der schwierigen Covid19-Situa-
tion im heurigen Jahr ließen wir es uns 
nicht nehmen unser langjähriges Mit-
glied Kurt Diethardt, unter Einhaltung 
aller Regeln und Verordnungen, zu sei-
nem 85. Geburtstag zu gratulieren. 

Unser langjähri-
ges Mitglied Josef 
Niesenbacher hatte 
zu seinem 80er ins 
Gasthaus Birkwirt 
in Gschnaidt gela-
den. In geselliger 
Runde, inmitten 

• Kurt Diethardt feierte 
seinen 85. Geburtstag

• 80. Geburtstag von 
Josef Niesenbacher

• Fünfziger von Peter Ortner mit Überraschung

Wir wünschen unse-
rem Kurt weiterhin al-
les Gute, viel Gesund-
heit und ein kräftiges 
Weidmannsheil für 
die Zukunft.

der großen sehr musikalischen Familie, 
konnte eine Abordnung der Freien Jä-
ger unseren Josef hochleben lassen. Zu-
sätzlich wurde die Feier von der JHBG 
Hitzendorf mit feinen Hornklängen um-
rahmt. Wir wünschen unserem Josef alles 
Gute, viel Gesundheit und ein kräftiges 
Weidmannsheil für die Zukunft.

Die zahlreichen An-
wesenden wurden 
in beeindruckender 
Art und Weise von 
der „Wilderer Mu-
sik“ unterhalten und 
konnten viele lustige 
Stunden miteinan-
der verbringen und 
feiern. Das absolute 
Highlight der Feier 
war, dass unser Peter 

seiner Lebensge-
fährtin Elisa-

beth an die-
sem Freudentag die Frage aller 
Fragen gestellt hat und ihr ei-
nen Heiratsantrag gemacht 
hat. Dieser wurde voller Freu-

de mit einem lautem „JA“ an-
genommen. Somit wurde zum  

Geburtstag auch noch eine Verlo-

bung zweier sich Liebender gefeiert.

Dem Paar wünschen wir auf diesem Wege 
viel Glück und Freude für die Zukunft 
und unserem Kameraden nochmals alles 
Gute zum Geburtstag und ein kräftiges 
Weidmannsheil!
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Bericht aus Bruck-Mürzzuschlag

Bericht aus dem Bezirk Leoben

gratulieren wir ganz besonders unserem Engelbert Kapfenberger, der ein Weidmann wie aus 
dem Lehrbuch ist – einer an dem wir uns alle ein Vorbild nehmen können. 

Bereits seit mehr als 50 Jahren ist er Mitglied bei den Freien Jägern und war mehr als 30 Jahre für die Finanzen der Ortsgruppe 
verantwortlich. Für Bertl steht immer Weidgerechtigkeit und Anständigkeit im Umgang nicht nur mit dem Wild, sondern auch 
mit allen Jagdkollegen, sowie eine ehrliche Brauchtumspflege im Vordergrund. 

Leider ist es aus heutiger Sicht schwierig zu sagen, ob Vereinsveranstaltungen unter Einhaltung der nötigen Abstän-
de durchgeführt werden können. Deshalb hat sich der Vorstand heuer entschieden, auf diesem Weg die langjährigen 
Mitglieder zu ehren sowie zu runden Geburtstagen zu gratulieren.

Wir sagen DANKE für…
…10 Jahre Mitgliedschaft:  Brigitte Juranek
    Gerhard Juranek

…30 Jahre Mitgliedschaft:  Rüdiger Rubinig

…40 Jahre Mitgliedschaft:  Gerhard Lenger

Wir GRATULIEREN zum…
…60. Geburtstag: Gerhard Juranek

…70. Geburtstag: Burgi Kranjec

…80. Geburtstag: Karoline Lenger
   Erika Tischler
   Eduard Krenkl

Den Jubilaren alles Gute, vor allem viel Gesundheit und ein kräftiges Weidmannsheil für die Zukunft!

Obmann Hermann Wasser

Zum 85. Geburtstag

• Danksagung an unserem Helmut Kaufmann 
Unser Vorstandsmitglied Helmut Kauf-
mann, hat am 2. Feber 2021 seine Tätig-
keit als Hegeringleiter des Hegegebietes 
IX, Bezirk Leoben, zurückgelegt. Nach 
einer schweren Erkrankung vor zwei Jah-
ren, konnte Helmut diese Tätigkeit nun 
nicht mehr ausüben.

