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3Editorial

auch im 39. Bestandsjahr 
           mit vollem Einsatz
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In redaktioneller Angelegenheit
Die Redaktion ersucht alle Autoren und Beitragsschreiber, künftig zu den 
eingesandten Beiträgen nur qualitativ gut aufgelöste Fotos, Dias oder Digi-
talbilder zu übermitteln. Hier soll vor allem auf die Schärfe und Lichtstärke 
besonders Bedacht genommen werden. 
Leider langten gerade in jüngster Vergangenheit teilweise Fotos in so schlech-
ter Qualität bei uns ein, dass die Redaktion sich außerstande sah, diese 
Bilder in der Zeitung zu veröffentlichen. Wir wollen uns allen die gewohnt 
gute Qualität unseres Mitteilungsorgans erhalten. Die Redaktion dankt allen 
zukünftigen Beitrags- und Fotoautoren für das notwendige Verständnis. 

Die Redaktion 

Mit großen Schritten ist ein neues Jahr wieder ins 
Land gezogen. Nach einem sehr schneearmen, 
aber sibirischen „Kälte“-Winter mit extremen Mi-
nusgraden (beinahe wäre der Wörthersee voll-
kommen zugefroren) hat jetzt Gott sei Dank die-
ser Tage der Frühling wieder das „Regiment“ 
übernommen. Und das gleich mit im Feber noch 
nie gemessenen Rekordtemperaturen von jenseits 
der 20 Grad plus. Meisen, Finken und Kleiber 
gehen nur mehr sporadisch ans Futterhäuschen 
und lassen dafür schon den ganzen Tag über ih-
ren Balzgesang erklingen. Auch werden von den 
gefiederten Freunden die im Garten aufge-
hängten Nistkästen noch argwöhnisch als zu-
künftige Brutstätten inspiziert. Der Kalender 
schreibt den 1. März und man kann förmlich da-
bei zusehen, wie der restliche Schnee in der kräf-
tigen und wärmenden Frühlingssonne rasch da-
hin schmilzt. Der gefrorene Boden mag dort und 
da das viele Schmelzwasser gar nicht schlucken 
und kleine Seen auf den Wiesen sind in diesen 
Tagen vielfach Anziehungspunkte für die ersten 
aus der Winterruhe erwachten Amphibien. 

Mitten in einem lebendigen  
Verbandsgeschehen

Zum Zeitpunkt der Erscheinung dieser Ausgabe 
haben unsere acht Bezirksgruppen die diesjäh-
rigen Bezirksversammlungen schon wieder erfolg-
reich abgeführt. Über den Verlauf von drei dieser 
Jahrestagungen kann in dieser Zeitung bereits 
topaktuell nachgelesen werden. 
Der im Jahr 2011 neu gewählte Landesvorstand 
hat sich zum Ziel gesetzt, sein zukünftiges Wirken 
und Schaffen voll und ganz auf die Aus- und 
Weiterbildung der heute schon knapp 2.000 Mit-
glieder auszurichten. Es gibt in unserer Zeit kaum 
eine Berufssparte, in der die Weiterbildung nicht 
absolute Priorität hat. Ständige Schulungen der 
Mitarbeiter gehören fast in jeder Firma und 
Behörde zum täglichen Arbeitsablauf. Als 
Organ der öffentlichen Aufsicht mit Beam-
tencharakter und verlängerter Arm der Be-
zirksverwaltungsbehörden 
sollte es eine vordringliche 
Priorität sein, mit dem 
wichtigsten Handwerk-
zeug – den aktuellen 
jagdgesetz- und jagd-
polizeilichen Bestim-
mungen –  absolut 
und umfassend 
vertraut zu sein. 
Gerade auf uns 
Jagdschutzor-
gane werden in 
Zukunft noch 

mehr An- und Herausforderungen zukommen, vor 
allem durch die Übernutzung der freien Natur 
(und unserer Reviere) durch den Freizeit und Er-
holung suchenden Menschen und Touristen. Hier 
gilt es, als Jagdaufseher draußen an vorderster 
Front bestens ausgebildet mit den neuesten ge-
setzlichen Bestimmungen gewappnet an diese 
Mitbürger heranzutreten.

die 39. landesvollversammlung 
wirft schon ihre schatten voraus

Am 31. März d. J. laden wir unsere Delegierten, 
Ehrengäste und Mitglieder zu unserer diesjäh-
rigen Landesvollversammlung nach Griffen. Es 
wird wieder eine statutenkonforme Arbeitsta-
gung, aber mit einem sehr aktuellen Gastreferat 
werden. Es ist uns gelungen, den Wildbiologen 
des Landes Vorarlberg, den gebürtigen Kärntner 
DI Hubert Schatz, als Gastreferenten zu gewin-
nen. Mit seinem Vortrag über „Das Jagdschutzor-
gan im Spannungsfeld zwischen Behörde, Jagd-
ausübungsberechtigten, Mitjäger und Freizeitnut-
zer“, wird der Referent ein Thema behandeln, das 
für das Jagdschutzwesen im Lande wohl aktueller 
nicht sein könnte …! Ich erwarte mir schon auf-
grund unseres diesjährigen, profunden und jagd-
praktisch sehr erfahrenen Gastreferenten nicht 
nur ein vollständiges Antreten der Delegierten 
und Ersatzdelegierten, sondern auch die Teilnah-
me vieler weiterer Mitglieder. 

die Fortbildungsoffensive 2012  
ist auf schiene …

Der Start der Fortbildungsoffensive war für uns 
im Jahr 2011 noch Neuland und wir – die Verant-
wortlichen – hatten so gut wie keine Erfahrungs-
werte über die Organisation 

solcher Veranstaltungen. Doch ist es uns allen mit 
großen Anstrengungen gelungen, drei Weiterbil-
dungsseminare in Steinfeld, Treffen und St. Mar-
garethen i. L. sehr erfolgreich auszurichten. 
Knapp 500 interessierte Mitglieder bzw. Jagdauf-
seher konnten bei diesen ersten Tagungen be-
grüßt werden. Alle Teilnehmer verabschiedeten 
sich mit einem Anwesenheitszeugnis und einem 
Tagungsbericht zufrieden vom Tagungsort. Das 
Echo zu den Veranstaltungen war äußerst positiv 
und dieser Aspekt hat den Landesvorstand bewo-
gen, schon für den kommenden April drei Fort-
setzungsveranstaltungen auf Schiene zu bringen!

drei hervorragende  
gastreferenten im land

Mit Univ.-Doz. Dr. Karl Buchgraber, Steiermark, 
TJAV-LO a. D. Hans Huber, Tirol und LL und BH 
Mag. Johannes Leitner, Kärnten, konnte der LO 
wieder drei hervorragende Fachreferenten für die 
Fortbildungsoffensive 2012 gewinnen. Dieses 
Trio ergänzen werden wiederum unsere be-
währten Vorstandsmitglieder Dr. Helmut Arbeiter 
und CI Peter Pirker mit aktuellen Themen zum 
Jagd- und jagdlichen Verwaltungsstrafrecht.   
In einigen anderen österreichischen Bundeslän-
dern ist die Teilnahme an solchen Weiterbil-
dungsveranstaltungen sogar verpflichtend und 
eine Grundvoraussetzung für die Aufrechterhal-
tung der Vereidigung als nebenberufliches Jagd-
schutzorgan.
Der Kärntner Jagdaufseher-Verband freut sich 
aber, wieder möglichst viele interessierte und 
fortbildungsbewusste Mitglieder auf freiwilliger 
Basis an der Veranstaltungsreihe unserer Fortbil-
dungsoffensive 2012 begrüßen und registrieren 
zu können. Um das Gehörte zu Hause oder am 
Ansitz in Ruhe nachlesen zu können, wird am 
Veranstaltungsende wieder ein übersichtlich ge-
stalteter Tagungsbericht als nützliches Nachschla-
gewerk zur Verfügung stehen. Ganz nach unseren 
Leitsprüchen: „Jagd- und Wildschutz ist mehr als 
eine Verpflichtung“ und „Jagd ist Verantwortung 

– Jagd ist Freude“. 
Mit einem herzlichen Frühjahrsgruß 

und Weidmannsheil!

Univ.-Doz. Dr. Karl Buchgraber – 
der Organisator der jährlichen 
Jägertagung im Ennstal und 
„heimliche Grünlandpapst“ 
Österreichs – hat als Referent 
für die diesjährige Fortbildungs -
offensive zugesagt und wird am 
14. April an den Wörthersee 
kommen. 
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    der KJaV auf der 
Weidwerk & Fischweid 2012 

text und Foto: Bernhard Wadl

Sie sind voll angelaufen, die 
Vorbereitungen für die „Weidwerk & 
Fischweid 2012“. Vom 23. bis 25. 
März d. J. geht diese Messe wiederum 
als größte Fachmesse für Jagd und 
Fischerei im Alpen-Adria-Raum über 
die Bühne. Schon bei der letzten 
Messe im Jänner 2010 konnten rund 
20.000 Besucher begrüßt werden. 

