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Vorwort des Landesobmanns

Liebe Jägerinnen und Jäger,
geschätzte Jagdinteressierte!
Nun ist es wieder soweit und ich darf Ihnen/Euch die zehnte Ausgabe unserer Vereinszeitung „Der Freie Jäger“ präsentieren.
Ja, sie haben richtig gelesen. 10 Jahre gibt
es unsere Vereinszeitung schon – eine
lange Zeit! Daher möchte ich mich vorab einmal bei allen Redakteuren, die Jahr
für Jahr ihr Bestes geben um Ihnen/Euch
unseren „Freien Jäger“ mit Artikeln aus
vielen Bereichen präsentieren zu können, ganz herzlich bedanken!
Leider hatte uns auch im Jahr 2021
die Pandemie fest im Griff. Dennoch
können wir Jägerinnen und Jäger uns
glücklich schätzen, dass das Weidwerk
als systemrelevante Tätigkeit eingestuft
wurde und wir dadurch weiterhin und
mit Selbstverständlichkeit –wenn auch
mit Einschränkungen und gewissen
Vorgaben verbunden- die Jagd ausüben
konnten und auch weiterhin können!
Jedoch mussten aufgrund der anhaltenden Pandemie die für heuer geplanten
Bezirksjägertage und Trophäenschauen
abgesagt werden.
Aber auch die Vereinstätigkeiten sind
nur sehr eingeschränkt möglich gewesen. Abgesehen von einzelnen Veranstaltungen, wie zum Beispiel jene der Bezirksgruppe Murtal konnte nicht viel an
Öffentlichkeitsarbeit umgesetzt werden.
Nichts desto trotz war der Landesvorstand sehr aktiv, wobei im Hintergrund
effiziente und nachhaltige Arbeit geleistet wurde. So konnten wir durch unser
Engagement in der Steirischen Landesjägerschaft mit sehr guten Gesprächen
und gegenseitiger Wertschätzung einer
angedachten Änderung des Alters der
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Klasse 3 beim Gamswild mit sachlichen
Argumenten entgegenwirken!
Einige Highlights der heurigen Ausgabe
unserer Zeitung sind zum Beispiel: Unser Landesschriftführer RegRat Oberst
a.D. Josef Platzer informiert uns in seinem Leitartikel über das Zusammenwirken und die Gegensätze von Jagd
und Gesellschaft. Mit weiteren von ihm
verfassten Artikeln zu den Themen
Brauchtumspflege, Jägersprache und
Zeckengefahr sowie der Presseaussendung hinsichtlich des Positionspapiers
der Freien Jäger liegen nun zusätzlich
interessante Beiträge vor. Besonders
neugierig dürfen sie auf die Vorstellung
seines neu erschienenen Jagdbuches
sein. Landesjägermeister Franz Mayr
Melnhof-Saurau gibt uns in seinem Artikel wieder Einblicke in die Tätigkeit
der Landesjägerschaft, Gerhard Kosel
stellt ein köstlich zubereitetes Gericht
vor und Hermann Zotter informiert uns
über die neuesten Entwicklungen in der
Schießarena Zangtal. Darüber hinaus
darf ich Ihnen/Euch über das von mir in
der Landesjägerschaft geleitete Referat
“Wildbret“ berichten.
Wir möchten mit unserer Zeitung aktuelle Themen aufgreifen, Artikel bringen
die zu Diskussionen animieren, unsere Standpunkte darlegen und aus dem
Vereinsgeschehen in den Bezirken berichten. Selbstverständlich enthält diese
Ausgabe auch die wichtigsten Termine
zu den Veranstaltungen in unseren Orts-

Foto: © Der Anblick

und Bezirksgruppen.
Um aktuelle Themen zu veröffentlichen
sind wir natürlich auf Ihre/Eure Mitarbeit angewiesen. Daher ersuche ich um
Übermittlung besonderer Jagderlebnisse
(Foto nicht vergessen), Berichte, Jubiläen, Wünsche und Anregungen für die
nächste Ausgabe an: office@freie-jaeger.
at.
Für unsere Mitglieder ist die Zeitung
natürlich kostenlos. Indem die Herstellungskosten aber entsprechend hoch
sind, würden wir uns sehr über Inserate
oder Spenden (IBAN: AT91 3834 6000
0250 3944 bei der Raika Aichfeld) freuen. Bei Interesse an Inseraten bitte um
Kontaktaufnahme an office@freie-jaeger.at.
Mein besonderer Dank gilt allen Firmen
die unsere zehnte Ausgabe wieder so
zahlreich unterstützt haben.
Ich wünsche Ihnen/Euch allen viel Kraft
in dieser schwierigen Zeit! Für das restliche und das kommende Jagdjahr viel
Erfolg, einen guten Anblick sowie ein
kräftiges Weidmannsheil, vor allem aber
Gesundheit!
Ihr/Euer Landesobmann

Michael Goldgruber

3

Leitartikel

Jagd und Gesellschaft
Die Gesellschaft hat global gesehen unterschiedliche Einstellungen zur Jagd. Selbst unter Jägern (der geschlechtsneutrale Begriff sei erlaubt) herrscht nicht immer Einigkeit. Und so kommt es, dass neben der
Politik vermehrt die Bürger Einfluss auf das Jagdwesen nehmen. Die Volksmeinung wird dabei oft durch
die Medien geprägt. Mehrfach wird von der Jagd ein Bild gezeichnet, welches mal der Wahrheit entspricht
und sich ein anderes Mal als völlig unrichtig darstellt.

D

ie gesellschaftliche Verpflichtung
als zentrale Aufgabe der Jagd ist der
Erhalt eines den „landschaftlichen und
landeskulturellen Verhältnissen angepassten, artenreichen und gesunden Wildtierbestandes sowie die Pflege und Sicherung
seiner Lebensgrundlagen“ (jagdethisches
Zitat). Diese Aufgabe wird von der Jägerschaft unentgeltlich als Dienst an Gesellschaft und Umwelt wahrgenommen.
Darüber hinaus sind die Jäger Nahrungsmittelproduzenten höchsten Niveaus.
Daraus ergibt sich die Selbstverständlichkeit und die aufrichtige Verpflichtung
dafür zu sorgen, dass nur einwandfreies
Wild verwertet wird. Wildbret gelangt
nur als erstklassiges Lebensmittel an den
Endverbraucher.

wieder gelangen diese Punkte zu heftigen
Diskussionen ja bis hin zu Disputen, welche im Stande sind Freundschaften und
bisweilen sogar harmonische Familienverhältnisse zu entzweien.
Da die Jagd im letzten Jahrhundert mehr
und mehr an prägender Bedeutung für die
Gesellschaft verloren hat – in Österreich
sind nur weniger als zwei Prozent der
Bevölkerung Jäger – wäre es an der Zeit
wissenschaftlich zu hinterfragen, wie sich
die Gesellschaft auf das Jagdwesen auswirkt. Vor allem der in den letzten Jahren
stets gestiegene Wohlstand, die abflauende soziale Kompetenz im Zusammen-

Wird der psychologische Aspekt der Jagd
in Betracht gezogen, so ist dessen Wirkung/Auswirkung vielfältig. Für manche
Menschen ist die Jagdausübung zur Berufsausübung geworden, für andere stellt
sie ein Hobby oder eine Leidenschaft dar.
Dies kann nicht selten als ein Mittel gesehen werden, um den eigenen Willen
oder die eigenen Pläne umzusetzen –
wenngleich auch auf einem Themengebiet, das oftmals Widersprüche auszulösen vermag.
Aber was bedeutet Jagd heute? Es wird
kaum nach der Bedeutung der Jagd im
21. Jahrhundert gefragt. Vielmehr erleben wir einen Diskurs über ihren Nutzen
und ihrer Notwendigkeit in einer modernen Gesellschaft. Müssen wir jagen? Dürfen wir überhaupt jagen? Oder ist dieser
„Trieb“ nicht zu animalisch für den modernen Menschen unserer Zeit? Immer
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Landesschriftführer RegRat Josef Platzer: „Wenngleich gemäß Forstgesetz
jedermann den Wald zu Erholungszwecken betreten und sich dort aufhalten
darf sind vor allem die Verbote zwingend
einzuhalten!“

hang mit dem schon zur Gewohnheit gewordenen Wohlstand hat mächtig dazu
beigetragen, nur die eigenen Interessen
in Betracht zu ziehen. Begriffe wie Rücksichtnahme auf Mitmenschen und Einhaltung von Einschränkungen/Geboten
im Sinne der Allgemeinheit rufen bei
großen Teilen der heutigen Gesellschaft
großes Unverständnis hervor. Dem Individualismus sollte absoluter Vorrang
gezollt werden.
Daher muss der Schluss zugelassen werden, dass heutzutage die Jagd stärker
durch gesellschaftliche Wirkkräfte beeinflusst wird als umgekehrt. Jagd war
in der Vergangenheit – von der Wilderei
abgesehen – meist privilegierten Minderheiten vorbehalten. Auch heute wird sie
oft als Sport oder Freizeitvergnügen einer wohlhabenden Gesellschaftsschicht
wahrgenommen. Die jährlichen Zahlen
über abgelegte Prüfungen zur Erlangung
der ersten Jagdkarte im Vergleich zu
dem daraus resultierenden Engagement
im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Verantwortung, Leistungserbringung und Bereitstellung von erforderlichem Zeitaufwand für oftmals
anstrengende Arbeiten im Revier kann
unmissverständlich als Beweis herangezogen werden.
Wenn in diesem Zusammenhang auf die
gemeinsame Naturnutzung eingegangen werden darf, so stellt gerade dieses
Thema in so manchen Bereichen ein gewisses Sittenbild unserer gegenwärtigen
Gesellschaft dar. Betrachten wir die gemeinsame Naturnutzung. Sie sollte für
alle Schichten der Gesellschaft und für
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Die heimischen Wälder werden
vermehrt als Spielwiese für Trendsportarten wie Mountainbiken
mißbraucht. Begriffe wie „Rücksichtnahme auf Mitmenschen“ und
„Einhaltung von Einschränkungen
und Geboten im Sinne der Allgemeinheit“ rufen bei großen Teilen
der heutigen Gesellschaft großes
Unverständnis hervor.
sämtliche Sport- und Freizeitinteressenten gleichermaßen gewährleistet sein.
Aber …
Gemeinsame Naturnutzung! –
Aber wie?
Wir besitzen das Privileg in einer der
schönsten Gegenden unseres Kontinents leben zu dürfen. Von den höchsten Alpinregionen über das Vorland,
die Weinbauregionen bis in die sanften
Hügellandschaften bietet unsere Heimat
biologische, topografische und kulturelle
Abwechslung. Gerade in der belastenden
Zeit der nicht vorhersehbaren Pandemie
durften wir das freizügige Sonderrecht
der Naturnutzung in unserer wunderschönen Heimat besonders schätzen
lernen, während die Stadtbevölkerung
große Nachteile in der täglichen Lebensund Freizeitgestaltung ertragen musste.
Neben der gesamten Wald- und Wiesenkultur unseres Landes haben sich
insbesondere gewisse Regionen und
Kleinräume als zentrale Naherholungsgebiete über die herkömmliche Beliebtheit hinausgehend zu einem besonderen
„Hot Spot“ im Rahmen der Freizeitgestaltung entwickelt. An schönen Tagen
ist oftmals eine Hundertschaft von Bewegungshungrigen an diesen Orten zu
beobachten. Von einfachen Spaziergängen über Wandern, Joggen, Radfahren,
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Reiten bis hin zum Bogen-Schießsport
fächern sich dabei die individuellen Interessen. Nicht mit einbezogen sind
die Trendsportarten wie beispielsweise
Schitourengehen, Mountainbiken, Paragleiten, Geländelaufsport und dergleichen mehr. In diesem Zusammenhang
haben sich bedauerlicherweise gerade in
der letzten Zeit in unseren heimischen
Wäldern rücksichtslose Vorgangsweisen
ereignet, die mit einer vernünftigen und
vor allem regelkonformen Naturnutzung
keineswegs mehr in Einklang zu bringen
sind. So willkommen die Natur als unser
gemeinsamer Lebensraum für den Einzelnen sein mag, so bedenklich können
sich daher die Freizeitaktivitäten für jene
Bereiche entwickeln, welche den erheblichsten Beitrag zur Erhaltung von Biotopen leisten.
In erster Linie sind dies unsere Landwirte. Geradewegs sie sind es, die über
ihren ökonomischen Erwerb weit hinausgehend als DIE Landschaftsgärtner
gelten. Sie pflegen ihre Besitzungen mit
größter Sorgfalt und lassen unsere Kulturlandschaft zu jeder Jahreszeit als heimisches Schmuckstück erscheinen. Eng
mit den landwirtschaftlichen Betrieben
verbunden ist natürlich der Wald- und
Forstbesitz. Wenngleich aus rechtlicher
Sicht (gemäß Forstgesetz) jedermann
den Wald zu Erholungszwecken betreten
und sich dort aufhalten darf (z.B. gehen,

wandern, laufen, nicht aber reiten, fahren
und zelten) sind vor allem die Verbote
zwingend einzuhalten. Die Waldbesitzer haben vielerorts die Auffahrten der
Forstwege mit Fahrverbotstafeln (gemäß
Straßenverkehrsordnung) und teilweise mit Schranken versehen. Daher ist es
umso unverständlicher dass das Mountainbiken verbotenerweise nicht nur auf
Forststraßen, sondern auf den schmalen
Wanderwegen und neuerdings auch direkt durch Hochwälder(!!!) praktiziert
wird. Und dies in letzter Zeit zunehmend
auch in den Nachtstunden unter Scheinwerferlicht! Desgleichen wurde mancherorts vermehrt festgestellt, dass junge
Burschen zu jeder Jahreszeit die Wandersteige als „Motocross- und Trialstrecken“
benutzen.
In einem weiteren Bereich gilt die Jagd
als verlässlicher Lebensraumpartner der
Land- und Forstwirtschaft und sie nimmt
einen unmittelbaren Einfluss auf die heimischen Wildlebensräume. Eine Herausforderung besonderer Art stellt für
die Jäger unbestritten die Jagdausübung
in den beliebten und vielfach genutzten
Naherholungsgebieten dar. Obwohl die
Weidmannszunft den einzelnen Jägern
ein hohes Maß an Verantwortung abverlangt wird das Thema „Jagd“ in der
veröffentlichten Meinung nicht immer
positiv besetzt. Dies führt in vielen Fällen zu Unverständnis bei anderen Natur-
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nutzern, obgleich die Jagdausübenden
neben nicht geringen finanziellem und
zeitintensivem Aufwand sowie der Wahrnehmung von naturhygienischen Maßnahmen (z. B. Entsorgung von Fallwild)
vor allem einem behördlichen Auftrag
nachzugehen haben. Eine Jagdausübung
wird beinahe unmöglich, wenn Spaziergänger, Wanderer und Jogger just in der
klassischen Ansitzzeit oder gar nächtens
mit Taschen- oder Stirnlampen das Revier beunruhigen.
Ein weiteres Thema betrifft das Führen
von Hunden. In diesem Zusammenhang
darf jedoch vorausgeschickt werden, dass
sich viele Hundehalter mustergültig an die
rechtlichen Vorschriften (gemäß Jagdgesetz, Landessicherheitsgesetz) halten und
ihre geliebten Zweibeiner im Wald und in
Wiesenbereichen (gegen Verschmutzung
des Futters für das Weidevieh) pflichtbewusst an der Leine führen.
Die Jagdausübung betreffend ruft die
mutwillige Zerstörung (gemäß Straf-

recht, Allgemein Bürgerliches Gesetzbuch) von Reviereinrichtungen (z.B.
Ansitzkanzeln, Bodensitzen, Fütterungseinrichtungen) bei den verantwortlichen
Jägern ebenso Verständnislosigkeit hervor wie die Tatsache, dass es nicht nur
beim Versuch geblieben ist Wildkameras
abzumontieren beziehungsweise zu beschädigen.
Im umgekehrten Sinne sind es vielfach
die Jagdausübenden, welche für die Interessen, die Sicherheit und das Wohlbefinden von Naturnutzern Verständnis aufbringen. Es sollte nicht nur beim
Wunschdenken der Jagdausübenden
bleiben, dass Naturnutzung nur auf einer Einbahnstrecke passiert. Vielmehr
ist konsensbereites Handeln und stete
Überzeugungsarbeit gefragt. Die Jägerschaft ist allzeit bereit hierfür ihren Beitrag zu leisten!
In einem abschließenden Gedanken
darf noch auf ein sehr bedenkliches
Faktum hingewiesen werden. Nämlich,

dass durch bauliche Maßnahmen in Österreich der Lebensraum der Wildtiere täglich im Ausmaß von mehr als 20
Fußballfeldern(!) reduziert wird. Umso
naheliegender ist es, dass sämtliche Naturnutzer weitsichtig und verständnisvoll den Umgang mit der Landschaft und
der Schöpfung wahrnehmen und ihren
Beitrag zu einer gemeinsamen, vor allem
nachhaltigen Zukunftsgestaltung leisten.
Somit ergeht an alle Naturnutzer die eindringliche Aufforderung sich gegenseitig zu respektieren und die rechtlichen
Vorgaben einzuhalten, um in der Folge
behördliche Verfahren zu vermeiden (bei
den oben angeführten Vorkommnissen
handelt es sich um keine Kavaliersdelikte). In diesem Sinne soll die Schöpfung in unserer schönen Heimat auch
für unsere nachfolgenden Generationen
so erhalten bleiben, wie wir sie erleben
dürfen/durften. Nehmen wir gemeinsam
entsprechende Rücksicht auf die unterschiedlichen Bedürfnisse!
RegRat Josef Platzer, Oberst a.D.