Helmut Kaufmann hat in diesen 19 Jah-
ren seine Tätigkeit als Hegeringleiter zur 
besten Zufriedenheit und mit viel Um-
sicht in allen anfallenden Belangen aus-
geführt. Für sein Fachwissen und seine 
Genauigkeit war Helmut ebenso bekannt 
wie auch für seine Hilfsbereitschaft in so 
manchen Fachfragen. Dass Helmut auch 
im Vereinsleben der Bezirksgruppe Le-

oben immer sehr aktiv war ist ja bekannt, 
und auch dafür den herzlichsten Dank! 
Ich habe Helmut in dieser Zeit gerne als 
Hegeringleiter vertreten, wobei er mich 
auch in allen Fragen wenn nötig, unter-
stützt hat. 

Gott sei Dank hat sich Helmut – mit der 
Hilfe seiner Gattin Ute – soweit erholt, 
dass er sogar wieder seiner liebsten Frei-
zeitbetätigung, der Jagd, mit der nötigen 
Vorsicht nachgehen kann.

Wir alle, der gesamte Vorstand und die 
Mitglieder der Bezirksgruppe Leoben, 
wünschen Dir das Allerbeste für die Zu-
kunft, und dass Du dich noch weiterhin 

gesundheitlich erholst. Wenn es uns wie-
der ermöglicht wird, werden wir uns na-
türlich gemeinsam mit Dir im feierlichen 
Rahmen zusammenfinden.

Da ja zwei von elf Hegeringleiter im Be-
zirk Leoben von den freien Jägern gestellt 
werden, haben wir mit Franz Köberl wie-
der einen jungen, und sehr engagierten, 
neuen Hegeringleiter bestellen können. 
Wir wünschen unseren Franz alles Gute 
in seiner Tätigkeit als neuer Hegemeister!

Mit einem kameradschaftlichen 
Weidmannsheil!

Gerhard Eicher, Obmann

Aus den Bezirken: BRUCK-MÜRZZUSCHLAG / LEOBEN
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• Siegerehrung für Luftgewehrbewerb 2019/20 

• Jäger und Politiker im Vergleich auf der Eisbahn 

Mit Beiträgen von Bezirksobmann Ing. Manfred Rohr und Bezirksschriftführer RegRat Josef Platzer

Berichte aus dem Bezirk Murtal

Wie schon seit vielen Jahren zum fixen 
Jahresprogramm der Freien Jäger des Be-
zirkes Murtal gehörend, fand am ersten 
Wochenende im Februar ein sportlicher 
Vergleich zwischen den Politikern der 
Stadtgemeinde Knittelfeld und den Frei-
en Jägern der Bezirksgruppe Murtal statt. 
Exakt 46 Schützinnen und Schützen tra-
ten bei frühlinghaftem Wetter auf der 
tadellos präparierten Eisbahn der Sport-
anlage Rachau/Glein gegeneinander an. 
Während die Moarschaft der Jäger von 
Obmann Ing. Manfred Rohr mit den 
Beiräten Ofö. Ing. Gerhard Gruber und 
Thomas Kamper angeführt wurde, stand 
der Politikermoarschaft   Bürgermeis-
ter Dipl.-Ing. (FH) Harald Bergmann 
mit Unterstützung von Stadtrat Erwin 
Schabhüttl und Gemeinderat Klaus Wall-
ner vor. Nach den gewonnenen „Kehren“ 
um die Ehre und den Wein konnten sich 

Anlässlich des Vereinsabends im Febru-
ar fand traditionell der vierte und letz-
te Durchgang des Jahreswettbewerbes 
im Luftdruckgewehrschießen statt. 40 
Schützen und Schützinnen nahmen wie-
derum bei den einzelnen Schießveranstal-
tungen teil, wobei im Rahmen der vier 
Teilbewerbe sowohl auf Ring- als auch 
auf Wildscheiben geschossen wurde.  

An die besten Schützen (1. Ofö Ing. 
Gerhard Gruber, 2. Siegi Funkl, 3. Ing. 
Manfred Rohr, 4. Michael Maier, 5. 

die Politiker bei den Jägern für so manch 
erlittene Niederlage der letzten Jahre 
souverän revanchieren. Im Anschluss an 
den fordernden Vergleichskampf stärkten 
sich beide Moarschaften im KM-Hotel in 

Gobernitz bei ausgezeichnet zubereiteten  
Bauernschmaus, ehe in hervorragender 
Stimmung bei Musik und Tanz noch bis 
in die späten Abendstunden gemeinsam 
gefeiert wurde.