Der Kärntner Jagdaufseher-Verband ist von der 
Messedirektion wiederum eingeladen, mit un-
serem Repräsentationsstand präsent zu sein. 
Gerne nehmen wir diese Einladung an, und der 
Landesvorstand hat den Klagenfurter BO-Stv. 
Hannes Schifrer beauftragt, zusammen mit sei-
nem Team für den Auf- und Abbau bzw. die ge-
samte Organisation unserer Präsenz die Verant-
wortung zu übernehmen. Zusammen mit den 
Berufsjägern und der Messedirektion wird im 
Rahmen dieser Messe wiederum eine internatio-
nale „Mannschafts-Hirschrufmeisterschaft“ aus-
gerichtet. Als Jurymitglieder werden unser Schrift-
führer DI Hans Pichorner und der Berufsjäger 
Franz Reiner diesen Wettbewerb begleiten.

gala-showprogramm  
„Jagd Passion Pferd“ 
Im Rahmen der Messe „Weidwerk & Fischweid 
mit Pferd, Natur und Off-Road“, der Fachmesse 
für Jagd Fischerei, Pferd, Natur und Off-Road, 
wird erstmals ein hochkarätiges ganztägiges 
Showprogramm „Jagd Passion Pferd“ in der 
Pferde-Showarena dargeboten. Ein internationa-
les Showprogramm erzählt die Geschichte der 
Jagd zu Pferd in unterschiedlichen Epochen bis 
in die Gegenwart. Einzigartig und erstmals in 
Österreich werden die Themen Jagdkultur und 

Reitkunst mit anspruchsvollen Darbietungen auf 
höchstem Niveau miteinander verbunden.
Am Freitag, den 23. März und am Samstag, den 
24. März 2012 findet jeweils ab 19.00 Uhr das 
Gala-Showprogramm „Jagd Passion Pferd“ statt. 
Wie schon vor zwei Jahren soll sich auch in die-
sem Jahr unser Repräsentationsstand neben dem 
Stand der KJ zu einem Dreh- und Angelpunkt auf 
dieser Messe entwickeln. Alle unsere Mitglieder, 
aber auch die Gäste, Freunde und Gönner des 
KJAV sind herzlichst eingeladen, bei einem Mes-
sebesuch die Gelegenheit zu nützen und am 
Stand des Kärntner Jagdaufseher-Verbandes bei 
einem Gläschen „Zweigelt“ oder einem „weißen 
G’spritzten“ viele Funktionäre und Jagd  ka -
merad(inn)en zu treffen und dort im Rahmen 
eines geselligen Erfahrungsaustausches einige 
gemütliche Stunden zu verbringen. 
Unser Stand wird beginnend von Freitag Morgen 
bis endend am Sonntag Abend, halbtags von 
einer unserer acht Bezirksgruppen bzw. einem 
von jeder Bezirksgruppe nominierten Damen-
Team betreut. Diese Teams sind am Stand für den 
Ausgabe von Getränken und die Betreuung un-
sere Gäste verantwortlich.

das betroffene gebiet

Hegering 143 – Bad Eisenkappel–Vellach:
Größe: ca. 3.000 ha
Gebiet: Bad Vellach, Kotschnatal, entlang der Karawankenkette vom 
Seeberg- bis zum Paulitschsattel

Hegering 144 – Bad Eisenkappel–Remschenig–Leppen:
Größe: ca. 5.200 ha
Gebiet: vom Paulitschsattel bis zur Koprein-Petzen, Remschenig, Leppen

Hegering 145 – Bad Eisenkappel–Ebriach–Trögern:
Größe: ca. 7.400 ha
Gebiet: von der Kleinen Koschuta bis zum Kärntner Storschitz, Trögener 
Klamm, Ebriach, Schaidasattel bis zum Hochobir, östliche Grenze entlang 
der Vellach

Hegering 146 – Bad Eisenkappel–Lobnig–Rechberg:
Größe: ca. 2.800 ha
Gebiet: Zauchen, Rechberg, Lobnig, Eisenkappel

Hegering 147 – Gallizien–Sittersdorf:
Größe: ca. 8.800 ha
Gebiet: Hochobir, Kleiner Obir, Abtei, Gallizien, Sittersdorf

der Verlauf

Im Jahr 1985 trat der erste Räudefall im Hegering 145 – Bad Eisenkappel 
– Ebriach – Trögern in Trögern auf. Die Gesamtentnahme lag in diesem 
Gebiet bei 54 Stück. 1986 und 1987 waren Räudehöhepunkte mit 30 bzw. 
35 Räudefällen bei Gesamtstrecken von 122 bzw. 79 Stück. 1988 und 1989 
wurden noch 9 bzw. 2 Räudefälle vermerkt, wobei die Gesamtentnahmen 
bei 46 bzw. 48 Stück lagen. 1990 war bei einer Strecke von 84 Stück räu-
defrei. 1991 gab es drei Räudefälle bei einer Summe von 81 Stück. 1992 
und 1993 stellten wieder einen Höhepunkt mit 27 bzw. 35 Stück bei Stre-
cken von 72 bzw. 69 Stück dar. 1994 bis 1996 gab es zwar Räudefälle, 
diese traten aber nur vereinzelt auf. 1994 waren es 5 Stück, 1995 4 Stück 
und 1996 noch 2 Stück bei Entnahmen von 39, 33 und 36 Stück. 1997 bis 
1999 war räudefrei, die durchschnittliche Entnahme war in diesen Jahren 
auf 32 Stück gesunken. Im Jahr 2000 gab es vier Räudefälle bei einer Ge-
samtentnahme von 187 Stück. 2001 war bei einer Strecke von 58 Stück 
räudefrei, 2002 gab es einen Räudefall bei einer Strecke von 113 Stück und 
2003 wurde bei einer Summe von 55 Stück wieder keine Räude verzeichnet. 

gamsräude in den Karawanken
             Teil 3 – Bezirk Völkermarkt text und grafiken: Mag. di dr. Elisabeth schaschl

Von 2004 bis 2009 traten jedes Jahr Räudefälle auf. 2004 waren es zwei 
Fälle bei einer Entnahme von 69 Stück. Die Jahre 2005 und 2006 stellten 
wieder sog. Räudehöhepunkte dar, wo 24 bzw. 36 Räudefälle bei einer 
Strecken von 86 bzw. 95 Stück auftraten. Von 2007 bis 2009 war die Räu-
de mit durchschnittlich vier Stück bei Gesamtentnahmen von rd. 46 Stück 
wieder rückläufig.

FAMILIE SCHÖNFELDER · A-9201 Krumpendorf/Wörthersee 
Jerolitschstraße 43 · Tel. 04229/2379 · Fax 04229/2379-35 
Mobil 0664/1255379 · E-Mail hotel.jerolitsch@aon.at

www.jerolitsch.at

Einladung 
zur 39. landesvollversammlung des Kärntner 
Jagdaufseher-Verbandes am samstag den 
31. März 2012 mit Beginn um 14.00 uhr, im 
Kultursaal der Marktgemeinde „griffen“, 
Bezirk Völkermarkt.

Die 39. Landesvollversammlung wird eine statu-
täre Arbeitstagung sein. Sie steht aber auch im 
Zeichen immer intensiver und anspruchvoller 
werdenden Aufgabenbereiche der nebenberuf-
lichen Jagdschutzorgane. Dazu konnte der be-
kannte (Kärntner) Wildbiologe des Landes 
Vorarl  berg, di hubert schatz, zum Thema „Das 
Jagdschutzorgan im Spannungsfeld zwischen  
Gesetzgeber, Jagdausübungsberechtigten, Mit -
jäger und Freizeitnutzer“ als Gastreferent  
gewonnen werden. Jagdkulturell bereichert und 
umrahmt wird diese Landesvollversammlung von 
der Jagdhornbläsergruppe „Petzen“.   

Für die Gastronomie zeichnet die Griffner Familie 
König verantwortlich. Neben den Delegierten, 
Ersatzdelegierten und Ehrengästen sind alle Mit-
glieder des KJAV zu dieser Vollversammlung 
recht herzlich eingeladen und ersucht, möglichst 
zahlreich in  den Kultursaal nach Griffen zu kom-
men. Verantwortlich für die Organisation vor Ort 
zeichnet die BG Völkermarkt unter ihrem neuen 
BO Ing. Peter Gadner.
                                            Der Landesvorstand
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WWW.MARIO-HARTLIEB.COM
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Räudefälle bei einer Entnahme von 23 Gams und 2009 zwei Räudefälle 
von zehn Stücken. 

Die Gamsräude erreichte den Hegering 146 – Bad Eisenkappel–Lobnig–
Rechberg zuletzt – erst im Jahr 1991. In diesem und im Folgejahr wurde 
jeweils ein Räudegams verzeichnet, wobei es sich gleichzeitig auch um die 
Jahre mit den höchsten Gamsstrecken handelte – 25 bzw. 24 Stück, während 
die Strecke in den anderen Jahren unter 20 zumeist sogar unter 15 Stück 
lag. 1993 wurden noch drei Räudegams bei einer Gesamtentnahme von 15 
Stück vermerkt. Von 1994 bis 2004 war das Gebiet räudefrei. Die Strecke 
belief sich bei rd. 13 Stück pro Jahr. 2005 und 2006 gab es wieder jeweils 
einen Räudefall bei Gesamtstrecken von 16 bzw. 13 Gams. Die Jahre von 
2007 bis 2009 waren wieder räudefrei. Die Entnahme lag bei rd. 13 Stück 
pro Jahr. 

Die Hegeringdaten wurden in der untenstehenden Bezirksgrafik zusammen-
gefasst. Es zeigt, dass – ähnlich wie im Bezirk Villach – seit dem ersten 
Auftreten der Gamsräude jedes Jahr Fälle verzeichnet wurden. Eine Ausnah-
me bildete nur das Jahr 1999, wo sämtliche betroffene Hegeringe „räude-
frei“ waren.
In der nachfolgenden Grafik sind jeweils die Räudefälle in % von der Ge-
samtentnahme dargestellt. 

In den Beiträgen über die Gamsräude in den Karawanken wurde versucht, 
den räumlichen und zeitlichen Verlauf dieser Erkrankung seit dem ersten 
Auftreten in diesem Gebirgszuges darzustellen. An dieser Stelle sei den je-
weiligen Hegeringleitern noch einmal mein herzlichster Dank für die Bereit-
stellung der Daten und die darüber hinausgehende Gesprächsbereitschaft 
zu dieser Thematik ausgesprochen. 
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Im Hegering 143 – Bad Eisenkappel–Vellach wurden 1986 erstmals drei 
Räudefälle bei einer Gesamtstrecke von 29 Stück gelistet. Von 1987 bis 
1992 wurden jährlich rd. fünf Räudefälle bei Gesamtentnahmen von rd. 25 
Stück verzeichnet. Die Jahre von 1993 bis 1996 waren bei äußerst geringen 
Entnahmen von durchschnittlich fünf Stück räudefrei. 1997 gab es einen 
Räudefall bei einer Summe von sieben Stück. 1998 und 1999 waren wieder 
räudefrei, wobei nur fünf bzw. neun Stück entnommen wurden. Ab dem Jahr 
2000 ist die jährliche Gesamtentnahme wieder angestiegen und lag durch-
schnittlich bei 17 Stück. In diesen Jahren traten auch jährlich durchschnitt-
lich zwei Räudefälle auf, mit Ausnahme von 2002, das räudefrei war. 
 