B.D.S.
Bitumen-Dicht-Systeme GmbH
Pyhrnstraße 40, A-8940 Liezen
+43 (0) 3612 22 705
bitumen@bds.or.at
www.bds.or.at
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Tradition

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

Brüche und ihre Bedeutung
Das jagdliche Brauchtum ist die Gesamtheit der ungeschriebenen Gesetze
im Jagdwesen, sowohl praktisch, als auch
ethischer Art, die sich die Jäger selbst gaben und die so alt sind wie die Jagd selbst.
Dabei haben insbesondere Bruchzeichen
ihren Sinn sowohl im jagdlichen Brauchtum als auch im praktischen Jagdbetrieb.
Brüche bestehen in der Regel aus Nadelholz (und hier wiederum meist aus
einem Dreispross) oder Laubholz (ein
Zweig mit mehreren Blättern). Als
bruchgerechte Baum- und Straucharten
finden Fichte, Tanne, Zirbe, Latsche,
Buche, Wacholder oder Almrausch Verwendung. Jedenfalls sollte die Art des
Bruches in der Nähe des Erlegungsortes
entnommen werden.
Was geübten Jägern und Jägerinnen aus
ihrer langjährigen Praxis wohl bekannt
ist, ist schlechthin die Bedeutung des
Bruches auf dem Jägerhut. Dem gegenüber stehen die Bruchformen nach dem
Schuss.
Brüche auf dem Jägerhut
Die Brüche auf dem Jägerhut werden
wiederum in Beutebruch und Standesbruch unterschieden.
Der Beutebruch wird auch als Schützenbruch bezeichnet und wird an der
rechten Seite des Hutes aufgesteckt.
Wenn der Schütze alleine ist, bricht er
den Bruch, benetzt ihn an der Einschussstelle mit dem Schweiß des erlegten Stückes und steckt ihn selbst an den Hut.
Erfolgt die Erlegung in Gegenwart eines
Pirschführers, holt dieser den Bruch, benetzt ihn mit Schweiß und überreicht
den Beutebruch auf seinem Hut oder
dem Jagdmesser liegend mit der linken
Hand. Mit der rechten Hand entbietet
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der Pirschführer ein „Weidmannsheil“,
welches der Schütze mit einem „Weidmannsdank“ erwidert. Wird ein Stück
unter Zuhilfenahme eines Hundes zur
Strecke gebracht, so erfolgt die Überreichung des Bruches an den Schützen
durch den Hundeführer. Als Anerkennung des Hundes für das aufgefundene
Stück erhält, der Jagdhund einen Teil des
Beutebruchs, welcher an der Halsung befestigt wird.
Der Standesbruch gilt als „Zunftzeichen“ der Jägerschaft und dokumentiert
die Zusammengehörigkeit und Geschlossenheit bei festlichen Anlässen wie
Hubertusmessen, Jägerhochzeit oder im
Trauerfall. Der Standesbruch wird ausnahmslos linksseitig am Hut getragen,
wobei im Trauerfall Tannenbrüche verwendet werden, die mit der matten Nadelunterseite nach außen (also verkehrt)
getragen werden.
Brüche nach dem Schuss
Zu den bruchgerechten Wildarten zählen Schalenwild, Murmeltier, Auer-,
Birk- und Haselhahn sowie Füchse, die
im Rahmen einer Treibjagd erlegt wurden.
Der „letzte Bissen“ wird einem frisch
erlegten Stück längs oder quer in den
Äser bzw. in das Gebrech beim Schwarzwild oder in den Brocker oder Schnabel
gesteckt. Früher diente diese Geste als
„Versöhnung“ mit dem getöteten Wild.
Heutzutage gilt sie als „ewige Äsung“
und drückt die Achtung des Jägers aus.
Liegt das erlegte Stück brauchgerecht
auf der rechten Körperseite, kann der
Jäger außerdem einen Inbesitznahmebruch auf das linke Schulterblatt legen.
Während beim männlichen Stück das ge-

brochene Ende des Bruches zum Haupt
zeigt, zeigt beim weiblichen Stück die
gewachsene Spitze des Bruches zum
Haupt. Der Inbesitznahmebruch ergibt
einen besonderen Sinn, wenn sich der Jäger vor der Versorgung des Stückes (rote
Arbeit, Lieferung) kurzzeitig entfernen
muss.
Brüche mit funktioneller
Bedeutung
oder auch als Brüche in der Natur bezeichnet werden heute oftmals zur Pflege des Brauchtums verwendet, während
diese in früheren Zeiten in erster Linie
zur Verständigung zwischen den Jägern
dienten. Hierbei handelt es sich um
Haupt-, Leit-, Fährten-, Warte-, Standplatz- oder Warnbrüche. Wenngleich
diese unterschiedlichsten Arten von Brüchen in der Natur in den einschlägigen
Lehrbüchern und Schulungsunterlagen
(z.B. „Der Leitbruch“) samt Bebilderung
eindrucksvoll beschrieben sind, muss einem Bruch eine besondere Bedeutung in
der Praxis beigemessen werden. Nämlich
dem Anschussbruch, der halbarmlang
bis armlang an der Stelle des Anschusses
in den Boden gesteckt wird, um bei einer
Nachsuche eine entsprechende Hilfestellung zu sichern.
Abschließend darf angemerkt werden,
dass Brüche und Bruchzeichen für die
Geschichte und für die Tradition in der
Jagd eine sehr essentielle Bedeutung aufweisen. Wichtig dabei ist auch, dass ihre
Auffälligkeit gegeben ist und sie bei der
Besorgung von Hand abgebrochen und
nicht mit einem Messer geschärft werden.
RegRat Josef Platzer, Oberst a.D.
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Landesjägermeister

Landesjägermeister Franz Mayr-Melnhof-Saurau

Grundsätzliches zum Thema
„Wildökologische Raumplanung“
V

iel wird aktuell
Am Beispiel der Biodiversitätsstrategie hat sich klar gezeigt, wie
über diesen Begriff diskutiert, daher
rasch die Jagd ebenfalls mit einer
lohnt sich ein genauStrategie konfrontiert sein kann,
erer Blick darauf, was
die sich andere ausdenken. Klar
ausgedrückt: Wenn wir uns nichts
mit diesem Begriff
überlegen und reagieren, werden
eigentlich
gemeint
ist. Eine wildökoloandere Programme für uns entwigische Raumplanung
ckeln, ob uns das gefällt oder nicht.
betrachtet Wildarten
Für welche Wildarten wäre
und deren Lebensraum großräumig und
eine wildökologische Raumplanung sinnvoll?
wird diesen Wildarten damit auch besser
Alle betroffenen Bezirksjägermeister haben für die Steiermark
gerecht. Die jagdliche
in einem ersten Schritt sinnvolle
Bewirtschaftung dieser Wildarten auf der
Rot- und Gamswildräume ausgeschieden, die gemeinsam bewirtBasis einer wildökologischen Raumplanung Landesjägermeister Franz Mayr-Melnhof-Saurau: „Wenn wir uns
schaftet werden sollen. Eine möglichst artgerechte Altersstruktur
bietet den Vorteil, dass nichts überlegen und reagieren, werden andere Programme für uns
und realistische Zuwachsraten gedie großräumige Rah- entwickeln, ob uns das gefällt oder nicht!“
menplanung in eine
hören zu den Grundpfeilern einer
regionale Detailplanung fließt und dann management. Von vielen wird die Jagd verantwortungsvollen Bewirtschaftung
eine an die spezifischen lokalen Gege- hier jedoch als Ursache der Probleme dieser in Anhang V der FFH-Richtlibenheiten angepasste Feinplanung statt- gesehen, dabei muss sich die Jagd aber als nie gelisteten Wildart. Wenn wir davon
finden kann. Grundsätzlich kann diese Teil der Lösung präsentieren, um beste- nicht wegkommen, dass beim Ausfüllen
Art der Planung für alle Wildarten einge- hen zu können.
des Abschussplanes noch immer nicht
durchgängig daran gedacht wird, dass
setzt werden. Die gesetzliche Umsetzung
sichert die stufenweise Planung ab. Diese Welche Gründe sprechen für
auch der Nachbar Abschüsse aus derselben Gamspopulation beantragt und der
Vorgangsweise erhöht die Glaubwürdig- eine revierübergreifende
übernächste Reviernachbar auch, wird
keit der Jagd in ihrer Verantwortung für Zusammenarbeit?
zeitgemäßes Wildtiermanagement.
Die
herausfordernde
Rotwildbe- uns demnächst eine der NGO’s, die sich
wirtschaftung, das sich ausbreitende jetzt schon in eine starke Position geWarum strebt die Steirische
Schwarzwild im Zusammenhang mit bracht haben, erklären, wie das zu maJagd eine wildökologische
der afrikanischen Schweinepest, das ver- chen ist. Und eine Jagd, die sich weigert,
Raumplanung an?
mehrte Auftreten von Bär, Wolf, Luchs über die Reviergrenze zu denken, wird in
Die wildökologische Raumplanung soll und Goldschakal oder die Besucherlen- dieser Situation denkbar schlecht dasteJägerInnen bei der herausfordernden kung – all diese Themen können vom hen.
Aufgabe des Schalenwildmanagements Einzelrevier kaum bewältigt werden und
besser unterstützen: Vor allem die Frei- sprechen für eine großräumige Zusam- Welche Schritte sind hier als
zeitjagd steht vor großen Herausforde- menarbeit. Wenn die Jagd hier auf Ein- nächstes geplant?
rungen – der klimafitte Wald, die Biodi- zelkämpfertum statt auf regionale Zu- Eine wildökologische Raumplanung
versitätsstrategie und die Waldstrategie sammenschau setzt, wird sie von anderen gemeinsam mit allen betroffenen Stakeverlangen ein zeitgemäßes Schalenwild- Kräften überholt werden.
holdern zu entwickeln ist das Ziel eines

8

Der Freie Jäger

Jahresrückblick
Dialogprozesses, der am 18. Februar
2022 gemeinsam mit der Kammer für
Land- und Forstwirtschaft Steiermark,
den Land&Forstbetrieben Steiermark,
der Landesforstdirektion und dem Forstverein gestartet wurde.
Insgesamt ist eine wildökologische
Raumplanung ein langfristiges Projekt.
Die konkrete Umsetzung wird nach vorsichtigen Schätzungen einen Zeitraum
von mindestens fünf Jahren in Anspruch
nehmen, darum ist es vor dem Hintergrund der oben genannten Herausforderungen notwendig, das Thema jetzt aktiv
anzugehen, bevor es andere für uns tun.
Abschussrichtlinien für Gamswild
Hier wurde in der Arbeitsgruppe Gamswild ein gut vorbereiteter und bereits im
Vorfeld auch mit Vertretern der Freien
Jäger abgestimmter Vorschlag in den
Landesjagdausschuss eingebracht und
diskutiert. Der Rechtsausschuss wurde
nun beauftragt, zu prüfen, ob aufgrund
der Änderungsvorschläge auch Änderungen im Jagdgesetz notwendig sind.
Sobald diese Fragen geklärt sind, wird die
Umsetzung in Angriff genommen.
Personelle Veränderung in den
Naturwelten Steiermark
Kathrin Stock ist auf eigenen Wunsch
aus der Leitungsfunktion der Naturwelten Steiermark ausgeschieden. Der
hohe Bekanntheitsgrad der Naturwelten Steiermark spiegelte sich auch in den
zahlreichen und äußerst qualifizierten
Bewerbungen wider. Im dreistufigen Auswahlprozess konnte sich schließlich Herr
Alexander Windhaber als Spitzenkandidat platzieren. Er wird die Leitung der Naturwelten Steiermark mit 1. März 2022
übernehmen.

Ausgabe 2022

•

Erfolgreiche Aktion 1.000 Kitzretter für die Steiermark – der Einsatz von
Jägerinnen und Jägern auf der Fläche für die Rettung von Rehkitzen vor dem
qualvollen Mähtod fand auch in den Medien große Beachtung.

•

Sicherung der Jägerschaftsdaten durch eine komplette Neuaufstellung der
EDV-Organisation und Einbindung aller Bezirke auf einen zentralen Server.

•

15 Jagdbezirke wurden trotz des bedauerlichen Ausfalles der Bezirksjägertage und Trophäenschauen über eigene Bezirksbroschüren mit den wichtigsten Informationen versorgt.

•

„Faustfeuerwaffen im jagdlichen Einsatz“ wird, wie einige weitere Fortbildungen auch, über die Jägerschaft gefördert und im Zangtal angeboten.

•

Die Verwendung von Wasserstoffperoxid konnte über Jagd Österreich für
die Jägerinnen und Jäger sichergestellt werden.

•

Naturwelten Steiermark – seit der feierlichen Eröffnung im Juni 2021 sind
bereits über 8.000 BesucherInnen zu verzeichnen: Das richtige Projekt zum
richtigen Zeitpunkt!

•

Die Akademie der Naturwelten stellt laufend attraktive Weiterbildungsangebote bereit unter www.naturwelten-steiermark.com.

•

Erfolgreiche Wildbretmärkte in Graz: Unter der Leitung von Vorstandsmitglied Mike Goldgruber konnten mit der wahren Trophäe der Steirischen
Jagd wieder wertvolle Sympathiepunkte für unsere Jagd beim städtischen
Publikum gesammelt werden.