Ing. Manfred Rohr, Michael Maier, Siegi Funkl, Ofö Ing.  
Gerhard Gruber, Heinz Hammer, Siegi Mayer (v.li.)

Heinz Hammer, 6. 
Siegfried Mayer) 
wurden bei der an-
schließenden Sie-
gerehrung von Be-
zirksobmann Ing. 
Manfred Rohr Wa-
renpreise überreicht. 
Abschließend ge-
langten unter allen 
Teilnehmern schöne 
Sachpreise zur Ver-
losung.

Aus den Bezirken: MURTAL
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• Vereinsinterne Trophäenschau 2019/2020 

• Außerordentliche Jahreshauptversammlung

Der zweite Vereinsabend im Jahr 2020 
wurde schon traditionell zur vereinsin-
ternen Trophäenschau genutzt. Dabei 
wurden sämtliche Trophäen des abge-
laufenen Jagdjahres  aus den drei Jagd-
revieren der Stadtgemeinde Knittelfeld 
(Revier, Rachau, Revier Mitterbach und 
revier Raßnitz) in ehrenhafter Form aus-
gestellt. Mit großem Interesse konnte die 
ergiebige Ernte der Jagdkameraden der 
Freien Jäger Bezirksgruppe Murtal be-
gutachtet werden.

Am 4. März wurde im Festsaal der Neu-
en Mittelschule Lindenallee in Knittel-
feld eine außerordentliche Jahreshaupt-
versammlung der Freien Jäger Murtal 
abgehalten. 

Diese außerturnusmäßige Veranstal-
tung wurde erforderlich, nachdem ver-
eins- und finanzrechtliche Regelwerke 
die Gründung der eigenständigen Be-
zirksgruppe Murtal erforderlich mach-
ten. Nach der musikalischen Einleitung 
durch die Jagdhornbläsergruppe konnte 
Bezirksobmann Ing. Manfred Rohr als 
Ehrengäste den Bürgermeister der Stadt 
Knittelfeld DI(FH) Harald Bergmann, den 
Landesobmann der Freien Jäger Steier-
mark Michael Goldgruber, den stellver-
tretenden Bezirksjägermeister des Mur-
tales Ofö Ing. Georg Hofbauer sowie 
die Ehrenringträger Ehrenobmann Ofö. 
i.R. Ing. Leopold Hauser und Hermann 
Staubmann begrüßen. Unterstützt von 
einer eindrucksvollen Powerpoint-Prä-
sentation berichtete Bezirksobmann Ing. 
Manfred Rohr von den umfangreichen 
Aktivitäten in den vergangenen zwei Ver-
einsjahren. Hornmeister Thomas Kam-
per berichtete im Anschluss über die 
Tätigkeiten der Jagdhornbläsergruppe 
und trug in seiner Funktion als Kassier 
den Kassabericht vor. Nach erfolgter Ver-
einsauflösung übergab der Obmann den 
Vorsitz an den Landesobmann Michael 
Goldgruber, der die Wahl des Vorstan-

des der neugegründeten Bezirksgrup-
pe abhandelte. Im Zuge dessen wurde 
einstimmig folgender Vereinsvorstand 
gewählt: Obmann Ing. Manfred Rohr, 
Obmann-Stellvertreter Ofö Ing. Gerhard 
Gruber, Schriftführer Obst RegRat Josef 
Platzer, Schriftführer-Stellvertreter und 
Jugendreferent Philipp Opresnik, Kassier 
Thomas Kamper und Kassier-Stellver-
treter Martin Putz. Als Beiräte wurden 
Maximilian Zeilinger, Werner Platzer, 
Michael Maier, DI Kevin Kletzmayr, 
Daniel Funkl (auch in der Funktion als 
Schießreferent) sowie Chronist und für 
den Fotodienst verantwortlich Heinz 
Hammer bestimmt. 

In seinen Grußworten zollte Landesob-
mann Goldgruber der überaus aktiven 
Bezirksgruppe höchste Anerkennung. 
Ebenso dankte Bürgermeister Bergmann 
in seiner Grußbotschaft für die hervorra-

genden Leistungen in der Vereinsarbeit 
und stellte die Freien Jäger Murtal als äu-
ßerst vorbildlichen Verein dar. 