1987 kam es zum ersten Auftreten der Gamsräude im Hegering 144 – Bad 
Eisenkappel–Remschenig–Leppen. Dieses erste Auftreten fiel gleich ziemlich 
stark aus, da bereits elf Räudefälle bei einer Gesamtentnahme von 38 Stück 
verzeichnet wurden. 1988, 1989 und 1990 stellten auch sehr räudestarke 
Jahre dar – mit 13, 10 bzw. acht Räudefällen bei Entnahmen von 30, 30 
und 32 Stück. Von 1991 bis 1994 traten durchschnittlich drei Räudegams 
bei durchschnittlichen Entnahmen von 30 Stück auf. In den Jahren von 1995 
bis 1997 ging die Gesamtentnahme auf rd. 16 Stück zurück, wobei nur 1995 
ein und 1996 zwei Räudegams auftraten. 1997 und 1999 waren räudefrei. 
1998, wo auch die Gesamtentnahme wieder auf 27 Stück angestiegen war, 

wurden zwei Räudefälle verzeichnet. Von 2000 bis 2004 lagen die durch-
schnittlichen Entnahmen bei 28 und die durchschnittlichen Räudefälle bei 
zwei Stück. Im Jahr 2005 ging die Gesamtstrecke auf 15 Stück zurück. Es 
trat ein Räudefall auf. 2006 und 2007 wurden jeweils wieder 23 Stück 
entnommen. In diesen Jahren gab es fünf bzw. zwei Räudefälle. 2008 und 
2009 waren räudefrei, die Entnahmen lagen bei 25 bzw. 32 Stück. 
 
Im Hegering 147 – Gallizien–Sittersdorf flammte die Räude erstmals im 
Jahr 1990 auf und erreichte mit 19 Stücken bei einer Gesamtstrecke von 64 
Gams auch gleich ihren Höhepunkt. 1991 traten sieben Räudefälle bei einer 
Entnahme von 35 Stück auf, 1992 waren es noch vier Räudestücke von 23 
Entnommenen. 1993 und 1995 waren bei einer Strecke von 16 bzw. 15 
Stück räudefrei, während es 1994 einen und 1996 zwei Räudefälle bei 
Entnahmen von 15 bzw. 14 Stück gab. Von 1997 bis 2000 wurden jährlich 
durchschnittlich 15 Gams entnommen, es wurde in diesen Jahren keine 
Räude bemerkt. Im Zeitraum 2001 bis 2003 trat jährlich rd. eine Räude-
gams auf. Die Gesamtstrecke lag bei durchschnittlich 17 Stück. 2004 und 
2005 waren bei Entnahmen von 24 bzw. 13 Stück räudefrei. 2006 wurden 
sechs Räudefälle von gesamt 46 entnommenen Gams verzeichnet. 2007 
waren 17 Gams bei einer Gesamtentnahme von 38 Stücken räudekrank. 
Dieses Jahr stellte wieder einen Räudehöhepunkt dar. 2008 gab es fünf 
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Vom Landesvorstand des Kärntner Jagdaufseher 
Verbandes nahmen an der Tagung, wie schon im 
Vorjahr, LO Wadl, Marianne Mirnig, Dr. Schofneg-
ger, Ing. Klaus Lassnig, DI Hans Pichorner, Tho-
mas Kummer sowie der BO der Bezirksgruppe 
Feldkirchen Bernd Pichlkastner teil. Die gemein-
same An- und Heimreise erfolgte im Kleinbus, 
wobei der Landesobmann persönlich als Chauf-
feur fungierte und die Teilnehmer bei teilweise 
extremen Wetter- und Straßenverhältnissen sicher 
zum Ausgangspunkt Mageregg zurück brachte. 
Die Veranstaltung selbst wurde wiederum in der 
bis auf den letzten Platz gefüllten Puttererseehal-
le pünktlich um 9.30 Uhr eröffnet.
Der Direktor der Lehr- und Forschungsanstalt für 
Landwirtschaft Raumberg-Gumpenstein, Prof. Dr. 
Albert Sonnleitner, begrüßte die Tagungsteilneh-
mer und eröffnete die Veranstaltung. In seinen 
auf das Tagungsthema bezogenen Ausführungen 
ging er auf die veränderten gesellschaftlichen 
und ökologischen Rahmenbedingungen für die 
Jagd ein. Änderungen in der Landnutzung und 
im Freizeitverhalten, Witterungseinflüsse oder der 
Wandel im Umgang mit Tieren, dies alles hat 
Auswirkung auf das Wild und die Jagd. Gerin-
gerer Jagderfolg bei hohen Wildschäden sind oft 
die Folge. Können geänderte Jagdstrategien und 
Jagdzeiten, Regionalisierung, Liberalisierung und 
mehr Eigenverantwortung bei den Jägern dem 
entgegen wirken? Dies sollte bei der Tagung ge-
meinsam diskutiert werden.

LJM Dr. Ferdinand Gorton, zurzeit Vorsitzender 
der Landesjägermeisterkonferenz, begrüßte als 
Moderator des ersten Vortragsblocks zahlreiche 
Ehrengäste, unter ihnen die Landesjägermeister 
der einzelnen Bundesländer, Dr. Lebersorger von 
der Zentralstelle der Österreichischen Landesjagd-
verbände, Dr. Völk von den Österreichischen Bun-
desforsten sowie noch einige weitere Persönlich-
keiten der Österreichischen Jägerschaft. Das Ta-
gungsthema bezeichnete er als hoch aktuell, sei 
doch zurzeit vieles in Fluss. Ein Positionspapier 
zur Österreichischen Forstinventur enthält kri-
tische Anmerkungen zu den Schäden. Am Dialog 
zu diesem Thema nahmen verschiedene Organi-
sationen, wie etwa der WWF teil. Die Jäger sind 
ernsthaft gefordert, die vielerorts notwendige 
Schalenwildreduktion in Angriff zu nehmen, zu 
erfolgen hat sie über das weibliche Wild.

Bejagungspraxis und  
scheuheit des Wildes
Im ersten Beitrag der Tagung hatte Dr. Friedrich 
Völk das Thema „Jagddruck – Schusszeiten, Be-
jagungspraxis und Scheuheit des Wildes“ ge-
wählt. Der Referent ging eingangs auf die sehr 
unterschiedlichen Ansprüche von Mensch und 
Wild ein, wobei die Schusszeiten und die Beja-
gungsstrategie eine zentrale Rolle spielten. Die 
unterschiedlichen Bejagungssysteme sind mei-
stens maßgeblich für die Länge der Schusszeit. So 
erlauben z. B. Lizenz- und Patentjagdsysteme 

kürzere gesetzliche Jagdzeiten, die von allen Jä-
gern gleichmäßig genutzt werden. Das Reviersys-
tem erfordert längere gesetzliche Rahmen-Jagd-
zeiten, die revierspezifisch individuell genutzt 
werden. Lange Jagdzeiten erfordern umsichtiges, 
schonendes Jagen und eine eigenverantwortliche, 
räumliche und zeitliche Selbstbeschränkung. Eine 
großflächige jagdliche „Dauerbelagerung“ des 
Wildes engt den Lebensraum ein, macht es scheu 
und damit extrem schwer bejagbar. Eine konse-
quente „Wild-Belagerung“ in schadensgefähr-
deten Bereichen, besonders vor und während 
schadenskritischer Zeiträume, als sogenannte 
„Schwerpunktbejagung“, kann Schäden reduzie-
ren. Der bewusste Schuss ins Rudel löst beim 
Rotwild „Lerneffekte“ aus. Das Anbieten benach-
barter Ruhegebiete, wohin das Wild auswechseln 
kann, ist dabei aber notwendig. Grundsätzlich 
wünschenswert ist geringer Jagddruck auf mög-
lichst großer Fläche zur Reduktion der Scheuheit 
des Wildes. Die „Intervallbejagung“ ist dabei eine 
brauchbare Strategie. Auf Intervalle mit Bejagung 
folgen Intervalle ohne Bejagung. Vorteilhaft ist 
dabei die Nutzung des „Überraschungseffektes“. 
Intervalljagd erfordert Zeit zur rechten Zeit, gute 
Beobachtungsgabe, Gespür für das Verhalten des 
Wildes, daher solides jagdhandwerkliches Kön-
nen. Die Diskussion über kurze oder lange Jagd-
zeiten zeigt, dass es für beide Varianten sowohl 
Vor- als auch Nachteile gibt. Lange Jagdzeiten 
schaffen Flexibilität. 
Das heißt: lokale revierspezifische Wahlmöglich-
keiten. Zum Beispiel gezielten Wahlabschuss in 
Ruhe tätigen zu können. Lange Jagdzeiten er-
möglichen auch die Intervall- bzw. Schwerpunkt-
bejagung. Mögliche Nachteile ergeben sich 

durch unzweckmäßiges Zuwarten mit dem Ab-
schuss oder bei mangelnder Selbstdisziplin eine 
„Dauerbelagerung“ des Wildes mit einherge-
hender verstärkter Heimlichkeit der Stücke. Kur-
ze Jagdzeiten über einen Zeitraum von wenigen 
Wochen reduzieren den Jagddruck und bewirken 
eine wesentlich effizientere Abschusserfüllung. 
Möglicher Nachteil ist die eingeschränkte Alter-
native bei ungünstigen Jagdbedingungen (z. B. 
Wetter). Ein zeitliches Ausweichen ist nur be-
grenzt möglich.