•

Durch die Neuaufstellung der Schießstätte in Zangtal mit der Firma Kettner wird diese mit dem Bau eines Multifunktionsgebäudes weiter modernisiert, demnächst wird auch das Bezirksjagdamt des Jagdbezirkes Voitsberg in
Zangtal in ein zeitgemäßes Büro einziehen.

•

Die Leistungsschau der jagdlichen Einsatzhunde im Zangtal war ein Publikumsmagnet und rückte den hohen Ausbildungsstand unserer vierbeinigen
Jagdgefährten auch für die nichtjagende Bevölkerung in den Vordergrund

•

Projekt „Besucherlenkung“ als zentrales Anliegen nicht nur unserer
Wildtiere, sondern als ureigenste Aufgabe der Jagd im Sinne des Lebensraumschutzes: Wir haben eine österreichweit einzigartige Datengrundlage
geliefert, jetzt ist die Politik am Zug!

•

Über Jagd Österreich konnte die Ausübung der Jagd während aller CoronaLockdowns als systemrelevante Tätigkeit gesichert werden.

•

Mit der Ermöglichung der Bejagung des Goldschakals ist auch ein laufendes Monitoring verbunden, für das die Jägerschaft verantwortlich zeichnet.

9

Jagdgesetznovelle

Aktive Mitwirkung der Freien Jäger bei Reformen des Landesjagdgesetzes

Konstruktives Miteinander…
Treffender könnte man die unlängst gefällten Entscheidungen der
Landesjägerschaft zu einem sehr heiklen Thema nicht bezeichnen.
Standen noch kürzlich ernsthafte Bestrebungen beziehungsweise
Überlegungen im Raum die aktuelle Klasseneinteilung für das Gamswild in Form einer geplanten Jagdgesetznovelle abzuändern.
Warum konstruktives
Miteinander?
Zur Vorgeschichte: Die Klasse I bei den
Gamsböcken wurde ab dem Jahr 2014
in zwei Etappen von 7 auf 9 Jahre angehoben. Die Klasse I bei den Gamsgeißen
wurde im Jahr 2014 von zehn Jahre auf
elf Jahre angehoben. Zudem setzten sich
Arbeitskreise der Landesjägerschaft damit auseinander, die Klasseneinteilung
des Gamsbockes der Klasse III abzuändern. Konkret sollte künftig die Klasse
III der Gamsböcke mit zwei vollendeten
Lebensjahren enden und der Bock mit
drei vollendeten Lebensjahren bereits der
Klasse II zugeordnet werden.
Der Verband der Freien Jäger Steiermark positionierte sich hierzu bereits im
Frühjahr 2020 mit einer ausführlichen
schriftlichen Stellungnahme, welche im
Zuge einer Besprechung in der Landesjägerschaft von den Vorstandsmitgliedern
der Freien Jäger an den Herrn Landesjägermeister Baron Franz Mayr-Melnhof-Saurau übergeben wurde. In dem
Positionspapier wurden die nicht unwesentlichen Bedenken der Freien Jäger
Steiermark mit Nachdruck angeführt. So
war es für die Freien Jäger grundsätzlich
nicht nachvollziehbar, warum Böcke der
Klasse III altersmäßig von drei auf zwei
Lebensjahre herabgesetzt werden sollen,
jedoch Geißen weiterhin – wie bisher gehandhabt – bis drei erfüllte Lebensjahre
zur Klasse III zählen.

nänderung bei den Gamsböcken waren
jedoch jene, dass das Herabsetzen der
III-er Klasse auf vollendete zwei Lebensjahre mit Sicherheit für viele Jagdreviere
einen erheblichen Werteverlust mit sich
gebracht hätte. Zahlreiche Reviere in
der Steiermark verfügen auf Grund ihrer flächenmäßigen Größe und ihrem
Gebietscharakter über kleinstrukturierte Gamsbestände, welche teilweise über
mehrere Reviere verteilt – meist auch nur
als Wechselwild – auftreten. Zudem ist
der Anteil der Waldgamsbestände in der
Steiermark nicht gering. In diesen Revierstrukturen ist es oftmals der Fall, dass
der Regelabschuss des Gamswildes ausschließlich in der Klasse III durchgeführt
wird, beziehungsweise die Abschusspläne
darauf ausgerichtet werden. Die Erlegung
von Gämsen in der I-er Klasse ist meist
nur in gewissen Jahresabständen vorgesehen und stellt in den kleinstrukturierten
Jagdrevieren – naturbedingt auf Grund
der nicht regelmäßigen Sichtbarkeit –
eine große Herausforderung dar. Somit

fokussiert sich die Bejagung der Gamsbestände oftmals nur auf die Klasse III. Die
Freien Jäger Steiermark argumentierten
in ihrem Schreiben mit Bestimmtheit,
dass eine altersmäßige Herabsenkung
der Klasseneinteilung für Gamsböcke der
Klasse III für viele kleine Reviere mit Sicherheit einen Qualitätsverlust nach sich
gezogen hätte. Es ist hierbei unmissverständlich festzuhalten, dass ein Gamsbock mit drei erfüllten Lebensjahren im
Vergleich zu einem Gamsbock mit zwei
erfüllten Lebensjahren doch eine andere
Wertigkeit darstellt.
Letztendlich verfolgte das Positionspapier der Freien Jäger Steiermark auch das
erklärte Ziel, die Altersanhebung der I-er
Gamsklassen zumindest bei den Böcken
wieder auf das ursprüngliche Zielalter
von sieben erfüllten Lebensjahren zu
senken.
Den Abschussstatistiken der vergangenen Jagdjahre ist zu entnehmen, dass
die Problematik der Altersanhebung bei
den Böcken nicht nur in kleinstrukturierten Revieren und in Waldrevieren
vorherrscht, sondern dass teilweise auch
Großreviere mit zahlenmäßig hohen
Gamsbeständen durchaus nicht in der
Lage sind, die vorgegebenen Abschuss-

Eine gewissenhafte Bejagung ist ungeachtet des Geschlechtes immer erforderlich.
Die dessen ungeachtet weitaus größeren Bedenken zur vorgesehenen Klasse-
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Wildbret

zahlen der I-er Böcke einigermaßen zufriedenstellend zu erfüllen.
Die mit zahlreichen Argumenten untermauerten Bedenken der Freien Jäger
Steiermark wurden bei einer unlängst
abgehaltenen Gamswild-Arbeitssitzung
der Landesjägerschaft behandelt. Dabei wurde als abschließendes Ergebnis
erzielt, dass die angeführten Bedenken
für viele steirische Jägerinnen und Jäger
nicht unwesentlich sind. Daher wurde
der Entschluss gefasst, dem Schreiben
der Freien Jäger Steiermark insoweit Folge zu leisten, dass die Gamswildklassen
derzeit nicht verändert werden. Obwohl
es auch wünschenswert gewesen wäre,
wenn das Zielalter der I-er Böcke wieder
auf die ursprünglichen sieben Lebensjahre reduziert worden wäre, ist der nunmehr aktuelle Ausgang der angedachten
Gamswildthematik für die Freien Jäger
Steiermark respektive für die gesamte Jägerschaft als großer Erfolg zu werten.
Auf diesem Wege darf sich der Vorstand der Freien Jäger Steiermark bei
der Landesjägerschaft, insbesondere bei
Herrn Landesjägermeister Baron Franz
Mayr-Melnhof-Saurau und nicht zuletzt
beim Vorsitzenden des Arbeitskreises
Gamswild, Herrn DI Dr. Erwin Lick,
für das konstruktive Miteinander, für
die im Sinne aller Jägerinnen und Jäger
gelebte Objektivität und vor allem auch
für die dienlichen Arbeitsgespräche,
welche durchaus auf Augenhöhe stattfanden, bedanken.
Der Verband der Freien Jäger Steiermark blickt sehr positiv gestimmt in die
Zukunft. Vor allem dass auch künftig
angedachte Vorschläge für Reformen
wiederum auf breiter Ebene diskutiert
und überlegt werden, damit in Entscheidungsfindungen wieder die Interessen
vieler unserer steirischen Jägerinnen und
Jäger Berücksichtigung finden können.
Mit einem kräftigen Weidmannsheil
Der Vorstand der
Freien Jäger Steiermark

Ausgabe 2022

NEUIGKEITEN

aus dem Fachreferat Wildbret
der Steirischen Landesjägerschaft!

Leider war auch unsere Arbeitsgruppe durch die Pandemie etwas
schaumgebremst, nichts desto trotz konnten wir doch einiges umsetzen.

U

nsere
Wildbretmärkte, die an vier
Terminen
abgehalten
wurden, waren dank der
hervorragenden Organisation von Gerhard
Kosel und der bereits
bewährten
Mitarbeit
der Fleischerei Jauschnig aus Übelbach sowie
„Xeis-Wild“ unter der
Leitung von Revierjäger
Heimo Kranzer wieder
ein großer Erfolg! Allerdings mussten wir coronabedingt den Standort Trotz pandemiebedingter Einschränkungen waren die WildMurinsel beibehalten. Es bretmärkte auch im Jahr 2021 ein voller Erfolg. Foto: Harry Schiffer
ist aber für das heurige
Jahr geplant, wieder auf einem der klas- oder den jeweiligen Bezirksjagdämtern.
sischen Grazer Märkte (Kaiser Josef Platz
oder Lendplatz) einen Standplatz zu be- Darüber hinaus sind wir gerade dabei
kommen. Indem der Besuch der Märkte unser Netzwerk auszubauen indem in alnur mit 2G-Nachweis möglich war, ver- len Bezirken Ansprechpartner zu diesem
lieh diese Vorgabe sowohl unseren Kun- Thema installiert werden sollen.
den wie auch uns als Veranstalter zusätzliche Sicherheit. Der erste Markt wurde Zusätzlich sind einige Veranstaltungen
von der Jagdhornbläsergruppe der Freien rund ums Wilbret geplant, jedoch beJäger Murtal und zwei weitere Märkte darf dies einer genauen und verantworvon der Jagdhornbläsergruppe Hitzen- tungsvollen Beobachtung des künftigen
dorf musikalisch umrahmt. Herzlichen Verlaufes der Pandemiesituation. Gerade
Dank für die Unterstützung!
die Verläufe in den kommenden Monaten sowie die daraus resultierenden
Das beliebte Rezeptheft der Steirischen gesetzlichen Vorschriften erlauben eine
Landesjägerschaft „Wild auf gut Stei- kompetente Evaluierung in Richtung
risch“ wurde überarbeitet und steht ab Realisierung von Veranstaltungen. Konsofort wieder zur Verfügung. Nachdem krete Informationen zu diesen Themen
das „Wilde Grillen“ beim „Aufsteirern“ werden in der Zeitschrift „Der Anblick“
einen so beachtlichen Erfolg darstellte sowie über die Homepage der Steiriund das Grillen bei der Bevölkerung ge- schen Landesjägerschaft und über jene
nerell als „Volkssport“ gilt, haben wir uns der Freien Jäger Steiermark zeitgerecht
entschlossen den Inhalt zu erweitern. veröffentlicht.
Dies insbesondere in die Richtung, dass
zu unserm bestehenden Angebot eine Mit diesem kurzen Überblick über die
Ausgabe ausschließlich mit Grillrezep- Tätigkeit der Fachgruppe „Wilbret“ der
ten gestaltet und editiert wird. Dieses Steirischen Landesjägerschaft bedanke
Heft wird voraussichtlich im heurigen ich mich ganz herzlich bei meinem geJahr erscheinen! Beziehbar ist diese samten Team!
Broschüre über die Landesjägerschaft
Michael Goldgruber
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Aus der Praxis

Ideen zur Senkung von jagdlichen
Als Jäger halten wir uns viel in der Natur, also in unseren Jagdrevieren auf. Das ist grundsätzlich positiv zu
betrachten, da man sich als Jäger schließlich viel mit der Natur beschäftigen soll. Doch durch die hohe Präsenz auf der Fläche und jagdliche Eingriffe stellen wir aber vor allem eine große Beunruhigung für das Wild
dar. In meiner bisherigen jagdlichen Laufbahn musste ich allerdings feststellen, dass dieser Fakt manchen
Grünrock nicht ganz bewusst ist.

V

iele Jäger beschweren sich über verschiedene Freizeitnutzer, wie etwa
Mountainbiker, Wanderer oder Schwammerlsucher. Sie wären die einzige Beunruhigung für Wildtiere und verantwortlich
für unsichtbares Wild. Gerade die anhaltende Pandemie hat diese Wahrnehmung
noch bestärkt. In manchen Fällen mag
dies zutreffen, doch wir als Jäger müssen
uns schon eingestehen, dass unser Wild
sehr genau zwischen den Naturnutzergruppen differenzieren kann. Wildtiere
wissen, dass von laufenden Motorsägen,
laut redenden Spaziergehern oder Mountainbikern keine Gefahr ausgeht. Nicht
umsonst verhält sich Wild entlang von
Wanderwegen meist sehr unbeeindruckt
vom Geschehen.
Daher muss man in der Formulierung
klar unterscheiden. Freizeitnutzer im
Wald stören weniger das Wild selbst,
sehr wohl aber uns Jäger bei der Jagdausübung. Die größte Beunruhigung von
Wildtieren selbst, löst immer noch der
Jäger bei falscher Jagdausübung aus. Daher möchte ich im Folgenden auf Möglichkeiten eingehen, die Beunruhigung
so gering wie möglich zu halten. Dies
bringt nicht nur uns Jägern Freude, sondern entlastet vor allem das Wild.
Ein Punkt, der zur Senkung von jagdlichen Beunruhigungen wesentlich beitragen kann, ist eine klare Reviereinteilung.
Diese gliedert sich in Schwerpunktzonen, Intervallzonen und Ruhezonen.
Eine derartige Einteilung sollte in Absprache mit Grundeigentümern bzw.
Revierverantwortlichen erfolgen, damit
auch forstliche und landwirtschaftliche
Interessen berücksichtigt werden.
Auf den Schwerpunktzonen hat ein-
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fach der Wald Vorrang. Dabei kann
es sich etwa um
Schutzwaldbereiche
oder Aufforstungsflächen handeln. Hier
muss der Jäger intensiv und oft jagen, da
eine forstliche oder
landwirtschaftliche
Notwendigkeit zur
Schadensminimierung besteht. Wild
kann sich allerdings
Foto: Erwin Pichler
nicht in Luft auflö- Beispiel für eine Schwerpunktbejagungszone.
sen, daher braucht
es als Ausgleich auch Ruhezonen. Diese soll nur bei passendem WindverhältFlächen sollten unbedingt gute Wild- nissen gejagt werden. Gerade Rotwild
lebensräume sein, damit sich Wild dort kann durch häufiges Jagen bei falschem
gerne aufhält. Prädestiniert dafür sind Wind dauerhaft vergrämt werden. Besbeispielsweise Moose oder Moorflächen, ser einmal mehr zu Hause bleiben, als bei
da in solchen Bereichen meist keine schlechtem Wind jagen. Wenn man auf
forstlichen Interessen bestehen. In Ruhe- die Jagd geht, sollte man auch wirklich
zonen lassen wir das Wild ungestört und die Absicht haben Beute zu machen. Für
es fällt dort kein Schuss.
reine Beobachtungen empfiehlt es sich
einen übersichtlichen Platz im Revier zu
Dann gibt es noch Mischflächen, soge- suchen und Wild aus der Ferne zu beobnannte Intervallzonen. In diesen Berei- achten. Dies stört wesentlich weniger.
chen erfolgt die Jagd in Intervallen. Nach
längeren Ruhephasen wird für kurze Zeit Die Wahl des Abschusszeitpunktes ist
intensiv gejagt. Dies bringt meist gute auch essenziell. Es gilt: je früher desto
Erfolge und die längeren Ruhephasen besser! Schusszeiten sollen frühzeitig
verhindern eine dauernde Beunruhigung.
Wichtig ist meiner Meinung
nach diese „3-Teilung“ auf einer
Revierkarte zu markieren und
die Zonierung auch wirklich
konsequent einzuhalten.
Ein weiteres Instrument zur
Foto: Erwin Pichler
Senkung der Beunruhigung
ist das Wetter. Grundsätzlich Der Morgenansitz beunruhigt deutlich weniger!
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Beunruhigungen
Keinesfalls sollte man menschliche Lautäußerungen verwenden wie z.B. Stopp
oder Halt rufen.
Keinesfalls wird von Auto oder Wanderwegen geschossen. Dadurch drückt man
das Wild von Wegen und Straßen weg
und macht es praktisch unsichtbar.