Im Anschluss daran wurden Mitglieder 
für ihre langjährige Treue zum Verein 
mit Auszeichnungen bedacht. Wolfgang 
Findl, Renate Steiner, Daniela Lorberau, 
Barbara Greimer, Christine Schweiger, 
Sandra Rautenberger, Alexander Punz, 
Michael Pichler, Anja Peball, Peter Mai-
er, Sophie Gruber (10 Jahre), Horst Kap-
fer, Hartmut Zöllner, Reinhard Wall-
ner, Bgm. a.D. DI(FH) Gerald Schmid 
(20 Jahre), Hermann Reiter, Christian 
Staubmann, Michael Tockner (30 Jahre), 
Roman Platzer, Werner Platzer, Franz 
Sattler (40 Jahre). Ganz besonders her-
vorzuheben sind Josef Reppel, Reinhard 
Islitzer (50 Jahre), Othmar Stuhlpfarrer 
(60 Jahre) sowie Peter Gruber und  Isidor 
Kollenz (65 Jahre).

Aus den Bezirken: MURTAL
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• Ein spät berufener Weidmann

• Vereinswanderung anstatt Vereinsausflug

Als unterstützendes Mitglied war  
Eduard Enzinger der Bezirksgruppe 
Murtal in der Vergangenheit stets ein 
großer Förderer und verlässlicher Part-
ner. 

Nun überraschte Edi seine Kameraden 
mit dem Nachweis der bestandenen 
„grünen Matura“ und schloss dadurch 
mit über 70 Jahren in die Gilde der aus-
übenden Weidmänner auf. 
Ganz bewundernswert 
ist auch jene Tatsa-
che, dass sich seine 
Gattin Bruni dem 
Interesse ihres 
Edis anschloss 
und ebenfalls 
die Jagdprüfung 
ablegte. Anläss-
lich der jeden Mitt-

Es gehört schon zur jahrelangen Traditi-
on, dass am Fronleichnamstag die Freien 
Jäger der Bezirksgruppe Murtal im Jahres-
rhythmus wechselnd entweder ihr einzig-
artiges Preisschießen in der Rachau abhal-
ten oder sich auf einen Ausflug begeben. 

Dieses Jahr war schon eine Tagesrei-
se nach Slowenien vorbereitet, ehe die 
Corona-Pandemie dem Vorhaben einen 
Strich durch die Rechnung machte. Also 
entschied sich der Vorstand dazu für die 
Mitglieder eine Herbstwanderung zu 
organisieren. So haben sich nahezu 60 
Mitglieder zu diesem Vorhaben ange-
meldet. Am Samstag, dem 19. September 
brachen morgens bereits 40 Wanderbe-
geisterte mit dem Bus auf das Salzstiegl 
auf, um von dort den Rappoldkogel zu 
besteigen. Nach kurzer Rast führte die 
Route weiter zum Schwarzkogel und tal-
wärts zur Gelterhütte. Wenngleich bei 
den Teilnehmern an der stundenlangen 
Bergtour sämtliche Altersgruppen ver-
treten waren, ist es erfreulich und be-
merkenswert, dass der älteste Teilnehmer 

bereits das achtzigste Lebensjahr über-
schritten hat. 

Bei der Gelterhütte angekommen, wur-
de die Wandergruppe bereits von den 
restlichen Ausflugsteilnehmern erwar-
tet, welche aufgrund ihres körperlichen 
oder altersmäßigen Unvermögens an der 
doch anspruchsvollen Tour teilzuneh-
men, mit einem Kleinbus nachgeführt 
wurden. Bei von unserem Jagdkamera-
den und Wirt des Knittelfelder Luther-
stüberls Adi Pascutti ausgezeichnet zu-

woch im Vereinsheim 
stattfindenden Jagd-
hornbläserprobe und 
des darauffolgenden 
Stammtisches gratu-
lierte  Bezirksobmann 
Ing. Manfred Rohr den 
beiden „Jungjägern“ zu 
ihrem ehrgeizigen Vor-
haben und wünschte 
ihnen künftig unver-

gessliche Stunden 
im Revier, stets 

einen guten An-
blick und vor 
allem Weid-
mannsheil. Verbunden mit bes-
tem Dank für die stets gewähr-

ten Unterstützungen innerhalb 
der Vereinslebens überreichte Ing. 