Jagdzeiten im  
europäischen Vergleich
Im nachfolgenden Beitrag befasste sich Dr. Peter 
Lebersorger mit den „Jagdzeiten im europäischen 
Vergleich“. Dass in der EU nicht nur Jagdzeiten, 
sondern auch Jagdsysteme und Jagdtraditionen 
voneinander stark abweichen, wurde anhand des 
Beitrages sichtbar. So gibt es z.B. ein starkes Nord 
– Südgefälle was die Anzahl der Jäger in Relation 

zur Gesamtbevölkerung bzw. die Akzeptanz der 
Jagd anbelangt. In Nordeuropa ist der Anteil der 
Jäger an der Bevölkerung mit 1:20 am Höchsten. 
Die breite Öffentlichkeit sieht in der Jagdaus -
übung eine sinnvolle Nutzung nachwachsender 
Ressourcen. Das Hauptmotiv zum Jagen liegt im 
Erbeuten von Wildbret. Rot-, Reh-, Dam- und Si-
kawild sowie der Weißwedelhirsch werden fast 
überall von Oktober bis Ende Jänner bejagt. Elch-
wild hat meist kürzere Schusszeiten. Die Jagd-
zeiten für die einzelnen Niederwildarten erstre-
cken sich von September bis in den Feber. Die 
Jagd in Südeuropa ist in der Gesellschaft nicht 
populär, dennoch ist der pro Kopf Anteil von 
einem Jäger auf ungefähr 50 Einwohner hoch. 
Jagd wird in Südeuropa wie ein „Event“ zelebriert 
und gefeiert. Viele Jäger in Südeuropa haben sich 
spezialisiert und konzentrieren sich nur auf Teil-

reich während der Balz bejagt werden. Eine ein-
heitliche Jagdzeit wird es in der EU nie geben, da 
jede Region auf ihre Jagdzeit „schwört“. Diese hat 
sich durch Tradition und Jagderfolg ergeben.

In der anschließenden Diskussion gab es vor 
allem Wortmeldungen zur Intervall- bzw. Schwer-
punktbejagung.
Im zweiten Themenblock, der vom Vorarlberger 
LJM Dr. Ernst Albrich moderiert wurde, befassten 
sich die Referenten mit der EU-Vogelrichtlinie 
und deren Auswirkung auf die Frühjahrsbejagung 
von Auer- und Birkhahn.

anwendung der Vogelrichtlinie  
in Österreich

war der Beitragstitel von Mag. Lydia Wildauer, 
von der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Österreichische Jägertagung 2012

        Die Berechnung der natürlichen Sterblichkeit hat   
    ergeben, dass bei Auerhahnen nur jeder 
              16. bestätigte Hahn erlegt werden darf.

Text: R. Kurt Buschenreiter · Fotos: Birgit Huber-Kitzer (LFZ Raumberg-Gumpenstein), Bernhard Wadl

Am 14. und 15. Feber wurde die 18. Österreichische Jägertagung in Raumberg-
Gumpenstein abgehalten. Das vom Veranstalter ausgewählte, durchaus aktuelle 
Tagungsthema lautete „Jagd und Jagdzeiten – Ansprüche von Mensch und Wild“. 

Der Vorarlberger Ljgm. Dr. Ernst Albrich war 
einer der Moderatoren dieser zweitägigen, 

höchst professionell organisierten 18. Österr. 
Jägertagung im Steirischen Ennstal.

Der Präs. des Vereines GRÜNES KREUZ,  
KR Leo J. Nagy – Organisator des Jägerballes in der 
Wiener Hofburg – mit dem Ljm. des Burgenlandes  
DI Peter Prieler im eifrigen Fachgespräch. 

bereiche der Jagd, wie etwa die Jagd auf Wasser-
wild, die Fallenjagd und den Vogelfang oder die 
Jagd auf Schalenwild. Die Jagdzeiten sind in Süd-
 europa sehr unterschiedlich. In Italien zum Bei-
spiel wird Schalenwild nur zwei Monate im Jahr 
bejagt, in Portugal hat Schalenwild ganzjährig 
Schusszeit, in Griechenland wiederum wird kein 
Schalenwild bejagt. Die Jagd in Zentral- und Ost-
europa baut auf eine lange Tradition auf. Man 
findet hier mit 1:300 den geringsten Anteil von 
Jägern in der Bevölkerung. Zu den strengen ge-
setzlichen Regelungen gibt es noch weitere Nor-
men, wie jagdliche Bräuche oder die „Weidge-
rechtigkeit“. Die Jagdtrophäe ist wie nirgends 
sonst in Europa ein wesentlicher Faktor bei der 
Jagd. Die Jagdzeiten für Schalenwild sind im Zen-
trum Europas meist sehr lange und regional un-
terschiedlich. Für Niederwild beginnt die Schuss-
zeit allgemein im Oktober und endet mit Jahres-
ende. Abweichend davon ist die Bejagung von 
Waldschnepfe und Raufußhühnern, die in Öster-

Diese hat, gemeinsam mit DI Bernd Schreiber 
und Dr. Friedrich Reimoser, am Forschungsinstitut 
für Wildtierkunde und Ökologie in Wien ein Gut-
achten zu diesem Thema erstellt. In ihren Ausfüh-
rungen ging sie auf den Inhalt des Artikel 7 der 
Richtlinie ein. Diese untersagt eine Bejagung von 
Vogelarten während der Nistzeit und der einzel-
nen Phasen der Brut- und Aufzuchtszeit, weiters 
die Anwendung der Ausnahme nach Artikel 9 in 
Österreich. Die Ausnahme sieht vor, dass die Mit-
gliedsstaaten, sofern es keine andere zufrieden-
stellende Lösung gibt, unter streng überwachten 
Bedingungen bestimmte Vogelarten in geringen 
Mengen entnehmen können. Als geringe Menge 
wurde bei Auer- und Birkhahnen 1 % der natür-
lichen Mortalität der jeweiligen Art angesehen. 
Die Berechnung der natürlichen Sterblichkeit hat 
ergeben, dass bei Auerhahnen nur jeder 16. und 
bei Birkhahnen jeder 15. bestätigte Hahn erlegt 
werden darf, um der Ausnahmeregelung zu ent-
sprechen. 

Mit großer Aufmerksamkeit lauschen die Mitglieder  
des Landesvorstandes …

… sowie die übrigen Kärntner Teilnehmer auf der anderen 
Seite der Sitzreihe den Vorträgen der Referenten.

Zwei urige Jagdkameraden – vermutlich aus 
dem Salzkammergut …
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umsetzung der Vogelrichtlinie  
in salzburg

Das anschließende Thema von DI Josef Erber, 
Wildökologe der Salzburger Jägerschaft, war der 
„Umsetzung der Vogelrichtlinie auf Landesebene“ 
gewidmet. Auch für das Bundesland Salzburg hat 
der Europäische Gerichtshof in seinem Urteil fest-
gestellt, dass die Bejagung von Auer- und Birk-
hahnen sowie der Waldschnepfe nicht den Vor-
gaben der Vogelrichtlinie entspricht. Auf Basis 
des vom Wildforschungsinstitut erstellten Gut-
achtens und der alljährlich durchgeführten Kon-
trollbestandszählungen wurde eine Höchstent-
nahme von 93 Auer- und 448 Birkhahnen für 
Salzburg festgesetzt. Die Erlegung darf nur unter 
Aufsicht eines Jagdschutzorganes erfolgen. Bei 
den zur Verwendung kommenden Jagdwaffen 
sind beim Schrotschuss die Korngröße min. 3,5 
mm und max. 4 mm zugelassen. Beim Kugelge-
wehr nur Zentralfeuerpatronen ab Kal. .22 Hornet 
bis höchstens 6,5 mm. Zur Sicherung der Auer-
wildbestände wurden in jüngster Zeit vermehrt 
Lebensraumverbesserungen durchgeführt, diese 
werden zusehends auch im Rahmen von Aus-
gleichsmaßnahmen zu Infrastrukturprojekten 
vorgeschrieben. Derzeit wird ein Habitateig-
nungsmodell mittels Modellierung in einem ge-
ographischen Informationssystem (GIS) durchge-
führt, denn das Vorhandensein von geeigneten 
Lebensräumen ist entscheidende Grundlage für 
den Fortbestand von Auer- und Birkwild.

umsetzung der Vogelrichtlinie  
auf revierebene
In seinem Eingangsstatement stellte Oberförster 
Helmut Fladenhofer von der Forstverwaltung Me-
ran fest, dass die meisten Auerwildvorkommen in 
den letzten vier bis fünf Jahrzehnten einen 

starken Populationsrückgang erfahren haben 
bzw. erloschen sind. So gingen zum Beispiel im 
genannten Zeitraum im Bezirk Deutschlandsberg 
50 % der Balzplätze verloren. Lebensraumverlust 
ist dabei ein Hauptfaktor, Waldwirtschaft ist die 
entscheidende Form der Lebensraumgestaltung. 
In den Revieren der Forstverwaltung Franz Meran 
– Stainz, konnten unter wissenschaftlicher Beglei-
tung von Dr. Hubert Zeiler und DDr. Veronika 
Grünschachner-Berger die Zusammenhänge zwi-
schen waldbaulichen Maßnahmen und Auerwild-
bestandsdynamik dokumentiert werden. Durch 
einen entsprechenden Maßnahmenkatalog kön-
nen Auerwildvorkommen stabil gehalten bzw. 
erweitert werden. Im Auerwild-Kerngebiet sollten 
mindestens 30 % auerwildtaugliche Altholzreser-
ven auf Dauer erhalten werden. Die frühzeitige 
Durchforstung mit Beseitigung des Schlagab-
raumes (auf Haufen geworfen), damit keine Bar-
rieren am Boden entstehen, ist dabei wichtig. 
Überlegt angelegte Forststraßen bieten Randli-
nien. Die Holznutzung während der Balz- und 
Brutzeit sollte nach Möglichkeit vermieden wer-
den. Der Schutz bzw. die Förderung von Ameisen-
burgen ist ein wichtiger Punkt in der Auerwildhe-
ge. Durch Loshiebe zwischen Unterabteilungen 
oder Altersklassen wird das Randlinienangebot 
und die Strukturvielfalt erhöht. Schlagränder wer-
den nicht gerade sondern gebuchtet angelegt. 
Die Forstverwaltung Meran hat in der Vergangen-
heit die genannten Maßnahmen konsequent 
umgesetzt. In den Jahren 1998/99 allein wurden 
34.000 Festmeter Holz geerntet, das aus Durch-
forstungen bzw. Auflichtungen dichter Altholzbe-
stände stammte. Auerwild kann heute auf 40 % 
der Waldfläche nachgewiesen werden.
Das Nachmittagsprogramm, moderiert von Prof. 
Dr. Friedrich Reimoser, war dem Thema Rotwild 
gewidmet. 