Beispiel eines Reviereinteilungskonzeptes in einem Gebirgsrevier:
Grün = Ruhezone, Gelb = Intervallzone, Rot = Schwerpunktzone.
ausgenutzt werden. Ziel muss es sein,
bereits im Oktober bzw. spätestens im
November den Schalenwildabschuss erfüllt zu haben. Das bringt uns als Jäger
Entlastung, vor allem aber dem Wild. Es
ist nicht zielführend im Dezember noch
Wild an den Wechseln zu Fütterungen
abzupassen.
Wenn man die Möglichkeit zur Wahl
zwischen Morgen- und Abendansitz hat,
sollte man sich immer für den Morgenansitz entscheiden. Die Störung für das
Wild ist wesentlich geringer, da es mit
vollem Pansen von den Äsungsflächen
in die Tageseinstände zieht. Das Gegenteil ist beim Abendansitz der Fall,
Wild kommt hungrig auf Äsungsflächen und wird durch Beunruhigung künstlich im Wald gehalten und unsichtbar.

Gewehrauflage bieten.
Man sollte immer das Feindbild
„Mensch“ vermeiden. Wenn einen z.B.
ein Gamsrudel schon als Menschen
wahrgenommen hat und anpfeift, ist es
besser nicht mehr zu schießen. In so einem Fall würde man zwar ein Stück erlegen können, dafür aber alle anderen
Stücke als Zeugen hinterlassen, die den
Menschen nun mit dem Tod des Artgenossen verbinden.
Wenn man ziehendes Wild zum Verhoffen bringen möchte, empfiehlt es sich
dieses „anzuschrecken“ oder anzupfeifen.

Bei der Ansitzjagd kommt es auf volle
Konzentration und Besonnenheit an.
Grundsätzlich muss es immer das Ziel
sein keine Zeugen zu hinterlassen. Daher
gehören Chancen zur Erlegung mehrerer Stücke unbedingt ausgenutzt. Bei
der Schussabgabe muss man sicher sein,
einen mit höchster Wahrscheinlichkeit
tödlichen Schuss anbringen zu können.
Nach dem Schuss muss augenblicklich
nachgeladen werden, um sofort einen
zweiten Schuss abgeben zu können. Dies
kann etwa bei einem schlechten ersten
Treffer notwendig sein oder wenn man
ein zweites Stück beschießen will. Nach
der Schussabgabe ist es wichtig sich komplett leise zu verhalten und zu warten.
Die allgemeine Regel der Wartezeit von
einer Zigarettenlänge sollte lieber auf
eine halbe Stunde ausgedehnt werden.
Man weiß schließlich nicht, ob sich noch
Wild im unmittelbaren Nahbereich befindet.
Weiters ist es zu empfehlen nicht auf guten Jagdflächen aufzubrechen. Besser das
Stück aus der guten Fläche liefern und dann versorgen.
Die genannten Tipps und Empfehlungen klingen zum Teil
recht abstrakt, bringen in der
Praxis aber sehr viel. In Summe
hat man dadurch weniger Beunruhigungen für das Wild, was in
unserem Interesse als Jäger sein
muss.

Weiters kommt es auf gute Vorbereitung der Reviereinrichtungen
an. Pirschsteige müssen ordentlich gekehrt und ausgeschnitten
sein. Dadurch kommt man leise
zur Ansitzeinrichtung und vor
allem nach dem Ansitz auch leise
In diesem Sinne einen guten
wieder zurück. AnsitzeinrichtunAnblick und ein kräftiges Weidgen müssen in Ordnung sein, also Chancen zur Erlegung mehrerer Stücke unbedingt nutzen, mannsheil!
nicht knarren, sowie eine gute um Stress zu vermeiden!
Foto: Erwin Pichler
Erwin Pichler
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Schadenersatz

für den Jagdausübungsberechtigten
bei einem Wildschadenunfall

W

elcher Jagdausübungsberechtigte
mit einem Jagdrevier in besiedeltem Gebiet hat nicht das Problem
mit ständig steigenden Fallwildzahlen
durch Verkehrsunfälle mit Wildschaden.
In diesem Zusammenhang wird zumeist
von den Haftpflichtversicherungen eine
Entschädigung unter Berufung auf § 9
EKHG abgelehnt. Aufgrund dieser gesetzlichen Haftungsbefreiung ist die Ersatzpflicht ausgeschlossen, wenn der Unfall durch ein unabwendbares Ereignis
verursacht wurde, das weder auf einem
Fehler in der Beschaffenheit, noch auf
einem Versagen der Verrichtungen des
Kraftfahrzeuges beruhte. Als unabwendbar gilt ein Ereignis im Sinne des § 9 Abs.
2 EKHG insbesondere dann, wenn es auf
das Verhalten des Geschädigten, eines
nicht beim Betrieb tätigen Dritten oder
eines Tieres zurückzuführen ist.
Nunmehr hat mich ein befreundeter
Rechtsanwaltskollege aus Kärnten, der
selbst Jäger ist, darüber informiert, dass
bereits seit geraumer Zeit für eine von
ihm vertretene Jagdgesellschaft erfolgreich nach Wildschadenunfällen Prozesse gegen die Haftpflichtversicherungen
der Fahrzeughalter geführt werden.

Es ist demnach keineswegs von vorne
herein bei einem Wildschadenunfall von
einer Haftungsbefreiung aufgrund höherer Gewalt im Sinne des § 9 EKHG
auszugehen. So wurde beispielsweise die
Haftung einer Unfalllenkerin bejaht,
welche bei einer maximal zulässigen
Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h
eine Annäherungsgeschwindigkeit von
ca. 70 km/h eingehalten hatte und einen dabei verunfallten Rehbock vor der
Kollision überhaupt nicht wahrgenommen hat. In diesem Zusammenhang gehen die Rechtsmittelgerichte zwischenzeitig auch davon aus, das im Bereich
eines Gefahrenzeichens nach § 50 Z13
b StVO „Achtung Wildwechsel“ eine
erhöhte Aufmerksamkeit und eine Reduktion der Fahrgeschwindigkeit erforderlich ist, letztere vor allem dann, wenn
diese bislang im Bereich der zulässigen
Höchstgeschwindigkeit lag. Die oben
angeführte Haftungsbefreiung nach §
9 EKHG tritt nur dann ein, wenn der
Fahrzeuglenker jede nach den Umständen des Falles gebotene Sorgfalt beachtet
hat, was nach herrschender Auffassung
nur dann vorliegt, wenn der Maßstab des
idealen besonders sorgfältigen und überlegten Verkehrsteilnehmers eingehalten

wird. Demnach hat jeder Fahrzeuglenker
grundsätzlich auf Sicht zu fahren, das
heißt die Geschwindigkeit so einzurichten, dass das Fahrzeug beim Auftauchen
eines Hindernisses rechtzeitig zum Stehen gebracht werden kann. Die Fahrgeschwindigkeit ist auch stets den Sichtverhältnissen (Nacht, Nebel, tiefstehende
Sonne etc.) anzupassen.
Vor dem Hintergrund dieser Rechtsprechung verweise ich darauf, dass Schadenersatzansprüche des Jagdeigentümers oder Jagdpächters auf Grundlage
des Gutachtens des Dachverbandes der
Österreichischen Landesjagdverbände,
„Jagd Österreich“, über die Wiederbeschaffungswerte von Lebendwild geltend
gemacht werden können. Dabei sind
beispielsweise Wertansätze für Rehböcke mit einem Trophäengewicht (mit
Nasenbein) von 450 Gramm mit EUR
2.644,00 oder für einen gut veranlagten
Hirsch mit einem Geweihgewicht von 7
Kilogramm mit EUR 9.489,00 heranzuziehen. Bei höheren Geweihgewichten
steigen diese Wertansätze überproportional. Der Wiederbeschaffungswert
einer Rehgeiß wird mit EUR 538,00 beziffert.

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

14

Der Freie Jäger

Neues aus der Kettner Schiessarena Zangtal

Trainieren auf
hohem Niveau

Selbstverständlich ist jeder Sachverhalt
vor dem Hintergrund der zitierten Judikatur besonders genau zu prüfen und
kommt es natürlich immer auf die konkreten Umstände des Einzelfalles an.
Aus diesem Grunde ist es stets wichtig,
Spuren (Bremsspuren, Glassplitter etc.)
bestens zu dokumentieren und ist für die
Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen selbstverständlich wesentlich,
welche Angaben der Unfalllenker gegenüber der Polizei gemacht hat.
Abschließend erlaube ich mir noch darauf zu verweisen, dass ein grundsätzlich
stets bestehendes Prozesskostenrisiko
durch den Abschluss einer Rechtsschutzversicherung zu Gunsten des Jagdausübungsberechtigten vermieden werden
kann. Die bestehende Rechtsschutzversicherung der steirischen Jägerinnen und
Jäger bei der Grazer Wechselseitigen,
welche grundsätzlich einen sehr hohen
Deckungsumfang hat, bietet dabei keinen Versicherungsschutz für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen in der Funktion als Jagdeigentümer
oder Jagdpächter.
Ich wünsche allen Weidkameraden für
das kommende Jagdjahr ein kräftiges
Weidmannsheil!
RA Mag. Manfred Pollitsch
Herzlichen Dank an
Mag. Manfred Pollitsch für
diesen interessanten Artikel!
In diesem Zusammenhang möchte ich auf die Vereinbarung mit
den Freien Jägern hinsichtlich der
Möglichkeit einer kostenlosen
Rechtsberatung hinweisen, die für
alle Mitglieder gilt!
Landesobmann Michael Goldgruber
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A

uch voriges Jahr mussten wir je nach aktueller Covid-19 Lage unseren
Schießbetrieb ausrichten.
Dies einerseits durch die
gesetzlichen Verordnungen
und andererseits durch die
Absage fast aller Veranstaltungen.
Das neue Multifunktionsgebäude nimmt Formen an.
Anfang Mai erfolgte der Spatenstich für
unser Multifunktionsgebäude – wird
sind nun in der Endphase der Fertigstellung und freuen uns schon jetzt, wenn
wir unseren Kunden eine adäquate Verkaufsfläche anbieten können. Weiters
können wir unseren Kunden einen Seminarraum sowie eine Gaststätte für diverse
Vorträge anbieten.
Mit Anfang Februar wird das Bezirksjagdamt Voitsberg in diesem Gebäude ihr
neues Büro eröffnen. Dies ist ein weiteres
Zeichen für die enge Zusammenarbeit
mit der steirischen Landesjägerschaft
Behördlich konnten wir die Baugenehmigung für unseren NEUEN Parcours
„Jungjäger“ abschließen – somit werden
wir in wenigen Tagen mit dem Bau dieser
Anlage beginnen.Mit diesem Parcours
schließen wir die Lücke für eine optimale
Schrotausbildung auf unserem Gelände.
Von einfachen Jungjägerausbildungstauben
bis zu anspruchsvollen Wettkampfzielen
können dann die Jägerinnen und Jäger
wählen.

Weiterbildung“ umsetzen. In diesem
Sinne wünschen wir allen ein kräftiges
Weidmannsheil!.
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

Wir werden auch
im neuen Jahr unser
Motto „Aus- und
Unser neuer Parcours
„Jungjäger“ geht noch
heuer in Betrieb.
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Jägersprache

Weid- oder Waid …?
Die Jägersprache oder Weidmannssprache wird seit über 1.000 Jahren von Generation zu Generation überliefert und lässt sich bis in das 7. Jahrhundert zurückverfolgen. Vorerst in die Gemeinsprache eingebunden, entwickelte sie sich zur Zeit der beginnenden Feudaljagd um Karl den Großen
rasch zur Fachsprache der Jäger.

R

und 13.000 Begriffe
umfasste der Wortschatz im Laufe der Zeit,
doch nur etwa 3.000 bis
6.000 sind gegenwärtig im
Gebrauch. Die Jägersprache
ist „Zunft- und Standessprache“, die sich sehr bildhafter
Ausdrücke bedient. So präzisieren beispielsweise „Löffel“ und „Blume“ mit jeweils
nur einem Wort mehr als
„Ohr“ und „Schwanz“.
Für einen guten, also fermen
und gerechten Jäger stellt es
kein Problem dar, sich unter
Jägern in der Weidmannssprache auszudrücken. Im
Umgang mit jagdlichen Laien soll versucht werden, diese Terminologie aus Rücksichtnahme zu vermeiden.
Viele jagdliche Redewendungen werden
jedoch auch von Nicht-Jägern im täglichen Gebrauch verwendet. Als Beispiele hierfür seien angeführt: „durch die
Lappen gehen“, „auf die Sprünge helfen“,
„Fährte aufnehmen“, „Lunte riechen“
oder „auf der Strecke bleiben“…
Weidmannsheil – Waidmannsheil
Weidmannheil ist der Gruß des Jägers
unter Jägern. Jäger begrüßen und verabschieden sich gegenseitig mit „Waidmannsheil“. Mit „Weidmannsdank“
antwortet der Jäger, wenn das „Waidmannsheil“ als Glückwunsch zur Beute
verwendet wird. Ebenso antwortet der
Jäger grundsätzlich mit „Weidmannsdank“ auf das „Waidmannsheil“ eines
Nichtjägers.
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Daraus ergibt sich die Frage,
wie W(ei)aidmannsheil richtig
geschrieben wird
Schreibt man Weidmannsheil nun mit
„ai“ oder „ei“? In den zahlreichen Schriften und Publikationen zu Jagdthemen
sind beide Schreibweisen anzufinden. In
sehr vielen Fällen wirft die verwendete
Schreibweise die Frage auf, welche denn
nun richtig oder falsch ist.
Erwarten Sie bitte hier keine wissenschaftliche Abhandlung. Es gibt viele Forschungen und Theorien, welche
Schreibweise heute nun die richtige sei.
Alle haben gemeinsam, dass in der Geschichte nach den Ursprüngen und der
historischen Entwicklung der heutigen
Sprache gesucht wird.