Rohr dem spät berufenen Weid-

mann symbolisch einen persönlich ge-
widmeten Jagdnicker. Bei kulinarischen 
Schmankerln und gepflegten Getränken 
wurde dieses seltene Ereignis noch aus-
giebig gefeiert.

bereitetem Bratl mit Knödel und Kraut, 
gekühlten Getränken, Kaffee und köst-
lichen Mehlspeisen konnte der wunder-
schöne Herbsttag auf der Alm so richtig 
genossen werden. Für die musikalische 
Unterhaltung sorgten die sich aus Ver-
einsmitgliedern zusammengestellten 
Musikanten – welchen erfreulicherweise 
auch der jugendliche Nachwuchs nicht 
fehlte – ehe dieser prächtige Gemein-
schaftstag ausklang und alle Teilnehmer 
wieder mittels Shuttlebus sicher in das 
Tal zurückgebracht wurden.
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• 80. Geburtstag von Hermann Staubmann 
Als wahres Urgestein der Bezirksgruppe 
Murtal darf Ehrenringträger Hermann 
Staubmann bezeichnet werden, der 
kürzlich seinen 80. Geburtstag feierte.  

Seit 42 Jahren Vereinsmitglied war er 
auch geraume Zeit im Vorstand der 
Bezirksgruppe tätig und bekleidete 22 
Jahre lang die Funktion des Kassiers. In 
seiner Eigenschaft als Mitpächter des 
Reviers Mitterbach der Stadtgemeinde 
Knittelfeld geht Hermann nach wie vor 
mit überaus großer Begeisterung seiner 
jagdlichen Leidenschaft nach. Seit vielen 
Jahren gehört er auch der vereinseigenen 
Jagdhornbläsergruppe an und spielt das 
1. Parforcehorn. Anlässlich seines run-
den Wiegenfestes lud der Jubilar seine 
Jagdkameraden und deren Partnerinnen 
zu einer von der Jagdhornbläsergrup-
pe umrahmten Feierstunde in das Ver-
einsheim ein. In seiner Laudatio ging der 
Obmann der Bezirksgruppe Murtal, Ing. 
Manfred Rohr auf das äußerst rege und 
pflichtbewusste Wirken von Hermann 
Staubmann als Weidmann und Jagdpäch-
ter ein und würdigte seine initiative Un-

terstützung bei den unterschiedlichsten 
Vereinsaktivitäten. Für sein verdienstvol-
les Schaffen wurde Hermann Staubmann 
schon vor Jahren neben der Verleihung 
von Auszeichnungen der Freien Jäger 
mit dem bronzenen Verdienstzeichen 
der Steirischen Landesjägerschaft ausge-
zeichnet. 

Eine besondere Würdigung seiner Ver-
dienste wurde ihm im Jahr 2010 durch 
die Verleihung des Ehrenringes der Freien 
Jäger Murtal zuteil. Anlässlich der Über-

reichung eines Ehrengeschenkes ergingen 
an den Jubilar die besten Wünsche für die 
Zukunft und ein kräftiges „Weidmanns-
heil“, insbesondere aber für viel Gesund-
heit, damit er sich noch lange seiner jagd-
lichen und musikalischen Tätigkeiten 
erfreuen kann. Die Jägerfrauen trugen 
dem Jubilar ein selbst verfasstes Gedicht 
vor und überreichten ihm ebenfalls ein 
originelles Präsent. Bei Spezialitäten aus 
der Küche und edlen Getränken sowie 
mit viel Geselligkeit wurde „Hermanns 
Runder“ würdig und ausgiebig gefeiert.

• 70. Geburtstag von KommRat Johann Schaffer
Kürzlich statteten eine Abordnung des 
Bezirksvorstandes sowie die Jagdhorn-
bläsergruppe der Freien Jäger Murtal 
ihrem Mitglied KommRat Johann 
Schaffer in dessen idyllischem Jagdhaus 
in der Hinterlainsach bei St. Michael ei-
nen Besuch ab. 

Grund war –wenn auch coronabedingt 
etwas verspätet– die 70. Wiederkehr des 
Geburtstages des großen Förderers und 
Gönners der Freien Jäger Murtal. 

KommRat Schaffer hatte immer wieder 
ein offenes Ohr, wenn es um die materi-
elle Unterstützung der aktiven Bezirks-
gruppe ging. In seiner Laudatio erwähnte 
der Bezirksobmann Ing. Manfred Rohr 
ausführlich und dankbar die einzelnen 
Projekte, welche von KommRat Schaffer 

großzügig gefördert wurden. Anlässlich 
der Übergabe eines Ehrengeschenkes 
wünschte Ing. Rohr dem Jubilar weiter-
hin viel Jagdglück, Weidmannsheil und 
vor allem Gesundheit. Die Feierstunde 
wurde von den vereinseigenen Jagdhorn-

bläsern mit auserwählten Jagdsignalen 
umrahmt, ehe es bei gastlicher Bewirtung 
durch KommRat Schaffer zum gemütli-
chen Teil des Abends überging, welcher 
mit Musik und Gesang zu später Stunde 
seinen Ausklang fand.
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• Runde Geburtstage 
Zu den runden Geburtstagen unserer Mitglieder erfolgte ent-
weder eine persönliche Gratulation durch unseren Vereinsvor-
stand oder es wurde auf Grund der Covid-Vorschriften ein 
Glückwunschschreiben übermittelt.