abgestimmte Bejagung  
alpiner schalenwildarten
Ing. Josef Zandl von der Gutsverwaltung Fisch-
horn/Bruck berichtete über ein Bejagungsmodell 
für alpine Schalenwildarten. Die Gutsverwaltung 
Fischhorn ist ein privater land- und forstwirt-
schaftlicher Gutsbetrieb im Zellerbecken/Salz-
burg gelegen. Die Jagd hat eine Fläche von 
10.592 ha und liegt in einer Seehöhe zwischen 
700 und 3.564 m. Das Jagdrecht ist nicht ver-
pachtet, Abschüsse werden aber an zahlende 
Jagdgäste vergeben. Drei Berufsjäger sind ange-
stellt. Die jagdliche Zielsetzung liegt in einer 
nachhaltigen Entnahme, günstiger Wildvertei-
lung, guter Bestandsstruktur und zufriedenen 
Jagdkunden. Der angenommene Frühjahrsbe-
stand beim Rotwild beträgt ca. 220 Stück, der 
Abschuss 80 Stück. Beim Gamswild ca. 800 
Stück, der Abschuss beträgt ca. 55 Stück. Beim 
Rehwild ca. 250 – 300 Stück, die Entnahme 90 
Stück. Die geringe Entnahme beim Gamswild (ca. 
7 % vom Bestand) ergibt sich aus dem Umstand, 
dass der Hauptlebensraum über der Waldgrenze 
liegt und Schäden am Forst kaum auftreten. Das 
gesamte Jagdgebiet wird in drei „Jagdliche Be-
handlungszonen“ eingeteilt.

· Ruhezonen – keine Bejagung
· Schwerpunktbejagung – hoher Jagddruck
· Intervallbejagung – kurze intensive Jagdpha-

sen, hohe Strecken.

In der Regel werden bei der Bejagung von Rot- 
und Rehwild vier bis fünf Intervalle, verteilt über 
die Schusszeit, eingehalten. Der erste Intervall im 
Mai erfolgt als Ansitzjagd in Talnähe auf Auffor-
stungsflächen. Der zweite Intervall in der ersten 
Julihälfte als Ansitzjagd in talnahen Waldbe-
reichen auf Kahlwild und Schmalspießer sowie 
Schmalgeißen und Dreierböcke. Beim dritten In-

tervall in der zweiten Septemberhälfte werden 
ausschließlich Erntehirsche auf den Brunftplätzen 
erlegt (5-6 Hirsche Kl. I u.II). Beim vierten Inter-
vall wird im Oktober, abhängig von der Wetterla-
ge, bei straff organisierten Gemeinschaftsansit-
zen (6-10 Schützen, hohe Strecke je Schütze) das 
Kahlwild, Hirsche Kl. III, Geißen und Kitze erlegt. 
Bei Nichterfüllung des Abschusses findet im De-
zember ein fünfter Intervall als „Nachjagd“ statt. 
Diese Jagdpraktik hat sich als sehr bewährt er-
wiesen und wird auch in Zukunft fortgeführt.

schusszeitenregelegung  
für rotwild in niederösterreich
war der folgende Beitrag von DI Bernd Schreiber, 
Vet. Med. Uni Wien. Niederösterreich hat keine 
einheitliche Schusszeit für Rotwild. Diese wird 
über unterschiedliche Sonderregelungen der ein-
zelnen Verwaltungsbezirke festgesetzt. Diese 
verschiedenen Schusszeiten, die sich teilweise 
sogar innerhalb des Bezirkes unterscheiden, ver-
ursachen oft zusätzliche Probleme in den angren-
zenden Gebieten. Zur Optimierung der Rotwild-
schusszeiten wurde im Auftrag des NÖ Landes-
jagdverbandes vom Forschungsinstitut für Wild-
tierkunde und Ökologie eine Projektstudie 
ausgearbeitet. Der Endbericht der Arbeitsgruppe 
erfolgte im Herbst 2011. Die bisherige jahreszeit-
liche Abschussverteilung wurde anhand der 
Grünvorlagenprotokolle analysiert und bei der 
Neuregelung der Schusszeiten berücksichtigt. 
Vorgeschlagen wird: Zweiteilung der Schusszeit 
in eine Frühjahrsschusszeit auf einjährige Stücke 
vom 1. Mai bis 15. Juni und eine Hauptschusszeit 
ab 1. August bis 31. Dezember auf Kahlwild und 
Hirsche der Klasse III. Die Schusszeiten der 
Hirsche Klasse I und II wären vom 1. August bis 
30. November. Die Sperre der Hirsche der Klasse 
I und II im Dezember soll eine Konzentration auf 

den Kahlwildabschuss in dieser Zeit bewirken. Die 
Schusszeiten von Dam-, Sika-, Muffel- und Gams-
wild sollten an die Schusszeiten für Rotwild an-
gepasst werden. Weiters wurde vorgeschlagen, 
dass Ausnahmen von der allgemeinen Schusszeit-
regelung nur bei besonderer Begründung und nur 
mit Zustimmung des Landes zu erfolgen haben. 
In einigen Bezirken des Landes mit unterschied-
lichen Lebensräumen soll das neue Schusszeiten-
konzept etwa zwei Jahre lang erprobt werden.
Nach einer kurzen Pause wurde die Veranstaltung 
mit dem Beitrag

der umgang mit rotwild  
in der schweiz
fortgesetzt. Dr. Reinhard Schnidrig-Petrig vom 
Schweizer Bundesamt für Umwelt hielt zu Beginn 
seines Beitrages einen Rückblick auf die Entwick-
lung der Jagd sowie des Rotwildes in der Schweiz. 
Um das Jahr 1850 war das Rotwild in der Schweiz 
fast zur Gänze ausgerottet. In den Jahren 1875 
und 1876 wurden die Bundesgesetze zur Jagd und 

zum Wald beschlossen. Es erfolgte die Ausweisung 
von großen Schutzgebieten. Mitte des 20. Jh. hat 
der Rotwildbestand stark zugenommen. Der Kata-
strophenwinter 1975 verursachte bei den Rotwild-
beständen einen starken Einbruch. 1986 kam es 
zu einer Revision des Bundesjagdgesetzes mit 
einem starken Wild-Wald-Aspekt. Infolge der wie-
der ansteigenden Rotwildbestände hat es sich in 
den vergangenen Jahren auch gegen das Mittel-
land hin ausgebreitet. Der Rotwildbestand der 
Schweiz beträgt zurzeit etwa 30.000 Stück. In der 
Schweiz gibt es zwei Jagdsysteme. Neben dem 
Patentjagdsystem gibt es Kantone mit einem Re-
viersystem, wobei die Jagdverpachtung nicht den 
Gemeinden, sondern dem Kanton obliegt. Paten-
jäger, welche vorher einen 3-jährigen Lehrgang 
und nach der Ableistung von 150 Hegestunden 
(Kanton Aargau) die Prüfung erfolgreich abgelegt 
haben, können ein Jagdpatent für die Erlegung 
eines Stiers (Hirsch) und für 1 bis 2 Stück Kahlwild 
lösen. Die erste Jagdperiode (Kanton Aargau 
2011) auf Gams und Rotwild war vom 8. Septem-

         Durch einen entsprechenden Maßnahmenkatalog 
können Auerwildvorkommen stabil gehalten werden.

Der Wolfsberger Bjgm. Ing. Walter Theuermann 
war in diesem Jahr Vertreter mit einem Kurzvor-
trag im sogenannten „Speakers Corner“.

Univ.Doz. Dr. Karl Buchgraber – hauptverantwortlicher Mitorgani-
sator dieser jährlichen Jägertagung – mit dem fleißigen Kärntner 
Teilnehmer ÖR Hans Ramsbacher. 

Die Abendveranstaltung bietet immer gute Möglichkeiten für 
informelle Gespräche. Hier der steirische Ljgm. DI Heinz Gach im 
Gespräch mit LO-Stv. Dr. Schoffnegger.

Ljgm. Dr. Gorton im Gespräch mit Dr. Peter Lebersorger (li), Zentralstelle der 
österr. Landesjagdverbände und Mitorganisator DI Dr. Fritz Völk von den österr. 
Bundesforsten. 

… und nach dem Genuss des herrlichen Wildbuffetts im Erfahrungsaustausch mit dem LO der 
Vorarlberger Jagdaufseher KR Manfred Vonbank. 
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     Wildbiologische Erkenntnisse werden bei 
bestmöglicher Berücksichtigung der 
            bestehenden Jagdtraditionen umgesetzt.

Ein abschließendes Erinnerungsfoto des Landesvorstandes mit dem Organisator Dr. Buchgraber und dem amtierenden 
Vorsitzenden der österr. Landesjägermeisterkonferenz Ljgm. Dr. Gorton. 

ber bis 1. Oktober. Die zweite Jagdperiode auf 
Rotwild vom 14. November bis 3. Dezember. Die 
hauptamtliche „Wildhut“ überwacht die Einhal-
tung der gesetzlichen Bestimmungen.
Wildbiologische Erkenntnisse werden bei best-
möglicher Berücksichtigung der bestehenden 
Jagdtraditionen umgesetzt. Dabei haben sich 
folgende Grundsätze als Schlüssel zum Erfolg 
erwiesen:
· Denken, Planen und Handeln in ökologisch 

abgegrenzten Wildräumen.
· Anlegen kleiner, im gesamten Wildraum gut 

verteilter Wildschutzgebiete ohne Jagd. ●Bio-
tophege durch die Jäger in Zusammenarbeit 
mit den Förstern im Sommer. ●Störungsreduk-
tion im Winter durch das Ausscheiden von 
Wildruhezonen.

· Füttern nur in absoluter Notzeit mit der Bewil-
ligung der Behörden.

· Sicherung einer nachhaltig naturnahen Alters-
struktur.

· Kurze Jagdzeit im Herbst.
· Wenn nötig, Durchführung einer Regulations-

jagd zur Erfüllung der Abschussziele beim 

weiblichen Rotwild und den Kälbern nach Be-
zug des Wintereinstandes.