Einige „gelehrte Waidmänner“ meinen, eine
Mischform zwischen
„ei“ und „ai“ sei richtig.
Denn alles was mit der
Weide zu tun hat wird
mit „ai“ geschrieben
z.B. Waidmannsheil
und Waidmannsdank.
Der Rest wird mit
„ei“ geschrieben wie
Weidsack und Weidloch. Andere Meinungen gehen dahin, dass
nur die Schreibweise
mit „ai“ beziehungsweise „ei“ richtig sei.
Alle drei Meinungen
haben
gemeinsam,
dass jede Lehrmeinung
für sich in Anspruch
nimmt, alleinig im
Recht zu sein. Ich will
auch nicht beurteilen, welche Meinungen nun die herrschende Meinung und
welche die Mindermeinungen sind.
Blättert man in Wörterbüchern, insbesondere im gesamtdeutschen Duden
nach, um eine korrekte Rechtschreibform für diese Begrifflichkeit zu finden,
so wird erkannt, dass beide Schreibweisen zugelassen sind. Favorisiert aber das
„Weid…“, denn orthografisch (rechtschreiblich) ist es also egal wie der Begriff
geschrieben wird, und phonetisch (lautsprachlich) klingt beides gleich. Also
stellt sich angewendete Schreibweise
quasi als Geschmacksache dar. Mein persönlicher Stil hat sich vor geraumer Zeit
für das „ei“ entschieden…
RegRat Josef Platzer, Oberst a.D.

Der Freie Jäger

Jagd und Gesundheit

ZECKEN
Eine latente
Gefahr im Revier!
Zecken sind Träger einer großen Anzahl von Krankheitserregern, die beim Menschen zum Teil schwere
Erkrankungen auslösen können. Laut einer Studie sind mehr als 30 Prozent aller Zecken in Österreich mit
Borrelien infiziert, welche die sogenannte Lyme-Borreliose, eine der weltweit am häufigsten auftretenden
Zecken-Infektionskrankheiten auszulösen vermag.

I

n Österreich gibt es rund 70.000
Neuerkrankungen pro Jahr. Die Borrelien werden beim Stich (auch als Biss
bezeichnet) durch die Zecke auf den
Menschen übertragen. Wirksame Behandlungen mit Antibiotika greifen am
besten möglichst frühzeitig nach Ausbruch der Erkrankung. Wird die bakterielle Infektion nicht rechtzeitig erkannt,
kann sie zu schweren Erkrankungen wie
Gelenksentzündungen, schmerzhaften
Infektionen der Nervenwurzeln, Gehirnhautentzündung und Lähmungen führen.
Hat die Zecken-Saison im Frühling bereits begonnen sind vor allem Wanderer und Spaziergeher im Wald von einer
Infektion betroffen. Auch für uns als Jägerinnen und Jäger ist der Kontakt mit
diesen Spinnentiere kaum vermeidbar.
Wenn eine Zecke unmittelbar nach dem
Stich entfernt wird schützt dies keineswegs vor einer Infektion. Hat sich ein
Tierchen festgesaugt, soll man die Zecke
mit einer Pinzette so nah wie möglich an
der Haut fassen und unter gleichmäßigem Zug herausziehen. Falls sich die Zecke nicht so leicht entfernen lässt besteht
laut ExpertInnen kein Grund zur Panik
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und schon gar kein Grund, eine Notfall-Ambulanz aufzusuchen. Auch am
nächsten Tag kann die Zecke von einem
Arzt noch entfernt werden.
Das Tückische ist, dass nicht jeder Zeckenstich zu einer Erkrankung führen
muss und dass nicht jeder positive Borrelien-Test eine Erkrankung bedeutet.
Ein charakteristisches Symptom bei einer Borreliose ist die Wanderröte. Diese
ringförmige Hautrötung zeigt sich einige
Tage bis Wochen nach dem Zeckenstich
rund um die Einstichstelle. Allerdings
kann diese Hautrötung auch ausbleiben.
Im frühen Stadium einer Borreliose können neben der Wanderröte auch Abgeschlagenheit, Fieber und Kopfschmerzen
auftreten. Es gibt derzeit keine Impfung
gegen Borreliose. Um das zentrale Nervensystem zu schützen kann lediglich gegen die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) eine wirksame Substanz
verabreicht werden. Die Impfung sollte
im Frühling von einem Hausarzt oder
Amtsarzt verabreicht werden und alle
fünf Jahre (ab dem 60. Lebensjahr alle
drei Jahre) aufgefrischt werden.
RegRat Josef Platzer, Oberst a.D.

Erste Hilfe nach
einem Zeckenstich
• Rasches und vorsichtiges Entfernen der Zecke mit eine feinen Pinzette oder einer speziellen Zeckenzange oder einer in der Apotheke
erhältlichen Zeckenkarte.
• Die Pinzette dicht über der Haut
ansetzen und die Zecke vorsichtig
herausziehen oder heraushebeln.
• Wenn der Kopf der Zecke abreißt
und stecken bleibt, dann weiterhin beobachten, ob sich die Stelle
entzündet.
• Alle herkömmlich überlieferten
Methoden zur Zeckenentfernung
sind dringendst abzulehnen, da
diese zu einem Todeskampf der
Zecke führen und dadurch noch
mehr Viren beziehungsweise Bakterien in die menschliche Blutbahn
gelangen.
• Nach dem Entfernen der Zecke
ist die Einstichstelle gründlich zu
desinfizieren
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Liebe Leserinnen und Leser!
Ich freue mich sehr, dass ich ab nun für
die Jagdzeitung „Der Freie Jäger“ über
Themen, die Sie als JägerIn, aber auch
für alle, die an Naturheilkunde bzw.
altem Volkswissen interessiert sind,
schreiben darf. Und NEIN, ich bin keine Jägerin, aber ich habe Jäger in meiner Familie und ich habe mich auf das
Verarbeiten des Wildbrets spezialisiert.
Als leidenschaftliche Köchin kreiere
ich immer wieder neue Rezepte mit
Wildfleisch und Innereien und als
ausgebildete Kräuterpädagogin beschäftige ich mich natürlich mit unseren heimischen Wildkräutern, die ich
gerne mit verschiedenen Gewürzen zu
meinen eigenen Gewürzmischungen
verarbeite.
Vor einigen Jahren begann ich, diese
Wildkräuter mit Wildtierfetten zu mischen und daraus Salben zuzubereiten.
Tierfette allein haben heilende Kräfte und sind ein edles und wertvolles
Naturprodukt. In Kombination mit
Wildkräuterauszügen wird die Wirkung dieser Zubereitungen verstärkt
und wurden schon im Mittelalter als
Heilmittel verwendet.
Mir ist es ein Anliegen, dieses kulturelle und traditionelle Erbe unserer
Vorfahren zu erhalten und das Wissen
um diesen naturmedizinisch unglaublich wertvollen Schatz weiterzugeben.
Hirschtalg für strapazierte Wandersfüße und Murmeltieröl für schmerzende
Gelenke sind schon seit Jahrhunderten
hinlänglich bekannt. Aber auch das
Fett von Reh, Dachs, Fuchs und Steinbock sollte nicht unterschätzt werden.
Ich freue mich, in jeder Ausgabe über
die Heilkraft unserer Wildtiere schreiben zu dürfen und es wird auch Rezepte für Salben, die ganz einfach hergestellt werden können, geben.
Michaela Vyskocil
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Der Dachs
Dachsschmalz enthält Corticosteroide, ein Stoff, der zahlreiche
Stoffwechselvorgänge im Körper reguliert und dem Kortison
gleichzusetzen ist. Dachsschmalz
enthält doppelt so viel natürliches Kortison wie Murmeltieröl,
dafür ist der Anteil an Linol- und
Limolensäuren deutlich geringer,
als beim Murmel.

Ü

berall dort, wo es keine Murmeltiere gibt, hat die Verwendung des
Dachsschmalzes seine Stelle eingenommen. Gerade bei rheumatischen Erkrankungen, aber auch bei Neurodermitis,
Ekzemen, Schuppenflechte und chronischen Lungen- und Darmerkrankungen
war und ist es unersetzlich.
Schon die bekannte Heilkundige des
Mittelalters, Hildegard von Bingen, hat
den Dachs hoch verehrt und die Heilwirkung des Fettes gepriesen. Mündlichen
Überlieferungen nach wird Dachsschmalz grundsätzlich bei folgenden Beschwerden empfohlen: Verbrennungen,
Wunden, Narben, Hautproblemen,
Muskelverspannungen, Verstauchungen, Arthrose, Arthritis, Rheuma,
Gicht, Verkalkungen und Lungenerkrankungen.

ab, Wildtierfette im Handel zu kaufen,
da oftmals verschwiegen wird, dass die
Öle aus Zuchtanstalten aus der Mongolei und China stammen, wo die Tiere aus
reiner Profitgier unter widrigsten Umständen leben und sterben müssen.
Die ideale Vorgehensweise ist, dass Sie als
Jägerin oder Jäger das Tier selbst erlegen,
es ausweiden und zerlegen.
Dachsschmalz – die Herstellung
Für die Gewinnung des Dachsschmalzes
eignet sich die Wasserbadmethode am
besten, um die wertvollen ungesättigten
Fettsäuren zu erhalten. Dazu wird das
Fett fein säuberlich abgetrennt, zerkleinert und ausgelassen, das heißt, mit moderater Hitze wird über dem Wasserbad
der feste vom weniger festen bis öligen
Anteil des Fettes getrennt. Je kleiner

Heute wie damals wird das Dachsfett für
die Salbenzubereitung eingesetzt. Die
Dachsfettsalbe pflegt spröde und rissige
Haut. Sie findet ebenfalls Anwendung
bei entzündlichen Einstichstellen oder
bei Abszessen. Salben aus Dachsfett
sind sehr rückfettend, geben ein langanhaltendes angenehm zartes Gefühl und
verringern die Alterung der Haut und somit die Faltenbildung. Dachsbalsam ist
hilfreich bei Schmerzen und Verspannungen und leistet als Brustbalsam gute
Dienste bei Schnupfen, Husten und
Heiserkeit.
Aus ethischen Gründen rate ich davor
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das Fett ist, desto schneller löst sich das
Fett und umso weniger Hitze braucht
man dafür, allerdings kann dieser
Vorgang schon einmal ein paar Stunden
dauern.
Das fertig ausgelassene Fett wird abgeseiht und in sterile Gläser abgefüllt.
Gut ausgelassenes Dachsfett scheidet
sich nach rund zwei Tagen in einen schmalzigen, festen und einen öligen Anteil,
es ist von leicht zitronengelber Farbe und
riecht angenehm.
Dachsschmalz lässt sich kühl und dunkel gut aufbewahren und ist so durchaus
zwei bis drei Jahre haltbar. Größere Mengen lassen sich auch gut einfrieren, die
Inhaltsstoffe büßen dabei ihre Wirkung
nicht ein.
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Weitere
Durchblutungsstörungen der Beine und
Verwendungsmöglichkeiten
der Nierengurt soll den ganzen „oberen“
Die Grammeln sind ein willkommenes Menschen gesund halten.
Topping im Fressnapf unseres Hundes.
Dachsfett lässt sich auch gut zur Pfle- Einen Aberglauben über den Dachs
ge von Schuhen und Leder verwenden. möchte ich euch nicht vorenthalten:
Es soll auch heute noch Jäger geben, Der Penisknochen des Dachses, der an
die aus dem Fleisch des Dachses köstli- die Form einer Nähnadel erinnert, soll in
chen Speck oder Schinken zubereiten. der Geldtasche aufbewahrt werden und
Die hohlen Rückenhaare des Dachses sorgt so dafür, dass einem nie das Geld
werden zu hochwertigen Rasierpinseln ausgeht.
gebunden. Hildegard-Mediziner
Michaela Vyskocil
schwören auf die Verwendung
des Felles als Schuhe oder Auflage zert. Kräuterpädagogin
und erzielen damit große Heilerwww.kraeutlwerk.at KRÄUTLWERK - die Kräuterwerkstatt
folge. Dachsfellschuhe helfen bei
www.kraeutlwerk.at

Brust- und Hustenbalsam
90 g Dachsschmalz
1 EL Fichten- oder Lärchenharz
15 g Lanolin anhydrid
15 g Bienenwachs (ungebleicht, am besten das reine Entdeckelungswachs)
je 5 Tropfen ätherisches Thymianöl und ätherisches Zirbenöl
10 Tropfen ätherisches Lavendelöl
Lanolin, Harz und Bienenwachs gemeinsam im Wasserbad schmelzen, wenn alles
flüssig ist, eventuell Rückstände vom Harz abseihen, das Dachsschmalz dazugeben und ohne weitere Wärmezufuhr schmelzen. Wenn die Masse handwarm ist,
die ätherischen Öle dazugeben und in einen Salbentiegel abfüllen. Ein wohltuender, schleimlösender Balsam zum einreiben der Brust und des Rückens bei
Erkrankungen der Atemwege.
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Aus der Jagakuchl
von Gerhard Kosel

Mediteranes Ragout vom Frischling
Frischling geht immer! 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 haben und zumindest rundum braun eingefärbt sein.

Zutaten:

1 Schulter vom Frischling, (ausgelöst
und pariert, ca. 800 –1.000 g)
2 Zwiebeln
Stangensellerie
Tomaten geschält, gewürfelt
½ l Wildsuppe
Chilischote
Olivenöl oder Butterschmalz zum
Anbraten.
1/4 l Pinot Grigio oder Friulano.
Spätwinterversion: 1 Zweig frischer
Rosmarin, Oliven, Kapern.
Frühlingsversion: gehackte Frühlingskräuter ( Bärlauch, Kresse) kurz
vor dem Servieren beigeben

Zubereitung:
Die gewürfelte Frischlingschulter in Olivenöl oder Butterschmalz schön anbraten, die gewürfelten Zwiebeln mitrösten.
Die Tomatenwürfel beigeben, mit dem

Wein aufgießen, reduzieren. Mit Wildsuppe aufgießen, die Hitze reduzieren
und für 60 bis 90 Minuten schmoren
lassen. Nach etwa 30 Minuten den gehackten Stangensellerie beigeben und
mitschmoren lassen Die Flüssigkeit sollte

Jauschnig
Fleisch und Wurstwaren

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

stark reduziert sein, wenn mit Salz und
frischen gehackten Frühlingskräutern
abgeschmeckt wird. Vor dem Anrichten die Oliven und die Kapern, oder die
Frühlingskräuter beigeben. Auf frischer
Pasta anrichten. Buon Appetito!

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

Tradition ist in unserem Familienbetrieb mehr als nur ein Schlagwort

Alter Markt 39, 8124 Übelbach
Telefon: 03125 2201

www.fleischerei-jauschnig.at
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Buchtipp

Der Buchtipp
„Eingestochen!“
von Josef Platzer
Erzählungen, Erlebnisse und
Erheiterndes aus dem Jagdleben
In diesem Buch beschreibt Josef Platzer
die Vielseitigkeit, die auferlegte Verantwortung sowie die Freude, welche mit der
Ausübung der Weidmannszunft verbunden ist. Der weite Bogen des literarischen
Inhaltes überspannt den historischen Ur-

Josef Platzer

sprung des Jagdwesens
über Jagdgeschichten
von einst und jetzt und
Erlebnisberichten aus
der Gegenwart sowie
sinnvolle weidmännische Sprüche bis hin zu
heiteren und unterhaltsamen jagdlichen Darbietungen.