Roman PLATZER    90
LAbg. i.R. Alois ERHART   80
Josef STROHMEIER   80
Hermann STAUBMANN sen.  80
KommRat Johann SCHAFFER  70
Jadranka TRANTIN   70
Peter EISENSCHMIED   70
Dipl.-Ing. Helmut STEINER  70
Alexander PUNZ    70
Maria SILBERNAGEL   60
Heinz HAMMER    60
Peter DEMAL    60
Lambert PIRKER    60
Wolfgang STROHHÄUSL   60
Heinrich KNAPP    60
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• Ansitzjagd 2020 im Revier Rachau 

• Eine glückliche Gewinnerin 

Wiederum großen Anklang fand die 
traditionelle Gesellschaftsjagd der Be-
zirksgruppe Murtal, die im heurigen 
Jagdjahr unter strikter Einhaltung der 
„coronabedingten“ Auflagen im Revier 
Rachau durchgeführt wurde. Organisa-
torisch durch die Abschussnehmer des 
Reviers bestens vorbereitet, wurden die 
zahlreich teilnehmenden Jägerinnen und 
Jäger an ihren zugelosten Ständen an-
gestellt. Besonders erfreulich war auch 
die Tatsache, dass dieses Jahr zahlreiche 
„neue Gesichter“ an dem Jagdereignis, 
welches im jährlichen Wechsel immer in 
einem anderen Revier der Stadtgemeinde 
Knittelfeld stattfindet, zu vernehmen wa-
ren. Im Gegensatz zum Vorjahr war der 
Hl. Hubertus der Jagdgemeinschaft heu-

Die traditionellen Preisschießen der 
Freien Jäger Murtal sind auf Grund ihrer 
zahlreich zu gewinnenden Waren- und 
Sachpreise bei der Besucherschar immer 
sehr beliebt. Besonders für Jägerinnen 
und Jäger gibt es bei den verschiedenen 
Schießdisziplinen sowie bei einer ge-
sonderten Verlosung attraktive Wild-
abschüsse zu gewinnen. So durfte sich im 
Zuge des im Jahr 2019 durchgeführten  
Preisschießens unter vielen anderen Ge-
winnern auch die frischgebackene Jung-
jägerin Sophie Felfer aus Oberzeiring bei 
der Verlosung über einen Muffelwild-

er nicht ganz so wohl gesonnen, sodass 
schlussendlich keines der freigegebenen 
Stücke zur Stecke gebracht werden konn-
te. Nichts desto trotz wurde das herbst-
liche Jagdereignis von der Jagdhorn-

abschuss im Revier Gulsen freuen. Aus 
dem anfangs nicht näher definierten 
Abschussgewinn eines „Stückes Muf-
felwild“ ergab sich schlussendlich ein 
äußerst ansprechendes Jagderlebnis auf 
einen durchaus herzeigbaren mehrjäh-
rigen Widder. Auf diesem Wege bedan-
ken sich die glückliche Gewinnerin und 
der Bezirksvorstand der Freien Jäger 
Murtal nochmals mit einem kräftigen 
Weidmannsdank bei den spendablen 
Revierpächtern DI Helmut und Gün-
ther Steiner für das nicht alltägliche und 
unvergessene Jagderlebnis.  

bläsergruppe der Freien Jäger feierlich 
umrahmt. Nach dem offiziellen Ende der 
Jagd fand beim Schüsseltrieb auch dieses 
Jahr die Gesellschaftsjagd der Freien Jä-
ger Murtal ihren gemütlichen Ausklang.