Eine Jagdplanung und Jagd, die alle diese Grund-
sätze berücksichtigt, erfüllt die an sie durch die 
Gesellschaft und den Gesetzgeber gestellten An-
forderungen. Dies ist eine wichtige Vorausset-
zung für die Erhaltung der Jagd von morgen.

Erlebbares rotwild – das Modell 
Wildtierland gut Klepelshagen
war der Titel des letzten Beitrages des ersten 
Tages. Hilmar Freiherr von Münchhausen berich-
tete vom Umgang mit Rotwild auf dem der Deut-
schen Wildtierstiftung gehörenden etwa 1.700 
ha großen Besitz. Klepelshagen liegt im Landkreis 
Uecker-Randow im Südosten von Mecklenburg-
Vorpommern. Es wird sowohl landwirtschaftlich 
(660 ha) wie auch fortwirtschaftlich genutzt. 
Die Zielsetzung des Betriebes beinhaltet folgende 
Punkte:
· Die Rentabilität der land- und forstwirtschaft-

lichen Betriebszweige.
· Das Naturerlebnis der Wildtierbeobachtung 

für Besucher. 

· Die Begrenzung der Schalenwildpopulationen.
· Die Möglichkeit der natürlichen Verjüngung 

der Hauptbaumarten. 
Um die Beobachtbarkeit des Wildes trotz Erle-
gung von rund 290 Stück Schalenwild zu gewähr-
leisten, wird folgende Strategie angewendet. Auf 
einer rund 300 ha großen Fläche Offenland 
herrscht ganzjährige Jagdruhe. Das Wild soll er-
fahren, dass der Aufenthalt auf der Freifläche 
sicherer ist als im Wald. In den Übergängen der 
Haupteinstände des Rotwildes zur Ruhezone fin-
det Intervalljagd mit Gruppenansitz im Juni und 
Oktober bzw. zwei Drückjagden im November 
und Dezember statt. Auf dem Rest der Fläche 
liegt der Schwerpunkt der Bejagung vor allem in 
den sensiblen Verjüngungsbereichen und in der 
Feldflur. Im Kernbereich der Jagdruhezone, dem 
„Tal der Hirsche“, können zur Feistzeit bis zu 100 
Stück Rotwild bei Tageslicht beobachtet werden. 
Als naturtouristischer Event haben sich die 
„Hirschtage“ im „Hirschgrund“,dem Hauptbrunft-
platz des Rotwildes herausgestellt. Aber auch 
außerhalb der Feist- und Brunftzeit können fast 
zu jeder Tageszeit Rehwild, Schwarzwild, Fuchs, 
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Hase, aber auch Seeadler und Kranich beobach-
tet werden. 
Im nachfolgenden „Speakers Corner“ moderierte 
Univ. Doz. Dr. Karl Buchgraber mehrere jeweils 
5-minütige Impulsreferate zum Tagesthema. Der 
Wolfsberger Bezirksjägermeister Ing. Walter Theu-
ermann plädierte dabei für Jagdzeiten, die früh 
einen intensiven Eingriff bei allen Schalen-
wildarten gleichzeitig erlauben, aber zu Beginn 
der Not- bzw. Fütterungszeit eingestellt werden.
Beim anschließenden Abendprogramm mit Musik 
und köstlichem Wild-Buffet hatten die Teilnehmer 
die Möglichkeit, die verschiedenen Themen des 
Tages zu diskutieren. 

schonzeiten für raubwild  
und neubürger?
Mit diesem Thema fand die Veranstaltung am 
nächsten Tag ihre Fortsetzung.
Dr. Fredy Frey-Roos, Universität für Bodenkultur 
Wien, hatte schon bei der Österreichischen Jäger-
tagung 2007 die Diskussion geführt, ob für 
Raubwild grundsätzlich eine Schonzeit vorzuse-
hen ist. Aus jagdethischer Sicht gibt es keinen 
Grund, z. B. säugende Fähen jagdlich anders zu 
behandeln als führendes Schalenwild. Wie schaut 
es aber mit den „Neubürgern“ (Neozoen) Wasch-
bär, Marderhund und Goldschakal aus. Vielfach 
werden sie auch als invasive Arten betrachtet, 
welche die biologische Vielfalt gefährden kön-
nen. In der „Berner Konvention“wird empfohlen, 
die drei Neubürger streng zu überwachen und zu 
begrenzen. Aus Tierschutzkreisen kommt oft der 
Vorwurf, die jagdliche Regulierung des Raub-
wildes bringe als Artenschutzmaßnahme nichts. 
Inzwischen aber unterstützen auch Leiter von 
Schutzgebieten eine intensive Raubwildbejagung 
(z.B. Bodenbrüter-Symposium Sept. 2011 in Arns-

berg/BRD), da besonders gefährdete bodenbrü-
tende Vogelarten in den Schutzgebieten einem 
hohen Räuberdruck ausgesetzt sind.
Der Obmann des Distelvereines, DI Paul Weiss, 
sprach im Anschlussreferat über Jagdzeiten für 
das Niederwild aus gesamtösterreichischem Blick-
winkel. Weiters über das Aussetzen von Nieder-
wild ausschließlich zu Jagdzwecken, welches er als 
„Bleischlachtung“ und Betrug am Jäger und Kon-
sumenten bezeichnete. Die Niederwildhege als 
Basis einer nachhaltig bejagbaren Dichte besteht 
aus zwei wesentlichen Elementen - der Lebens-
raumgestaltung und der Prädatorenreduktion. 
Von großer Bedeutung ist auch eine entspre-
chende Vermarktung des erlegten Wildes. 

Weidgerechtigkeit vs. Effizienz  
bei der schwarzwildbejagung
war der letzte Beitrag der Tagung. Dr. Manfred 
Pregel von der Landwirtschaftlichen Wildfor-
schungsstelle Baden-Württemberg beleuchtete 
die aktuelle Situation beim Schwarzwild, welches 
europaweit zu einer Problemart geworden ist. In 
den letzten Jahrzehnten hat sich die Schwarzwild-
strecke nach dem Muster eines exponentiellen 
Wachstums entwickelt. Dieser Wachstumsverlauf 
ist typisch für Populationen, die gute Lebensbe-
dingungen vorfinden und wo die Lebensraumka-
pazität noch nicht ausgeschöpft ist. Das expo-
nentielle Wachstum deutet aber darauf hin, dass 
die Regulation durch Bejagung unzureichend ist. 
Zugleich mit der Bestandszunahme erfolgte auch 
die Arealausweitung. Wie soll Schwarzwild bejagt 
werden? Sind überlieferte Bejagungsregeln über-
holt oder steht eine effiziente Bejagung im Wi-
derspruch zu den Grundsätzen der Weidgerech-
tigkeit? Nach Untersuchungen in Niedersachsen, 
hatte Schwarzwild im Zeitraum zwischen 2003 

und 2009 einen durchschnittlichen Zuwachs von 
262 % des jährlichen Ausgangsbestandes. In 
Jahren mit hohem Zuwachs ist es kaum möglich, 
diesen Zuwachs jagdlich abzuschöpfen, von einer 
Reduktion des Grundbestandes kann schon gar 
keine Rede sein. Zunehmend wird in letzter Zeit 
gefordert, vor allem adulte Bachen zu erlegen, 
weil sie die Zuwachsträger seien. Tatsache ist, 
dass adulte Bachen fast ausnahmslos an der Fort-
pflanzung teilnehmen und auch die größten Wür-
fe haben. In wachsenden Populationen sind sie 
aber in sehr geringer Zahl vertreten. Aus den 
kopfstarken Jugendklassen der Frischlinge und 
Überläufer kommen 84 % des Nachwuchses im 
Folgejahr, dies hat eine Untersuchung in Nie-
dersachsen ergeben. In jeder für Schwarzwild 
günstigen Klimaregion ist mit ähnlichen Verhält-
nissen zu rechnen. Bei der ganzjährigen inten-
siven Bejagung von Frischlingen besteht kein 
Risiko ein führendes Stück zu erlegen. Frischlinge 
sind, wie die Untersuchungen zeigten, bereits 
bedeutende Träger für den Zuwachs im Folgejahr. 
Daher ist die Erlegung von Frischlingen, auch 
wenn sie manchmal noch kein lohnendes Ver-
kaufsgewicht erreicht haben, ein wesentlicher 
Punkt in der Reduktion von Schwarzwildbestän-
den.

In der anschließenden Schlussdiskussion und dem 
Resümee der Tagung wurde festgestellt, dass lan-
ge Schusszeiten zwar eine Freiheit für den Jäger 
bringen, diese Freiheit aber auch Verantwortung 
bedeutet. Lange Schusszeiten sind kein Garant für 
Abschusserfüllung. Wildarten mit langen Schuss-
zeiten wie Rot- und Schwarzwild haben sich in der 
Vergangenheit überproportional im Bestand ent-
wickelt. Der Auftrag an die Jäger lautet – einen 
gesunden, artenreichen, an den Lebensraum an-
gepassten Wildstand zu schaffen und zu erhalten.
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sehr seltener Wintergast

Ein seltener Wintergast hat sich in der zweiten 
Jännerhälfte d. J. ins Gemeindegebiet von Ir-
schen im Drautal, in die Ortschaft Rittersdorf 
auf ca. 760 m Seehöhe ins Gemeindejagdge-
biet Irschen verirrt. Dies berichtete uns kurz vor 
Drucklegung dieser Ausgabe unser Jagdaufse-
herkamerad und Leiter des Hegeringes 67, Sepp 
Mandler. Einige Bewohner erzählten ihm von 
einem weißen, nicht sehr schönen Vogel, der 
sich draußen auf den Feldern aufhalten solle. 
Am 31. Jänner nachmittags hielt Sepp Mandler 
dann Nachschau und hat den Vogel tatsächlich 
auf einer Wiese angetroffen und gleich be-
merkt, dass er einen Ständer schont. Der Hege-
ringleiter ging weiter, bemerkte aber nach einer 
Weile, dass der Vogel, verfolgt von zwei Raben 
in seine Richtung flog und auf einer Birke auf-
baumte. So als wollte er bei ihm Hilfe suchen. 
Durch die ständigen Attacken der Raben konn-
te sich der Vogel aber nicht lange festhalten 
und fiel ins darunter liegende Gestrüpp. 