NEUERSCHE
„Eingestochen!“
NEUERSCHEINUNG!
INUNG!
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Berufsjäger erinnern sich …
Wahrliche „Schmankerl“ aus dem Leben
Seiten
■ 152
Preis:
€ 22,95 (zzgl. Versand)
hauptberuflicher Weidmänner
■ 152
Seiten
Format
148 x 210 mm

„Eingestochen!“

Weidmännische Weisheiten
Von scharfsinnige Betrachtungen
des jagdlichen Alltags bis zu Ermutigung
für junge Jäger und Jägerinnen
Gedichte und Sprüche
aus dem Weidmanns-Alltag
Von Gedichten über das Weidmannsleben,
über den Jagdhund als treuen Gefährten
bis hin zur Liebe und der Jagd
erstreckt sich der Inhalt dieses Kapitels
Heiteres aus der Weidmannszunft
Jägerwitze aus dem In- und Ausland
Jägersprache und Jägerlatein
Auszug aus dem weidmännischen Lexikon
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E-Mail: jagdbuch.jp@gmail.com oder www.jagdbuch.at
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Aus den Bezirken: GRAZ-UMGEBUNG

Berichte aus Graz-Umgebung
Mit Beiträgen von Bezirksschriftführer Roman Haindl und Bezirksobmann Markus Steiner

• Bergmesse
Nach der letztjährigen Pause durfte Ende
Juli die Bezirksgruppe Graz-Umgebung
beim Heiligenwasser (vlg. Gruber) in
Übelbach wieder ihre Bergmesse abhalten. Trotz der heiklen Covid-19-Situation ließen es sich zahlreiche Mitglieder
und Interessierte nicht nehmen dem
Fest beizuwohnen und miteinander einen wundervollen Tag zu verbringen.
Die JHBG Hitzendorf startete diesmal
den Festtag, umrahmte diesen in weiterer Folge und anschließend wurde die
Messe durch den Gemeindepfarrer von
Übelbach, Herrn Dr. Horst Hüttel abgehalten.

Wir ließen es uns an diesem Tag auch
nicht nehmen vielen neuen Jungjägern,
die unserer Vereinigung beigetreten sind,
den Jägerbrief zu überreichen. Dank einer

perfekten Organisation im Vorfeld und
mit Hilfe vieler freiwilliger Helfer konnten wir die zahlreichen Gäste nach dem
offiziellen Teil des Festes mit frischen
wohlschmeckenden heißen Würsteln,
ausreichenden Kaltgetränken, Kaffee
sowie Gebäck bewirten und verwöhnen.
Es war ein stetiges Kommen und Gehen,
viele Gäste feierten und diskutierten bis
in den späten Nachmittag hinein.
Wir freuen uns schon jetzt auf das
nächste Jahr und hoffen auf ein munteres Wiedersehen und wünschen allen
Mitgliedern ein kräftiges Weidmannsheil für das heurige Jagdjahr und möchten uns nochmals für das rege Interesse
bedanken!

Wir sagen DANKE für…

Wir gratulieren zum runden Geburtstag!

…20 Jahre Mitgliedschaft: Günter Hausegger

50er: Kurt Wallner, Manfred Vodenik, Harald Tippl

				Brigitte Pucher
				Johann Pucher
				Adolf Sattler

…30 Jahre Mitgliedschaft: Helmut Berger

				Hildegard Jantscher
				Roman Jantscher
				Jürgen Rachoinig

…40 Jahre Mitgliedschaft: Franz Jauk
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60er: Anna Weber-Wakonig, Annemarie Haindl
70er: Inge Strommer, Peter Benedikt, Herbert Fasser
Johann Freisinger
80er: Hans Fuchsbichler,
Hermann Summer
90er: Franz Schneiber

Der Freie Jäger
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• 90. Geburtstag von Franz Schneiber

A

m 24. September 2021 durften wir
unser hoch geschätztes Vereinsmitglied Franz Schneiber zum 90. Geburtstag hochleben lassen. Es war uns eine
besondere Ehre seiner Einladung zu folgen und mit ihm diesen ganz besonderen
Anlass ausgiebig zu feiern!
Franz Schneiber ist nun schon seit über
49 Jahren ein treues Mitglied in unserem
Verein und wir hoffen und wünschen uns,
dass noch sehr viele Jahre folgen werden.
Die Jagdhornbläsergruppe Hitzendorf
empfing unseren Jubilar beim Gasthaus
Absenger mit einem besonderen Ständchen und ließ es sich nicht nehmen,
während der ganzen Feier immer wieder
Hornsignale für das Geburtstagskind
darzubieten. Mit einigen Mitgliedern

des Verbandes und vielen Jagdkameraden konnte das Geburtstagskind einen
unvergesslichen Tag erleben! So konnten wir gemeinsam einige gemütlichen
Stunden verbringen und spannende Ge-

schichten aus dem Leben von unserem
Franz aufmerksam lauschen!
Wir wünschen alles Gute, viel Gesundheit und ein kräftiges Weidmannsheil!

• Ein Grund zum Feiern
Eine Abordnung vom Vorstand
der Freien Jäger gratulierte unserem Mitglied Peter Benedikt zum
70. Geburtstag.

W

ir durften einige gemütliche Stunden in geselliger Runde mit unserem Petzi und seiner Gattin verbringen.
Bei bester Bewirtung erzählte er uns von
seinen unzähligen Jagderlebnissen und
von den vielen Stunden die er beim Knicker machen verbracht hat. Wir möch-

ten uns auf diesem
Wege nochmals für
die Einladung und
die Sachspenden
bei unserem Preisschießen
bedanken, wir wünschen
ihm nochmals alles
Gute, viel Gesundheit und ein Kräftiges Weidmannsheil
für die Zukunft!

• Jägerbrief

A

nfang Juni nach den Lockerungen der Pandemiebestimmungen,
die uns ja seit mehr als einem Jahr im
Griff hatten, konnten wir einen Jägerbrief an unser neues Mitglied Herrn
FWFF Daniel Neukam überreichen.
Ich durfte den Erzählungen unserer zwei
Förster gespannt zuhören und ihren Erlebnissen im Forstbetrieb „Salzkammergut“ von den Österreichischen Bundesforsten bestaunen! Seit kurzen hat unser
Daniel in die Bezirkshauptmannschaft

Ausgabe 2022

Voitsberg gewechselt, wo er nun seinen Dienst versieht.
Wir wünschen ihm
alles Gute und ein
kräftiges
Weidmannsheil für die
Zukunft!
Bezirksobmann Markus
Steiner mit Daniel Neukam und Obmannstv.
Erwin Pichler (v.li.).
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Nachruf
Nach langer schwerer Krankheit verstarb unser langjähriges Mitglied Hubert Strommer
am 10. Jänner 2022 im Alter von 74 Jahren.
Hubert war seit 1984 Mitglied in unserem Verein, er erhielt
zahlreiche Auszeichnungen wie zu Beispiel das Goldene
Abzeichen für 30 Jahre Vereinszugehörigkeit.
Beginnend in der seinerzeitigen Ortsgruppe Rohrbach-Thal
unterstütze er uns über viele Jahre hinweg im Vorstand als
Kassier. Durch die Zusammenlegung der einzelnen Ortsgruppen zur Bezirksgruppe Graz-Umgebung, wechselte er
in der Funktion des Kassier-Stellvertreters in den Bezirksvorstand. Nicht nur durch sein großes Wissen und Engagement um die Jagd hatte Hubert bis zuletzt das Amt des Beirates inne.

Er war ein fermer Jäger und begeisterter Jagdhornbläser. Hubert sorgte immer für gute Stimmung er war
bekannt für seine gesellige Art und
seinen trockenen Humor. Es war immer eine Freude ihn zu
treffen.
Für seine gute Freundschaft und den unermüdlichen Einsatz zum Wohle des Vereins, möchten wir ihm ein letztes
mal danken. Wir werden Hubert immer ein ehrendes Andenken bewahren!
Weidmannsdank und Weidmannsruh!

In Gedenken an unsere verstorbenen Weidkameraden

Arnold Beichler Stefan Preitler Hubert Strommer Ferdinand Katzbauer
Ein letztes Weidmannsruh!

†

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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Berichte aus dem Bezirk Murtal
Mit Beiträgen von Bezirksobmann Ing. Manfred Rohr und Bezirksschriftführer RegRat Josef Platzer

• Aus dem Vereinsleben
HINWEIS: Sämtliche Zusammenkünfte und Veranstaltungen wurden stets
unter strikter Einhaltung der jeweils
gültigen COVID19-Pandemiebestimmungen abgehalten bzw. durchgeführt!

Vereinsaktivitäten
wieder aufgenommen
Nach der pandemiebedingten Einstellung sämtlicher Vereinsaktivitäten der
Bezirksgruppe Murtal der Freien Jäger
konnten in einer kürzlich abgehaltenen
Vorstandssitzung erste Planungen zur
Fortsetzung des gewohnten Vereinslebens festgelegt werden. Selbstverständlich bilden die gesundheitsbehördlichen
Vorgaben die streng einzuhaltende Basis
für Zusammenkünfte und Veranstaltungen. Dies betrifft insbesondere die
3G-Regel (alle Teilnehmer müssen entweder geimpft, getestet oder genesen
sein). Somit ist es ab sofort wieder möglich, dass die im Vereinsheim in der Neuen Mittelschule Lindenallee wöchentlich
stattfindenden
Jagdhornbläserproben
mit anschließendem Stammtisch wie-

der abgehalten werden. Ebenso können
künftig wieder die am ersten Mittwoch
eines jeden Monats durchgeführten
Vereinsabende, an denen neben unterschiedlichsten Aktivitäten wie Fortbildungsveranstaltungen,
Exkursionen,
gesellschaftlichen
Zusammenkünften,
Luftgewehr-Schießbewerben oder die
Weitergabe von allgemeinen jagdrelevanten Informationen gesetzt werden, wieder
stattfinden. Sollten es die derzeitigen positiven Umstände der Pandemiesituation
zulassen, ist für dieses Jahr auch noch ein
Preisschießen in der Rachau geplant. Der
Termin für die Schießveranstaltung, wel-

che im Zweijahresrhytmus traditionell am
Fronleichnamstag abgehalten wird, wurde mit Samstag, dem 11. September 2021
festgelegt. Begleitend zum Preisschießen
findet auch ein Festakt zum 50jährigen
Bestehen der vereinseigenen Jagdhornbläsergruppe statt, welche bereits für das
Jahr 2020 geplant war, jedoch coronabedingt nicht stattfinden konnte. Somit
bleibt es nur zu hoffen, dass die bisher getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung
der Pandemie von Erfolg gekrönt sein
mögen und folge dessen eine dauerhafte
Rückkehr zum gewohnten Vereinsleben
in Aussicht gestellt werden kann.

• Jagdhornbläser besuchten KommRat Schaffer
Kürzlich statteten die
Jagdhornbläsergruppe
der Freien Jäger Murtal sowie eine kleine
Abordnung des Bezirksvorstandes ihrem
Mitglied KommRat Johann Schaffer in dessen
idyllischem Jagdhaus
in der Hinterlainsach
bei St. Michael einen Besuch ab. KommRat Schaffer ist ein besonderer Gönner
der Bezirksgruppe Murtal, insbesondere
aber ein großer Freund und Förderer der
vereinseigenen Jagdhornbläsergruppe.

Ausgabe 2022

Dies war dankenswerter Weise auch der
Fall, als es um die komplette Neuinstrumentierung der JHB ging. Daher war es
für das Ensemble mehr als naheliegend
sich bei ihrem Gönner einzustellen, um

nicht nur die neu erworbenen Instrumente zu präsentieren,
sondern ihm auch die
klangliche Qualitätssteigerung mit jagdmusikalischen Darbietungen vorzutragen.
Die überaus bekannten
Gastgeberqualitäten
des Kommerzialrat Hans Schaffer gaben
einmal mehr Anlass einen gemütlichen
und unvergesslichen Abend zu verbringen, welcher zu später Stunde seinen
Ausklang fand.
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Jagdhornbläsergruppe: 50-jähriges
„50 Jahre JHBG der Freien Jäger Bezirksgruppe Murtal“ – ursprünglich wäre das Jubiläumsfest im Vorjahr
geplant gewesen, was jedoch aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich war und daher heuer im Rahmen des 29. Preisschießens der Freien Jäger Murtal nachgeholt wurde.

I

m Jahr 1970 gründeten Mitglieder
aus der damaligen Bezirksgruppe
Knittelfeld der Freien Jäger eine Jagdhornbläsergruppe die aus zwei Proponenten bestand, wobei ein Kamerad,
nämlich Ofö i.R. Ing. Leopold Hauser
auch heute noch aktiv der Bläsergruppe
angehört. Das zweite Gründungsmitglied war Josef Gruber, dessen Sohn Ofö
Ing. Gerhard Gruber seit vielen Jahren
das 2. Plesshorn intoniert.
Im Jahre 1977 wurde aus weiteren Mitgliedern der damaligen JHBG Walter Reiselhuber zum 1. Hornmeister
ernannt. Nach 25jähriger Tätigkeit in
dieser Funktion legte er im Jahr 2002
diese Funktion in jüngere Hände. Seit
diesem Zeitpunkt heißt der Hornmeister Thomas Kamper, der sich mit großer
musikalischer Hingabe und mit außergewöhnlichem Engagement der Leitung
dieses nicht mehr wegzudenkenden Kulturträgers verschrieben hat.
Der Einsatzbereich der Bläsergruppe besteht in der Pflege des jagdlichen Brauchtums ebenso wie in der Mitgestaltung
von Gesellschaftsveranstaltungen während des laufenden Jahres. Aktuell setzt
sich die Jagdhornbläsergruppe, die einen
stetigen Zuwachs von neuen Interessenten verzeichnen kann aus neun Mitgliedern zusammen. Die umfangreichste
Gruppengröße betrug 10 Mitglieder, der
auch eine Dame angehörte.
In ihren wöchentlichen Proben – es sind
jährlich rund vierzig an der Zahl – perfektioniert die jagdmusikalische Besetzung
kontinuierlich ihr Können und studiert
stets mit Begeisterung neue Jagdsignale
ein. Durch die alljährlich zu absolvierenden Auftritte – es sind durchschnittlich
10 Ausrückungen – wie beispielsweise
Geburtstags- und Jubiläumsfeiern, Jagd-
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und Gesellschaftsveranstaltungen, aber
auch Mitwirkung bei traurigen Anlässen
ist die Jagdhornbläsergruppe zu einem
fixen Bestandteil unserer Gesellschaft
geworden und von der heimischen Traditionsbühne nicht mehr wegzudenken. Dabei spiegeln sich die Highlights
von Auftritten in Ungarn anlässlich der
Städtepartnerschaft Knittelfeld – Barc,
beim Landesjägertag in Knittelfeld, beim
Oberlandlerkirtag und beim Steirerball in Wien wider.
Indem die Instrumentierung der Jagdhornbläsergruppe „schon in die Jahre
gekommen ist“ war die Ausstattung mit neuen Instrumenten
unumgänglich. Nach langen, intensiven und fachlich höchst kompetenten Überlegungen und Beratungen sowie
auf Basis eines einstimmigen Beschlusses
des Vereinsvorstandes, konnte die Neuinstrumentierung des Bläserensembles
durch das bekannte Musikhaus Lechner
aus Bischofshofen realisiert werden. Dass
dieses Projekt überhaupt zur Umsetzung
gelangte ist aber insbesondere Freunden,
Gönnern und Sponsoren zu verdanken,
welche durch ihren Beitrag die finanzielle Basis für dieses Projekt geschaffen haben. Insbesondere sind dies die Stadtgemeinde Knittelfeld, das Bezirksjagdamt
Murtal, KommRat Johann Schaffer, des
mittlerweile verstorbenen Mitgliedes
Roman Platzer, Familie Edi Enzinger aus
Spielberg, das Pub Duo aus Zeltweg und
der Landesverband der Freien Jäger Steiermark.