• Spontane Informationsveranstaltung 
Am Aschermittwoch erhielten die Kame-
radinnen und Kameraden des wöchent-
lich stattfindenden Stammtisches Besuch 
aus dem hohen schwedischen Norden. 
Mit Emil Nikloson fand sich ein profun-
der Kenner und Spezialist auf dem Ge-
biet der Jagd in Lappland ein.  In einem 
kurzweg eingerichteten Vortag berichtete 
Emil über das faszinierende Weidwerk in 
seinem mehr als 100.000 Hektar umfas-
senden Revier „Lapponia“. Untermalt 

von Kurzfilmen erhielten die Anwesen-
den umfangreiche Informationen über 
die unterschiedlichsten Jagdtechniken 
und -praktiken auf Raufußhühner  und 
Elche. Abgerundet mit spannenden Er-
zählungen aus seinen Jagderlebnissen bei 
der Jagd auf Auer- und Birkwild, speziell 
aber über die schwierige Jagd auf Elche 
wurde das Interesse so mancher Anwe-
senden auf ein persönliches Jagerlebnis 
im Norden Schwedens geweckt.
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Berichte aus Liezen

• Kurs Jungjäger / Aufsichtsjäger  

Seit gut einem Jahr ist es uns eigentlich, 
seitens der Regierung, aufgrund von Co-
rona nicht gestattet traditionelle Veran-
staltungen im Verein abzuhalten. 

Im Wesentlichen umfassen diese Zusam-
menkünfte die Schießveranstaltungen, 
Vereinsausfüge, Geburtstags- bzw. Weih-
nachtsfeiern mit beispielsweise der Über-
gabe der Jungjägerbriefe und Ehrungen 
von langjährigen Mitgliedern und Un-
terstützern des Vereins. 

Ob und in welcher Form wir diese Zu-
sammenkünfte in Zukunft wieder öffent-

10 Jahre Vereinszugehörigkeit 
Abzeichen in Bronze: 

Mag. Gregor Glawischnig 
Mag. Marianne Glawischnig 

unterstützend: 
Udo Blindhofer 
Holger Blindhofer 

20 Jahre Vereinszugehörigkeit
Abzeichen in Silber:

Rupert Burgstaller 
Gerhard Brandmüller 
Fritz Hohl 
Robert Kreuzbichler 
Roland Rüscher 
Gustav Schaunitzer 
Albert Schiefer 
Gerard Sieberer 
Norbert Sölkner 

unterstützend: 
Johann Schröffl 
Franz Grebien 
Stefanie Grebien 

30 Jahre Vereinszugehörigkeit
Abzeichen in Gold:

Büchsenmachermeister Heinz Rainer 

40 Jahre Vereinszugehörigkeit
Abzeichen in Gold:

Karl Raimund Platzer  

50 Jahre Vereinszugehörigkeit
Abzeichen in Gold:

Josef Pichlmaier 
Herbert Krenn 
Raimund Platzer †
(leider verstorben am 20.11.2020) 

60 Jahre Vereinszugehörigkeit
Abzeichen in Gold:

August Brugger 
Franz Pitscheider 

Nachruf 

Trotz herausfordernder Zeiten durch 
Covid-19 wurde im Herbst 2020 mit 
einer Jungjägerausbildung im Theresi-
anum/Theresianische Akademie unter 
Einhaltung aller gesetzlichen Vorschrif-
ten begonnen. Die Jagdausbildung von 
Jungjägern sowie Aufsichtsjägern wird 

lich durchführen können, kann ich zum 
heutigen Zeitpunkt nicht beurteilen. 

Jedoch möchte ich mich auf diesem Wege 
bei unseren langjährigen Vereinsmitglie-
dern als aktive Jäger sowie Unterstützer 
für die langjährige Vereinstreue bedan-
ken. 

Ich hoffe das diese Ehrungen bei einer 
Veranstaltung persönlich überreicht 
werden können und verbleibe mit einem 
Schützen- und Weidmannsheil. 

Euer Bezirksobmann Josef Fuchs 

In tiefer Trauer geben wir 
das Ableben von unserem 
langjährigen Vereinsmit-
glied Raimund Platzer be-
kannt. 

Raimund ist 1970 den Frei-
en Jägern, Bezirksgruppe 
Liezen, Ortsgruppe Trieben beigetre-
ten. Raimund Platzer hätte bei unserer 
Weihnachtfeier im Dezember 2020 die 
fünfzigjährige Vereinsmitgliedschaft in 
Gold überreicht bekommen. 

Mit seinen 90 Jahren hat 
das älteste Mitglied im 
Verein der Freien Jäger, 
Bezirksgruppe Liezen, 
den Jägerpfad, dem ihm 
Gott bereitet hat, ange-
treten. 