den verletzten Vogel geborgen

Als Mandler den Vogel nun näher betrachtete, 
stellte er fest, dass es sich offensichtlich um 
eine Reiherart handelte und das Tier am rech-
ten Ständer eine Verletzung und an den Zehen 
Erfrierungen aufwies. Gemeinsam mit seinem 
Schwager barg der Jagdaufseher den Vogel 
dann und brachte ihn zur Verwahrung in einem 

Abstellraum seines Hauses. Jetzt erst konnte 
der JA die Art bestimmen und brachte in Erfah-
rung, dass es sich bei seinem Fund um einen 
jungen Kuhreiher handelte, der sich normaler-
weise zu dieser Zeit in südlichen Ländern auf-
hält. Am nächsten Tag (1. Februar) verständigte 
Sepp Mandler den Vogelexperten Dietmar 
Streitmaier bezüglich der Übernahme des sel-
tenen Vogels. Der Leiter der Natur- & Wildsta-
tion Kärnten holte den Reiher unverzüglich ab, 
seither befindet er sich zur Pflege in seiner Vo-
gelstation in Steuerberg. 

rettung vor dem sicheren tod

Laut Auskunft von Dietmar Streitmaier hätte 
der Reiher aufgrund seiner durch die Krähenat-
tacken erlittenen schweren Verletzungen und 
der anhaltenden tiefen Temperaturen die näch-
sten Tage nicht überlebt. Zu Redaktionsschluss 
dieser Ausgabe ist der Kuhreiher bereits ein 
Monat in Pflege und sein Zustand ist immer 
noch besorgniserregend. Die Gesundung bzw. 
Heilung zieht sich sehr schleppend dahin. Üb-
rigens: Die zwei letzten offiziellen Nachweise 
eines Kuhreihers in Kärnten stammen aus den 
Jahren 1977 bzw. 2009. Im April 2009 konnte 
unserer Landesschriftführer a. D., Hobbyorni-
thologe Helmut Kräuter im Bleistätter Moor 
diese seltene Reiherart als Durchzugsvogel be-
obachten. 

Kuhreiher (vorjähriger Jung-
vogel) im Gemeindejagdgebiet 
Irschen aufgefunden.

Ein seltener Kuhreiher als Pflegling der NWK von Dietmar Streitmaier. 
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text: Bernhard Wadl · Foto: dietmar streitmaier

lawinengefahr: 150.000 hektar 
Bundesforste-schutzwald helfen 

text und Fotos: Österreichische Bundesforste

Als Gebirgsland ist Österreich von Naturgefahren 
wie Lawinen, Muren oder Steinschlag besonders 
betroffen. „Zum Schutz vor Elementargefahren im 
alpinen Raum spielen Schutzwälder eine wichtige 
Rolle“, erklärt Georg Erlacher, Vorstandssprecher 
der Österreichischen Bundesforste (ÖBf). Sie bil-
den einen natürlichen Wall und schützen Sied-
lungen und Infrastruktur wie Straßen, Stromlei-
tungen oder Bahngleise vor zerstörerischen Na-
turgewalten. „Durch Temperaturanstieg, Wetter-
extreme, aber auch Wildeinfluss“, sagt der 
Vorstandssprecher, „stehen die Schutzwälder in 
Österreich heute stärker unter Druck als je zuvor 
– ganz besonders in alpinen Regionen wie Tirol, 
Vorarlberg oder Salzburg.“ Umso wichtiger sind 
die nachhaltige Betreuung und der Erhalt dieser 
so wertvollen Wälder insbesondere in den 
Gebirgstälern Tirols, wo dieser Tage der Entwurf 
zum überarbeiteten Landesjagdgesetz in Begut-
achtung geht. „Die anstehende Novellierung des 
Jagdgesetzes in Tirol“, betont Erlacher, „ist eine 
große Chance zum Erhalt des Schutzwaldes. Wir 
hoffen, dass diese mit der Novelle auch genutzt 
wird“. Allein in Tirol betreuen die Bundesforste 
rund 42.000 Hektar Schutzwald.

Wildverbiss gefährdet schutzwald

Klimatische Veränderungen, Elementarereignisse 
und vor allem Wildverbiss sind die wichtigsten 
Einflussfaktoren, die auf Schutzwälder einwirken. 
„Schadinsekten dringen“, berichtet Erlacher, „in 
immer höhere Lagen vor und schwächen Schutz-
wälder. Geringer Niederschlag und hohe Tempe-
raturen – sogenannter Trockenstress – setzen den 
Bäumen zu.“ Hinzu kommen Schädigungen durch 
Wild – Verbiss hindert das Aufkommen von Jung-
bäumen, durch Schälungen wird die Rinde abge-
nagt, das Fegen der Geweihe schädigt die Stäm-
me. Ist die Schutzfläche einmal zerstört, vergehen 
Jahrzehnte, bis der Wald wieder seine volle 
Schutzfunktion entfaltet. „Vor allem der Wildver-
biss macht dem Wald zu schaffen“, stellt Erlacher 
fest, „der Wald überaltert immer mehr, da durch 
den starken Wildverbiss vielerorts kein Jungwald 
aufkommen kann.“ In Zeiten des Klimawandels 
mit vermehrt auftretenden Wetterextremen, Stark-
niederschlägen, Lawinen oder Murenabgängen 
werden Schutzwälder immer wichtiger. Doch der 
natürliche Nachwuchs der Wälder nimmt ab, die 
Anzahl an von selbst nachwachsenden Jungbäu-
men geht deutlich zurück. Dies gilt insbesondere 
für hoch gelegene, extreme Lagen, in denen die 

Bäume ohnehin schwierige Wuchsbedingungen 
vorfinden und sehr langsam wachsen. „Ohne zu-
sätzliche Aufforstung geht es nicht“, sagt Erlacher. 
„Wir müssen die Natur unterstützen.“

600.000 Jungbäume für  
Österreichs schutzwälder

„Allein im letzten Jahr haben wir 600.000 Jung-
bäume in Schutzwäldern gesetzt“, sagt der Vor-
standssprecher. Rund 16 % des österreichischen 
Waldes, das sind 780.000 Hektar, sind Schutz-
wald. Die ÖBf bewirtschaften 514.000 Hektar 
Waldfläche, davon ist etwa ein Drittel, rund 
150.000 Hektar, Schutzwald. „Jeder fünfte Qua-
dratmeter Schutzwald“, so Erlacher, „wird von den 
Bundesforsten betreut.“ Die meisten Schutzwälder 
betreuen die Bundesforste neben Tirol (42.000 
ha) in Salzburg (35.000 ha), der Steiermark 
(28.000 ha) und Oberösterreich (27.000 ha). „Die 
Schutzwälder“, so Erlacher, „können nicht nur La-
winen und Vermurungen verhindern, sie schützen 
auch vor Bodenerosion und Steinschlag.“

83 schutzwald-Projekte –  
schwerpunkt salzburg und tirol

„Durch die großen Stürme der letzten Jahre - Ky-
rill, Paula und Emma – sind viele Kahlflächen 
entstanden“, berichtet der Vorstandssprecher. 
„Derzeit haben wir 83 Schutzwaldprojekte in Um-
setzung, die meisten – aufgrund der Siedlungs-
dichte und den steilen Hanglagen – in Salzburg 
und Tirol.“ 31 Projekte laufen derzeit etwa in Salz-

burg –viele entlang der Felbertauernstraße oder 
der Tauernautobahn, so bei Zederhaus und St. 
Michael, und in touristisch stark erschlossenen 
Regionen wie dem Großarltal oder dem Gasteiner 
Tal. Auch in Tirol werden in 30 Schutzwäldern, 
darunter im Brixental, im Zillertal oder bei Ischgl, 
Maßnahmen zum Erhalt der wertvollen Wälder 
gesetzt. Gepflanzt werden neben Fichten vor 
allem Baumarten wie Lärche, Zirbe oder Tanne, 
die die Wälder stabiler machen. „Die Fichte eignet 
sich für den Lawinenschutz besonders gut. Die 
Bäume stehen dicht, der Schnee bleibt in den 
Kronen hängen, während die Lärche, die im Win-
ter keine Nadeln trägt, besonders sturmfest und 
steinschlagresistent ist“, führt Erlacher aus. 

Forschung für den schutzwald

Gemeinsam mit der Universität für Bodenkultur 
haben die Österreichischen Bundesforste ein For-
schungsprojekt zu Schutzwäldern ins Leben geru-
fen. Dabei werden die Widerstandsfähigkeit und 
die Gefährdung der Wälder unter den geänderten 
Klimabedingungen untersucht und zukünftige 
Maßnahmen zur Schutzwalderhaltung entwickelt. 
Ein Projekt, das sich langfristig jedenfalls bezahlt 
macht: „Das Kostenverhältnis von Schutzwäldern 
im Vergleich zu baulichen Schutzmaßnahmen 
liegt bei 1:10:100“, erklärt Erlacher. „Die Sanie-
rung eines Schutzwaldes kostet gegenüber einer 
normalen Bewirtschaftung etwa 10 Mal so viel. 
Die Kosten für eine technische Verbauung liegen 
um ein Hundertfaches darüber“, so Erlacher ab-
schließend. 

Wildverbiss als größte Bedrohung für Schutzwald – Tirol:  
Laufende Novellierung des Jagdgesetzes als große Chance
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Die geehrten Gründungsmitglieder und Funktionäre 
mit den Ehrengästen.