Kleiner aber feiner
Festakt zum Jubiläum
In einer kurzen Unterbrechung des Preisschießens fand ein kleiner Festakt zum
Jubiläum der Jagdhornbläsergruppe statt.
Durch das Programm führte der Landes-

und Bezirksschriftführer RegRat Josef
Platzer. Eingeleitet wurde die Feierstunde mit dem Musikstück „Alpenjäger“
ehe der Moderator in seiner Festansprache neben der allgemeinen Bedeutung
von Jagdhornbläsergruppen ( JHBG) auf
die Historie der JHBG der Freien Jäger
des Bezirkes Murtal sowie auf die Ausstattung des Ensembles mit neuen Instrumenten einging.
Nachdem daraufhin die
„Ehrenfanfare“ geblasen wurde erfolgte die
Segnung der neu erworbenen
Instrumente durch Pfarrer Mag.
Rudolf Rappl. In seinen Segensworten
wünschte der Geistliche den Bläsern
viel Glück mit ihren neuen Instrumenten und bekräftigte den hohen Wert der
Jagdhornmusik auch als Teil des Gesellschaftslebens.
Mit dem Musikstück „Holsteiner Reitermarsch“ erfolgte die Überleitung zu den
Grußworten von Frau Gemeinderätin
der Stadtgemeinde Knittelfeld Regina
Biela, welche den Bürgermeister DI(FH)
Harald Bergmann vertrat, der seine Teilnahme an der Feierstunde krankheitsbedingt absagen musste.
Den Abschluss des offiziellen Festaktes bildete das Musikstück „Auf, auf
zum fröhlichen Jagen“, welches gemeinsam von der vereinseigenen JHBG, der
Ameringer JHBG, der JHGB des Steirischen Jagdschutzvereines Knittelfeld
und der Abordnung der JHBG der Freien Jäger Hitzendorf vorgetragen wurde.
Gerade in diesem Zusammenhang darf
an dieser Stelle auch das hervorragende
regionale und überregionale Zusammenwirken der heimischen Jagdhornbläsergruppe mit Horngruppen anderer

Der Freie Jäger
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Jubiläum & Neuinstrumentierung

Die Jagdhornbläsergruppe der Freien Jäger des Bezirkes Murtal: Hornmeister Thomas Kamper, DI Kevin Kletzmayr, Bezirksobmann
Ing. Manfred Rohr, Ofö Ing. Gerhard Gruber, Daniel Funkl, Hermann Staubmann, Heinz Hammer, Ofö i.R. Ing. Leopold Hauser,
Wolfgang Strohhäusl (v.re.).
Vereinigungen nicht unerwähnt bleiben.
Es war keine Premiere, dass die befreundeten Gruppen anlässlich des Festaktes ein gemeinsames Konzert gaben.
Einen ganz aufrichtigen Weidmannsdank an alle Akteure dieses hervorragen-

den Programmpunktes!
Angelehnt an den Sinnspruch der Freien
Jäger „Jagd ist mehr als Leidenschaft“ darf
diese Textierung umgewidmet werden auf
„Jagdmusik ist mehr als gewöhnliche

Unterhaltung“ und mit dem Wunsch
versehen werden, dass sich die Jagdhornbläsergruppe des Verbandes der Freien
Murtal kreativ, bestimmt und pflichtgetreu auf den Weg in die Zukunft der
nächsten fünfzig Jahre begeben möge!

Jagdhornbläser eröffneten den Grazer
Wildbretmarkt

E

s ist schon zu einer nicht mehr weg
zu denkenden Obliegenheit der Steirischen Landesjägerschaft geworden, der
Bevölkerung die hohe Qualität des heimischen Wildfleisches zu präsentieren.
Der Verkauf des Wildbrets aus den steirischen Wäldern, welches von den heimischen Jägerinnen und Jägern erlegt
wurde, findet seit einigen Jahren in den
Herbstmonaten am Grazer Kaiser Josef-Markt statt. Pandemiebedingt musste diese Vermarktungsaktion schon
zum zweiten Mal auf die Murinsel verlegt werden. Die Auftaktveranstaltung
am 23. Oktober 2021 wurde von der
Jagdhornbläsergruppe der Freien Jäger,
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Bezirksgruppe Murtal unter
der Leitung des Hornmeisters Thomas Kamper eröffnet
und festlich umrahmt. Dabei
handelte es sich um den ersten öffentlichen Auftritt der
Murtaler Jagdhornbläsergruppe mit ihren neu erworbenen
Instrumenten.
Durch die Anwesenheit vieler
Stadtbewohner und -besucher
bot sich der JHBG auch die
Möglichkeit am Schlossbergplatz direkt unter dem Grazer
Wahrzeichen einige Jagdsignale vorzutragen.
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Aus den Bezirken: MURTAL

Bezirksgruppe Murtal:
Veranstaltungskalender 2022

Wir gratulieren zum
runden Geburtstag!

• Jeden Mittwoch findet im Vereinsheim in der NMS
Lindenalle in Knittelfeld nach der Jagdhornbläserprobe (18:30 Uhr) mit Beginn um 19:00 Uhr der
Jägerstammtisch statt, wobei an jedem ersten Mittwoch
im Monat der Vereinsabend mit Fortbildungsveranstaltungen, aktuellen Informationen, etc. abgehalten wird.

Ingrid BERGNER 			
Alfons HATZ			
Wolfgang KUHELNIK		
Ludwig NEUHOLD		
Ernst KRANAWETTER		
Leopold Ofö i.R. Ing. HAUSER
Isidor KOLLENZ			

• 6. April 2022: Erster Vereinsabend im Jahr 2022 mit
1. Durchgang im Luftgewehrcup 2022/2023, vereinsinterner Trophäenschau und Präsentation des Buches
„Eingestochen“ von Josef Platzer sowie Siegerehrung des
Luftgewehrcups 2021/2022
• 22. April 2022: Gewehreinschießen auf der Schusswiese
im Revier Mitterbach
• 23. April 2022: Traditionelles Osterschießen für die
Mitglieder der Bezirksgruppe Murtal auf der Schusswiese
im Revier Mitterbach

60 Jahre
60 Jahre
60 Jahre
60 Jahre
70 Jahre
80 Jahre
90 Jahre

Wir gratulieren zur
langjährigen Mitgliedschaft!
Edith PIRKER			
Lambert PIRKER 		

20 Jahre
20 Jahre

• 16. Juni 2022: Vereinsausflug nach Slowenien. Anmeldeund Ablaufdetails werden zeitgerecht bekannt gegeben.

Peter EISENSCHMIED		
30 Jahre
Heinz GRABNER			
30 Jahre
Franz GELTER			
30 Jahre
Ewald JONKE			
30 Jahre
Heinrich KNAPP			
30 Jahre
Franz REDL				30 Jahre
Wolfgang STROHHÄUSL		
30 Jahre

• September 2022: Prüggelschmeißen-Vergleichskampf der
Freien Jäger Bezirksgruppe Murtal gegen die Politiker der
Stadtgemeinde Knittelfeld (Der genaue Termin wird noch
gesondert bekanntgegeben)

Peter GERDL 			
Erich GREGORITSCH		
Ludwig NEUHOLD		

40 Jahre
40 Jahre
40 Jahre

• Oktober 2022: Exkursion (Über Themenfestlegung und
Zeitplanung wird gesondert informiert)

Josef KARNER			

50 Jahre

• Mai 2022: Fortbildungsveranstaltung (Thema und
genauer Termin wird gesondert ausgeschrieben)
• 01. Juni 2022: 2. Durchgang im Luftgewehrcup
2022/2023

• 2. November 2022: 3. Durchgang im Luftgewehrcup
2022/2023
• Dezember 2022: Jahresabschlussfeier für die Mitglieder
der Bezirksgruppe Murtal
ABSCHLIESSENDER HINWEIS: Bedauerlicher Weise
mussten aufgrund des 4. COVID-Lockdowns sämtliche
ab November 2021 geplanten Aktivitäten und Zusammenkünfte (z.B. Gesellschaftsjagd 2021, Jahresabschlussfeier,
Eisschießen Jäger gegen Politiker, Februar-Vereinsabend mit
Trophäenschau, Mittwoch-Stammtische) abgesagt werden.
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Wir gedenken unserer Verstorbenen

Margaretha Sucher
Knittelfeld

Othmar Peinhopf
Knittelfeld

†

Wir werden euch in bester Erinnerung behalten!

Der Freie Jäger

Aus den Bezirken: MURTAL

• Gut besuchtes Preisschießen

T

raditionell findet im Turnus von
zwei Jahren am Fronleichnamstag
das klassische Preisschießen der Freien Jäger Bezirksgruppe Murtal statt. Bedingt
durch die Vorgaben anlässlich der Corona-Pandemie war dies heuer zum Traditionstermin nicht möglich. Aus diesem
Grunde wurde die Veranstaltung auf den
Samstag, dem 11. September 2021 beim
Forsthaus Obermeier im Revier Rachau
verlegt.

der Freien Jäger Steiermark Markus Steiner begrüßen. Nach umfangreichen Vorbereitungs- und Aufbauarbeiten konnte
den Gästen ein attraktives Schießprogramm begleitet von gastronomischen
Schmankerln und einem unterhaltsamen
Rahmenprogramm geboten werden. Die
jagdmusikalische Begrüßung wurde von
der vereinseigenen Jagdhornbläsergruppe unter Leitung des Hornmeisters Thomas Kamper vorgenommen werden.

Bei herrlichem Herbstwetter konnte die
Veranstaltung unter Einhaltung sämtlicher rechtlichen und epidemiologischen
Vorgaben (vor dem Zutritt zum Festgelände wurden die 3G-Bestimmungen
gewissenhaft überprüft) über die Bühne
gehen. Eine große Zahl an begeisterten Schützinnen und Schützen sowie
interessierten Angehörigen und Freunden nahmen auch dieses Mal wieder an
dieser einzigartigen Veranstaltung teil.
Bezirksobmann Ing. Manfred Rohr
konnte neben den zahlreichen Gönnern
eine Vielzahl an Ehrengästen, wie den
Bezirksjägermeister Jörg Regner, Frau
Gemeinderätin Regina Biela in Vertretung des krankheitsbedingt verhinderten Bürgermeisters der Stadt Knittelfeld
DI(FH) Harald Bergmann, sowie den Landesobmann-Stellvertreter des Verbandes

Anlässlich der Siegerehrung und der anschließenden Verlosung gelangte eine
Vielzahl an wertvollen Preisen vor allem
zahlreiche Wildabschüsse zur Verteilung.
Abschließend bedankte sich Bezirksobmann Ing. Manfred Rohr nochmals bei
den großzügigen Gönnern und Spendern, welche die Übergabe von Preisen
die diesem enormen Ausmaß überhaupt
ermöglichten, ehe dieses Fest mit musikalischer Umrahmung gemütlich seinen Ausklang fand. Ein ganz besonderer
Dank des Bezirksobmannes gebührte
den zahlreichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, ohne deren großartigen
persönlichen Einsatz das 29. Preisschießen in dieser Größenordnung nicht vorstellbar wäre.
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RegRat Josef Platzer, Oberst a.D.

Innerhalb der Schießbewerbe wurden auch 2021 wieder hervorragende Leistungen erzielt, wobei aus den
einzelnen Klassen folgende Sieger
hervorgingen:
Luftgewehr:
Damen allgemein:
1. Cermak Romina
2. Felfer Sophie
3. Haberleitner Roswitha
Herren allgemein:
1. Gissing Gerold
2. Hassler Manuel
3. Weiß Richard
Jägerklasse:
1. Mayer Siegfried
2. Gissing Gerold
3. Breuer Erwin
Kleinkaliber:
Damen:
1. Steinberger Melanie
2. Puster Andrea
3. Platzer Doris
Herren:
1. Huber Manfred
2. Jantscher Werner
3. Schlacher Michael
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Aus den Bezirken: BRUCK-MÜRZZUSCHLAG

Bericht aus Bruck-Mürzzuschlag
• Jahreshauptversammlung im Oktober 2021
Nachdem coronabedingt im Jahr 2021
alle geplanten Veranstaltungen ausgefallen sind konnte dennoch am 22.Oktober
die Hauptversammlung abgehalten werden. Veranstaltungsort war wieder der
Festsaal im Gasthaus Kuhnes, ein Ort,
der uns bereits von vielen Hubertusfeiern
in bester Erinnerung ist.
Der Obmann informierte über die Neugründung des Vereines „Verband der
Freien Jäger Bezirksgruppe Bruck-Mürzzuschlag“ und erklärte den Hintergrund
für diese Neugründung. Basis für die
Neugründung sind Steiermark weit vereinheitlichte Statuten, welche unser Landesschriftführer Herr Oberst a.D. ADir
RegRat Josef Platzer formuliert und mit
den Behörden abgestimmt hat. Herzlichen Dank dafür! Antragssteller waren
die Herren Gerhard Juranek und Hermann Wasser. Der Verein wurde mit Bescheid vom 4.12.2020 zur Aufnahme der
Vereinstätigkeit eingeladen und in das
Vereinsregister eingetragen (ZVR-Zahl
1338846002). Dies ist damit das Gründungsdatum. Die Antragsteller wurden
als organschaftliche Vertreter berufen,
welche bis zur ordentlichen Hauptversammlung und Wahl den Verein nach

außen hin vertreten. Diese
Wahl hat innerhalb von 12
Monaten ab Vereinsgründung stattzufinden. Der
Verein ist nun rechtlich eigenständig, der Landesverband fungiert als Dachverband und vertritt die Freien
Jäger mit einer Stimme im
Landesjagdausschuss.

Gewählte Vereinsorgane der
Bezirksgruppe Bruck-Mürzzuschlag
Obmann 		
Hermann Wasser
Obmann-Stv.: 		
Michael Raith
Finanzreferent: 		
Rudolf Gruber
Finanzreferent-Stv.:
Brigitte Juranek
Schriftführer: 		
Gerhard Juranek
Schriftführer-Stv.:
Stefan Kaufmann
Kassaprüfer: 		
Karl Kaufmann
			Gerald Janu
Beiräte: 			
Gerhard Kranjec
			Ewald Pucher

Im Zuge der Neugründung
der Bezirksgruppe wurden
die Ortsgruppen Kapfenberg und Bruck/Mur aufgelöst und die Mitglieder
in die Bezirksgruppe eingegliedert.

Wahl des Bezirksausschusses
Der Wahlvorschlag wurde zeitgerecht
an alle Mitglieder versendet. Gegenvorschläge, Einsprüche oder Kommentare
wurden nicht eingebracht. Die Wahl
wurde für jedes Vereinsorgan einzeln
durchgeführt und erfolgte mittels Handzeichen.

Betrieb des Vereinshauses

Geplante Veranstaltungen
Soweit das Pandemiegeschehen es zulässt, ist geplant den Hüttenbetrieb in
unserem Vereinshaus ehestmöglich wieder aufzunehmen.