Am 20. November 2020 hat uns  
Raimund verlassen. Wir werden un-
ser langjähriges Vereinsmitglied stets 
in guter und ehrvoller Erinnerung 
halten. 

durch mehrere Referenten abgehalten 
und durch die Waldpädagogik praxisna-
he zur Kenntnis gebracht. In diesem Zu-
sammenhang möchte ich mich bei den 
Referenten für ihr Engagement im Na-
men der Freien Jäger Liezen bedanken. 

Bezirksobmann Josef Fuchs

Wir gratulieren 
zum Geburtstag! 

80 Jahre:
Oskar Stenitzer

70 Jahre:
Bruno Lödl 
Josef Fink 

Heidrun Hackel 
Gertraud Schöttl

60 Jahre:
Franz Josef Burgstaller 

Otto Heiler 
Heinz Rainer

50 Jahre: 
Holger Blindhofer 
Josef Brandstätter 

Ing. Hannes Mitterhauser 
Uschi Quatember
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14 x  in ÖSTERREICH
...und auch in GRAZ, SC Seiersberg, Tel. +43 (0)2626 / 200 26-457,
SCHIESSARENA ZANGTAL, 8570 Voitsberg Tel. +43 (0)2626 / 200 26-445

 Inkl. GRATIS
Schalldämpfer

statt 3.100,-
nur 2.649,-

SET 
TIKKA Jungjägerset mit STEINER Ranger 3-12x56
Die Tikka T3x Lite ist die ideale Allround- und 
Einsteigerwaffe mit unschlagbarem Preis-Leistungs-
Verhältnis – nicht nur für Jungjäger! Die kurze Aus-
führung mit 51 cm Lauflänge und Mündungsgewinde 
M14x1 eignet sich optimal für den Einsatz mit Schall-

dämpfer. Ohne Aufpreis und auf Bestellung auch 
als echte Linksausführung erhältlich - einzigartig in 
dieser Preisklasse. Das Steiner Ranger 3-12x56 ist 
ein leistungsstarkes Allroundzielfernrohr für Ansitz 
und Nachtjagd mit Leuchtabsehen. Leicht, kurz und 
führig – mit großem Sehfeld. Setpreis inkl. Montage 
sowie Montieren und Einschießen. Kal. .30-06.
Art. 141502151 statt E 3.100,- nur E 2.649,-

SET - STEYR CL II SX, Kal. .308 Win. 
+  STEYR Breezer OSD* +  PULSAR XP 50
Polymereinlagen sorgen für einen sicheren Griff auch 
bei widrigsten Bedingungen. System-Voll-Alubettung 
und neuester Kunststoff machen die SX-Modelle zu ro-
busten Waffen mit maximaler Verwindungssteifigkeit. 

Perfektioniert auch für den Gebrauch mit Zweibein. 
Modell ohne Visierung, Mündungsgewinde M15x1, 
Kal.: .30-06 Win., extrem führig durch eine Lauflänge 
von 40,7 cm. Im Set mit Wärmebild-Zielfernrohr 
Pulsar Thermion XP50 - inkl. Montage, Montieren 
und Einschießen
Art. 145634150 statt E 7.295,- nur E 6.599,-

 statt 7.295,-
nur 6.599,-

SET 

SAVAGE 93R, Kal. .17 HMR SET*
Mit AccuTrigger, 5-Schuss Magazin, Walnussholzschaft, brüniertes System, Varmint Lauf, Lauflänge: 21“, 
Kal. .17 HMR. Im Set mit Aimsport Schalldämpfer, Zielfernrohr 3-9x40 + Montage.
Art. 150002003 + Art. 190428 statt 735,95 nur E 499,-

 statt 735,95
nur 499,-

STEINER Ranger Xtreme 8 x 42
Vielseitig, kompakt und leicht handzuhaben, ideal für 
eine Vielzahl von Terrains. Ein Allrounder mit großem 
Sehfeld. Austrittspupille: 5,25 mm, Sehfeld auf 1.000 m: 
125 m, Dämmerungszahl: 18,30, Gewicht: 780 g. 
Art. 200430 statt 679,- nur E 599,-

statt 679,-
nur 599,-

 statt 729,-
nur 649,-

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

STEINER Ranger Xtreme 10 x 42
Ausgestattet mit 10-facher Vergrößerung, um 
Punkte oder Masse auf weiten Distanzen beurteilen 
zu können. Mit herausragendem Verhältnis von 
Bildhelligkeit und Gewicht. Austrittspupille: 4,20 
mm, Sehfeld auf 1.000 m: 108 m, Dämmerungszahl: 
20,50, Gewicht: 790 g. 
Art. 200420 statt 729,- nur E 649,-