Es folgen Berichte des Finanzreferenten, der Kassaprüfer sowie Informationen und Diskussionen über den

Vor Beginn der Jagdsaison 2022/23 ist
wieder ein Vereinsanschießen am Dr.
Seeberger-Schießstand in Kapfenberg
geplant
Obmann Hermann Wasser

10 Jahre Vereinszugehörigkeit: Heidi und Gerald Janu. Wir bedanken uns für die langjährige Unterstützung!

Auf Grund der lang jährigen Verdienste
um unseren Verein wurden die Herren
Gerhard Kranjec und Gerald Mathy zu
Ehrenobmännern ernannt.
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Nachruf
Mit großer Bestürzung müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass Engelbert Kapfenberger,
unser Bertl, am 3. September im 86. Lebensjahr seinen letzten Weg angetreten hat.
Bertl war ein Weidmann wie aus dem Lehrbuch – einer, an
dem wir uns alle ein Vorbild nehmen können. Sein fundiertes Wissen über Wald und Wild, geprägt von weit mehr als
einem halben Jahrhundert Erfahrung und tausenden Stunden Weidwerk, hat uns immer wieder staunen lassen. Den
vielen Geschichten, die er immer voller Freude und Stolz
erzählt hat, haben wir stets sehr aufmerksam gelauscht und
daraus gelernt. Im Vordergrund stand aber dabei für Bertl
immer sowohl Weidgerechtigkeit und Anständigkeit im
Umgang nicht nur mit dem Wild, sondern auch mit allen
Jagdkollegen, sowie die ehrliche Brauchtumspflege.
Seit dem Jahr 1968 war Bertl beim Verband der Freien Jäger aktives Mitglied und davon war er mehr als 30 Jahre
als Vereinskassier tätig. Gemeinsam mit seiner Elfriede hat
er sich immer um die Kameradschaft und das Vereinswe-

In Gedenken an unsere Verstorbenen

Engelbert Kapfenberger
Helmut Richter
Alfred Höller

†

Wir werden euch in bester Erinnerung behalten!

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

sen bemüht und sich stets aktiv im
Verein eingebracht – sei es bei der
Renovierung des Vereinshauses,
bei den Schießveranstaltungen und
Hubertusfeiern aber auch bei traurigen Anlässen – auf Bertl
war immer Verlass. Zum Dank und in Anerkennung seiner
Verdienste wurde ihm 2019 das goldene Ehrenabzeichen
des Landesverbandes der Freien Jäger Steiermark verliehen.
Mit Bertl haben wir einen sehr guten Freund und Weidkameraden verloren. Unser Beileid entbieten wir seinen Angehörigen, allen voran seiner Elfriede!
Ein letzter Weidmannsdank an unseren Bertl!
Deine Vereins- und Weidkameraden

Runde Geburtstage
70. Geburtstag:

Burgi Kranjec

80. Geburtstag:
Karoline Lenger
			Eduard Krenkl
			Gerald Mathy

Wir gratulieren aufs Herzlichste!

WURFANKÜNDIGUNG
Deutscher Wachtelzwinger
„Vom Pölsufer“ plant im
Frühjahr 2022 seinen Q-Wurf.
Hündin: Uta von Rüxleben
Rüde: noch nicht fix
Anfragen:
		
		
		

Ausgabe 2022

Meinhard Kaus
Bachstraße 19a
8753 Fohnsdorf
Tel.: +43 664 523 43 85
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Aus den Bezirken: LEOBEN

Bericht aus dem Bezirk Leoben
• Auch das ist Jagen!
Am 12. Juli wurde unser Hegemeister
Franz Köberl informiert, dass sich in einem Graben seines Revierteils zwei Muffelwidder mit ihren Schnecken – vermutlich bei einen Kampf – so verkeilt haben,
dass sie sich nicht mehr voneinander befreien konnten.
Als Franz am Ort des Geschehens angekommen war, musste er feststellen, dass
der unten liegende Widder bereits verendet war. Der zweite Widder versuchte noch immer verzweifelt von seinem
Geschlechtsgenossen
freizukommen.
Durch die zwischenzeitliche Anwesenheit von Franz wurde der Widder noch
aktiver. Jedoch traf Franz die rasche Entscheidung das rechte Gehörn des verendeten Widders abzutrennen, um das
zweite Tier freizusetzen. Franz holte aus
seinem Auto eine mitgeführte Astsäge,
um ans Werk zu gehen. Danach fixierte
er das Tier mit seinem Körpergewicht
und es gelang ihm tatsächlich des Horn
abzuschneiden. Der Widder befreite sich

sofort aus seiner misslichen Lage,
während Franz rasch insicherem
Abstand in Deckung sprang. Gezeichnet vom vermutlich langen
Bemühen sich zu befreien wurde
der Widder langsam hoch, wackelte danach langsam davon, wobei er immer schneller wurde.
Franz konnte ihn noch einige Zeit
beobachten und bemerkte dabei,
dass das Tier durch diesen Vorfall vermutlich keinen gröberen
Schaden genommen hatte. Der
Hegemeister freute sich natürlich
über seine gelungene Aktion und
entsorgte anschließend noch den verendeten Widder.
Für diese großartige
Leistung wünschen
wir unserem Kameraden Franz Köberl ein besonderes
Weidmannsheil!

Wir GRATULIEREN zum…
…50. Geburtstag: Anton Jelicic

			Manuela Stradner
			
Mag. Hadrian Zus

…60. Geburtstag: Ernestine Lanzinger

			Helmut Kaufmann
			
Mag. Werner Obermayer
			Andreas Scheider
			Willibald Weissensteiner

…70. Geburtstag: Johann Friedl

			Hans Gregoritsch
			Franz Maderthohner

…80. Geburtstag: Gerhard Lanzinger
			Sigrun Tschabitzer
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In Gedenken an unsere verstorbenen Weidkameraden

Matthäus Hammer
DI Ludwig Hofer
Gerhard Schneider
Fritz Bachler

†

Wir werden euch in bester Erinnerung behalten!
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Berichte aus dem Bezirk Liezen
• Bezirksschießen der Freien Jäger in Lassing
Das Bezirksschießen am 17. Juli
2021 beim Nichtlgut in Lassing
war ein voller Erfolg.
Geschossen wurde im Einzelbewerb auf
120 Meter, 3 Schuss sitzend im Jagdanschlag. Der Gewinner im Einzelbewerb
wurde Eduard Blindhofer mit 30/27
Ringen. Überreicht wurden dem Sieger

ein Sachpreis und 150 Euro im bar. Der
Sieger nahm den Sachpreis dankend an
und spendete die 150 Euro in die Vereinskasse. Der zweitplatzierte Schütze,
Martin Gaisberger ebenso mit 30/27
Ringen, nahm auch den Sachpreis entgegen und spendete die 100 Euro ebenfalls
in die Vereinskasse. Karl Platzer jun. als
Drittplatzierter mit 30/26 Ringen freute sich auch über den
Sachpreis und spendete
die gewonnenen 50 Euro
auch in bar in die Vereinskasse.

Jung jägerbriefe gab es für Martin Geistberger und
Dominic Seebacher

Den Mannschaftsbewerb
konnte die Mannschaft
„Flitzen-Gaishorn“ (Haberl, Poier, Haberl) für
sich entscheiden. Zweiter
wurde die Mannschaft
„Fuchsbau“
(Tristan,
Josef und Gerda Fuchs)

Die Zirbitzbuam sorgten für gute Stimmung bei der Siegerehrung.
und den dritten Platz errang die Mannschaft „Platzer Senior“ (Platzer jun., Platzer sen., Rohrer).
Im Rahmen der Siegerehrung wurden
die Jungjägerbriefe durch den Bezirksobmann der freien Jäger feierlich überreicht.
Die Veranstaltung fand unter den Auflagen der Behörden und den geltenden
Covid-Regeln statt. Der Bezirksobmann
bedankt sich bei allen Schützen für das
disziplinierte Verhalten am Schießstand
und auch hinsichtlich der Einhaltung
der Covid-Regelungen. Nach Ende des
Bewerbes fand die Siegerehrung in der
Perschenhube (Familie Mündler) statt,
wo wieder bestens fürs leibliche Wohl
gesorgt wurde.

Bezirksobmann Josef Fuchs gratulierte den Gewinnern des Bezirksschießens: Eduard
Blindhofer, Martin Gaisberger und Karl Platzer jun.

Ein besonderer Dank ergeht an die Zirbitzbuam, welche die Siegerehrung musikalisch untermalten und die anwesenden
Jagdschützen bestens unterhielten.

Siegerteam „Flitzen-Gaishorn“mit Heimo
Haberl, Helma Haberl und Max Poier.

Karl Platz jun. und Karl Platzer sen. mit
Franz Rohrer errangen Platz 3.

Ausgabe 2022

Platz 2 ging an den „Fuchsbau“: Josef, Gerda und Tristan Fuchs.
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Aus den Bezirken: LIEZEN

• KK-Schießen bei Familie Rohrer in Lassing
Am 11. September 2021 wurde bei diesem Bewerb im Einzel je Serie ein Schuss
sitzend fest aufgelegt, ein Schuss über festen Bergstock und ein Schuss über freiem
Bergstock geschossen.
Der Sieger im Einzelbewerb Karl Platzer
sen. erreichte von 25 möglichen Ringen
24 Ringe. Als Preis erhielt der Schütze
einen Sachpreis und 150 Euro im bar.
Davon spendetet Herr Platzer 50 Euro in
die Vereinskasse der Freien Jäger. Zweiter
wurde der Schütze Eduard Blindhofer
mit 23 Ringen.
Dieser
spendete ebenso von seinen
100 Euro 50
Euro in die
Die Feuerkörbe
wurden sofort
in Betrieb genommen. Vielen Dank an
den Spender!

Vereinskassa. Platz drei ging an Franz
Kollmann vgl. Marl mit 23 Ringen. Herr
Kollmann spendetet zwar die 50 Euro
nicht in die Vereinskasse, bezahlte aber
eine Lokalrunde für alle anwesenden
Schützen. Weidmannsdank an die drei
Schützen!

Der Sieg im Mannschaftsbewerb ging
an die Mannschaft „Die drei Franzen“
(Mayerhofer, Kollmann, Maierhofer).
Zweiter wurde die Mannschaft „Brunos Freunde“ (Lödl, Blindhofer,
Runde Geburtstage
Hackl) und den dritten
Rang belegte Mannschaft
50. Geburtstag:
Herbert Huber
„1 zu 2“ (Haberl, Pojer,
Rohrer).
60. Geburtstag:
Bernhard Schnepfleitner
			Johann Schröffl
Trotz der schwierigen Umstände auf Grund der Co70. Geburtstag:
Rudolf Strimitzer
vid-19-Situation konnten
			Josef Rohrer
wir zahlreiche Schützen
			Franz Reisinger
bei hervorragendem Wet			Viktor Pilz
ter und bester Laune unter
			Alfred Klafl
Einhaltung der vorgegebe			Heinz Gabler
nen Sicherheitsmaßnahmen
begrüßen. Ein besonderes
80. Geburtstag:
Karl Schweiger
Geschenk bekam der Ver			
Gerhard Stöckl sen.
ein der Freien Jäger von einem Mitglied in Form von
85. Geburtstag:
Bezirks-Ehrenobmann
zwei Feuerkörben mit dem
			Josef Pichlmaier
Vereinslogo. Diese wurden
auch sofort mit Holz befüllt
90. Geburtstag:
Franz Pitscheider
und in Betrieb genommen.

34

Wir bedanken uns bei der Familie
Rohrer, die auf Ihrem Schießstand das
KK-Schießen ermöglichte und auch für
ein schmackhaftes Essen und die Getränke sorgte. Weidmannsheil!

10 Jahre Vereinszugehörigkeit
Josef Brandstätter
Alfred Fölsner
Heinz Gabler
David Gaigg
Petra Kranzler
Ulrike Majer
Rosemarie Stenitzer

20 Jahre Vereinszugehörigkeit
Heinz Laimer
Karl Platzer jun.
Max Poier

25 Jahre Vereinszugehörigkeit
Marianne Rohrer
Gerald Maschek
Franz Kollmann
Otmar Kleemeier
Johann Heinzl
Gerhard Hainzl
Hermann Beichtbuchner

35 Jahre Vereinszugehörigkeit
Franz Mayerhofer

Der Freie Jäger

Beitritt zu unserem Verein

Geschätzte Weidkameradin, geschätzter Weidkamerad!
Der Verband der Freien Jäger Steiermark wurde 1949 gegründet. Heute ist er ein nicht mehr wegzudenkender sowie
anerkannter 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

Beitrittserklärung
Name: 					 Vorname: 					 Titel:
Adresse (PLZ, Ort, Str., Nr.,): 											
														
Jagdkarte:



Ja



Nein 			

Bezirk: 							

Telefon: 							
E-Mail: 							
Geburtsdatum: 				
Ich erkläre meinen freiwilligen Beitritt zum Verband der Freien Jäger Steiermark! Jahresbeitrag: 12,Ich stimme zu, dass meine persönlichen Daten verarbeitet und gespeichert werden dürfen. Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.
Datum: 			

Unterschrift: 							
		
		
Bitte per E-Mail mit Betreff „Beitrittserklärung“ an office@freie-jaeger.at senden, der zuständige
Obmann tritt mit dir umgehend in Kontakt!
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Mit den neuen und hochwertigen Beobachtungsgeräten setzt HikMicro neue Maßstäbe bei Preis
und Leistung von Wärmebildgeräten für die Jagd
und Wildbeobachtung. Alle Geräte sind ausgestattet
mit vier Farbmodi sowie Bild- und Videoaufnahme.

Weitere Modelle von HIKMICRO bei Kettner und
ausgewählten Fachhandelspartnern auf Anfrage!

HIKMICRO LYNX PRO LH19/LH25
Wärmebildkamera

Extrem kompakte Abmessungen bei einwandfreier Abbildungsqualität bieten die
Geräte der Lynx Pro Serie. Mit 12 µm Pixelpitch und fokussierbarem Objektiv
erreichen Sie mit dieser Kamera-Serie optimale Beobachtungsergebnisse auch
auf weite Distanzen.

statt ab 1.399,nur ab 1.199,-

 Bildfrequenz 50 Hz
 19 mm oder 25 mm Objektiv
 Auflösung 384 x 288 px
 Bis zu 1.250 m Entdeckungsdistanz
 Stadiametrischer Entfernungsmesser
Art. 260001 Lynx Pro LH19 statt 1.399,- nur E 1.199,Art. 260002 Lynx Pro LH25 statt 1.749,- nur E 1.499,-

HIKMICRO OWL OQ35
Wärmebildkamera

Das Flaggschiff der HikMicro Wärmebild-Beobachtungsgeräte bietet
herausragende Bildqualität auch auf weite Entfernungen und
unter fast allen Wetterbedingungen.

statt 2.759,nur 2.499,-

 Bildfrequenz 50 Hz
 35 mm Objektiv
 Hohe Auflösung mit 640 x 512 px
 Bis zu 3.250 m Entdeckungsdistanz
 Bild- und Videoaufnahmen
 Stadiametrischer Entfernungsmesser
Art. 260003 statt 2.759,- nur E 2.499,-

THUNDER TH35C
Multifunktionales Beobachtungsgerät
Das kompakte und leichte multifunktionale Beobachtungsgerät überzeugt
durch ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis, hervorragender
Bildqualität sowie hoher Präzision.

statt 2.699,nur 2.149,-

 Bildfrequenz 50 Hz
 35 mm Objektiv
 Auflösung 384 x 288 px
 Hoch sensitiver Wärmebildsensor
 Bis zu 1.235 m Entdeckungsdistanz
Art. 260005 statt 2.699,- nur E 2.399,*Bitte beachten Sie, dass der Einsatz von Nachtsichttechnik in vielen Ländern besonderen gesetzlichen Rahmenbedingungen unterliegt! Vielerorts ist die Verwendung von Nachtsichttechnik in Verbindung mit Zieleinrichtungen verboten!

15 x in ÖSTERREICH
...und auch in GRAZ, SC Seiersberg, Tel. +43 (0)2626 / 200 26-457
MARIAZELL, Kaufhaus Caj. Arzberger, Tel. +43 (0)2626 / 200 26-435
SCHIESSARENA ZANGTAL, 8570 Voitsberg Tel. +43 (0)2626 / 200 26-445
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