Am 19. November 2011 beging die Jagdgesell-
schaft Deutsch-Griffen im Rahmen der traditio-
nellen Hubertusjagd ihr 40-jähriges Bestandsju-
biläum. Bereits am frühen Morgen fanden sich die 
Mitglieder des Vereins sowie eine große Anzahl 
befreundeter Jagdkameraden aus der Nachbar-
schaft und weit darüber hinaus in der ehrwürdigen 
Wehrkirche von Deutsch-Griffen ein, um in der von 
GR Otto Gritsch gehaltenen Messe zu Ehren des 
heiligen St. Hubertus und im Gedenken an alle 
verstorbenen Mitglieder der Jagdgesellschaft An-
dacht zu halten.

auf zur riegeljagd

Nach einer Stärkung im Kultursaal erfolgte die 
Einteilung zur gewohnten Riegeljagd, die das Ge-
biet von den steil abfallenden Hängen der sog. 
„Haidner-Höhe“ bis zum darunter liegenden Tal-
schluss unserer Heimatgemeinde umfasste. Wun-
derbares spätherbstliches Wetter, so manche erhe-
bende Anblicke und auch ein jagdlicher Erntedank 
für den einen oder anderen Schützen machten den 
Jagdtag letztendlich zu einem unvergesslichen 
Ereignis. Den Höhepunkt des Tages stellte der 
Festakt dieser Jubiläumsveranstaltung dar. Ob-
mann Helmut Laßnig konnte dazu viele Ehrengä-
ste, unter ihnen Landesjägermeister DI Dr. Fer-
dinand Gorton, Bundesrat Franz Pirolt, LR Dr. Josef 
Martinz, Bürgermeister Johann Prodinger, HRL 
Gottfried Gradenegger, zahlreiche Gemeindeman-
datare, Jägerschaftsfunktionäre der Umgebung 
sowie viele Jagdnachbarn willkommen heißen.

Ein rückblick durch  
den Vereinsobmann

In einem beeindruckenden Rückblick konnte der 
Obmann wesentliche Eckpunkte und besondere 
Ereignisse der vergangenen vier Jahrzehnte her-
vorheben. Über die Gründungsjahre unter ihrem 

wortgewaltigen Obmann Ernst Hochsteiner, zur 
Gründung bzw. Auswilderung einer eigenen Muf-
felwildkolonie in den 1980er Jahren bis zu den 
dramatischen Veränderungen, die die Sturmkata-
strophe im Jahr 2008 für unser Revier brachte, 
spannte sich der ereignisreiche Bericht über die 
Vergangenheit.
Ein weiterer Höhepunkt war die Ehrung von Grün-
dungsmitgliedern und verdienten Funktionären in 
Anwesenheit der Ehrengäste. Für eine würdige 
Umrahmung der Veranstaltung zeichneten die 
Jagdhornbläsergruppe Deutsch-Griffen unter ih-
rem Hornmeister Arno Laßnig sowie die Sänger-
runde Deutsch-Griffen unter der Leitung von Chor-
leiter Seppi Laßnig verantwortlich. Den Abschluss 
des Jagdtages bildete eine feierliche Streckenle-
gung, in deren Folge diese gelungene Jubiläums-
veranstaltung ihren Ausklang fand.

    40 Jahre 
Jagdgesellschaft deutsch-griffen

text und Fotos: helmut laßnig

text: Kurt Buschenreiter

Obmann Helmut Laßnig konnte eine große  
Anzahl von Ehrengästen, Jägern und  
Mitbürgern zur Jubiläumsfeier begrüßen. 

Die Jagdhornbläsergruppe Deutsch-Griffen ist ein wichtiger Kulturträger 
im Jagdgeschehen dieser Gemeinde.

Eine würdige Jagdstrecke war das Ergebnis 
einer erfolgreichen Jubiläumsriegeljagd. 

Am 9. März d. J. feierte Landesobmann Bernhard 
Wadl seinen 50. Geburtstag. Der Jubilar wurde 
am 9. März 1962 als ältester Sohn einer Bauern-
familie in Dellach bei Feldkirchen geboren. Dort 
verbrachte er gemeinsam mit seinen vier Ge-
schwistern seine Kindheit, wobei schon sehr früh 
das Interesse für die Natur und die Tierwelt in 
ihm geweckt wurde. 
Nach dem Besuch der Volks-, Haupt- und Han-
delsschule und der Ableistung des Präsenz-
dienstes trat er im Jahr 1981 in die Polizeischule 
in Wien ein. Nachdem er seine Ausbildung in 
Wien erfolgreich abgeschlossen hatte, kehrte er 
nach Kärnten zurück. Als Kommandant der Poli-
zeidienststelle am Flughafen Klagenfurt versah 
er dort bis zum Juni 2007 seinen Dienst. Seinem 
Wunsch entsprechend wurde er anschließend zur 
Polizeiinspektion Feldkirchen versetzt, wo er noch 
immer seinen Dienst versieht.
Seine jagdliche Laufbahn begann im Jahr 1980 
mit der Ablegung der Jungjägerprüfung. Gleich-
zeitig mit dem Absolvieren der Jagdaufseherprü-
fung im Jahr 1985 erfolgte der Beitritt zum 
Kärntner Jagdaufseher-Verband. Vom ehemaligen 
Bezirksobmann der Bezirksgruppe Klagenfurt, 
Engelbert Kulterer, wurde der junge engagierte 
Jagdaufseher bald unter die Fittiche genommen 
und so mit den Funktionären des KJAV-Landes-
vorstandes bekannt. Der damalige Landesob-
mann Ing. Rudolf Gammer holte ihn im Jahr 
1989 als Öffentlichkeitsreferent in den Landes-
vorstand. Als Ing. Gammer aus gesundheitlichen 
Gründen im Jahr 1991 seine Funktion als Lan-
desobmann zurücklegen musste, übernahm Bern-
hard Wadl als geschäftsführender Landesobmann 
die Führung des KJAV. Bei der Landesvollver-
sammlung im Jahr 1992 in Gnesau wurde der 
damals erst dreißigjährige Bernhard Wadl zum 
Landesobmann des KJAV gewählt. 
Der KJAV hat sich unter seiner nunmehr 20-jäh-
rigen Vorsitzführung – und mit tatkräftiger Un-
terstützung durch die Funktionäre – zu einer 
nicht nur in Kärnten, sondern auch weit darüber 
hinaus beachteten und anerkannten jagdlichen 
Vertretungsorganisation entwickelt. In seine bis-
herige sehr erfolgreiche Wirkungsperiode fallen 
zum Beispiel eine bessere rechtliche Absicherung 
der Jagdaufseher in Form eines zweijährigen Kün-
digungsschutzes, weiters hält der KJAV im Auf-
trag der Kärntner Jägerschaft seit nunmehr 20 
Jahren den Jagdaufseher-Vorbereitungskurs ab. 
Die Änderung des Verbandslogos, von der Abbil-
dung eines Hirschgeweihs auf die Darstellung 
eines balzenden Birkhahnes, sowie die Einrich-
tung einer Homepage im Internet, sind weitere 
Meilensteine, die auf seine Initiative hin er-
folgten. 

Gemeinsam mit dem Redakteur Dr. Helmut Ar-
beiter hat der Landesobmann auch dazu beige-
tragen, dass unser Mitteilungsblatt „Der Kärntner 
Jagdaufseher“ sich in seinem heutigen, anspre-
chenden Aussehen und Inhalt präsentiert. 
Die im Jahr 2011 gestartete Forbildungsoffensive 
des KJAV für die rund 2.000 Mitglieder ist dem 
Landesobmann ein besonders großes Anliegen. 
Im Jahr 2004 wurde LO Wadl als Vertreter der 
Jagdaufseher in den Landesvorstand der Kärntner 
Jägerschaft gewählt.
Neben seinem Beruf und der sehr zeitintensiven 
Verbandsführung bleibt dem Jubilar für die Jagd 
selbst nicht immer viel Zeit. Nach dem Ablegen 
der Jagdaufseher-Prüfung hatte der Landesob-
mann 15 Jahre lang die Jagdaufsicht in der Ge-
meindejagd Tainach ausgeübt. Sein jagdliches 
Betätigungsfeld ist heute die Gemeindejagd sei-

nes Heimatortes Glanhofen bei Feldkirchen sowie 
eine kleine Eigenjagd in den Kärntner Nockber-
gen, wo er gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin 
Marianne Mirnig seiner Jagdleidenschaft frönt. 
Der KJAV wünscht dem Landesobmann zu seinem 
halben Hunderter alles erdenklich Gute, Gesund-
heit und natürlich ein kräftiges Weidmannsheil.

landesobmann feierte seinen50er

Das Ausfl ugsziel inmitten 
des Miegerer Jagdgebietes

Für alle Jäger und 
Naturliebhaber

Anfragen unter 
(04225) 8252 oder 

(0664) 1838976

Geöffnet ab 15.00 Uhr · 
Montag und Dienstag Ruhetag

Das Ausfl ugsziel inmitten 

BUSCHENSCHENKE        

            MÖRTL 
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Verbotene abschüsse

imposante hegeschau
in gmünd

text und Fotos: sieglinde liebhart text und Foto: sieglinde liebhart

Den Reigen der Hegeschauen im Bezirk Spittal/
Drau eröffnete die Talschaft V Lieser-Maltatal mit 
einer Präsentation von 897 ausgestellten, zum 
Teil imposanten Trophäen im Stadtsaal Gmünd. 
Im Jagdjahr 2011 wurden 1.816 Stück Schalen-
wild auf einer Jagdgebietsfläche von 71.407 Hek-
tar erlegt. Unter dem Motto „Das Jahr der 
Hirsche“ stellte Herbert Pirker als Hegeringleiter 
von Malta, Rudolf Neuschitzer, Hegeringleiter von 
Dornbach und Oberförster Günter Baier das Mal-
tatal jagdlich vor. 

Kohlmayer, der für 276.451 Hektar Jagdfläche 
und sechs Talschaften mit 38 Hegeringen verant-
wortlich ist. 

Ökologische Massnahmen
 „Motor“ eines landesweit einzigartigen Projektes 
zur Lebensraumverbesserung für Raufußhühner 
ist Talschaftsreferent und Bezirksjägermeister 
Stellvertreter Ing. Gerhard Müller. „Wir haben 
unter anderem in der Nöring auf neun Hektar 
auch mit Forststraßen Begrünungen weitere Äs-
ungsflächen geschaffen. Augenmerk legten wir 
auch auf brauchbare Einflugschneisen“, erläu-
terte Müller sein beispielhaftes Projekt, das zur 
Nachahmung geeignet ist. 

Wildstörende aktivitäten
Zu all den Freizeitaktivitäten, die das Wild spezi-
ell in der Notzeit massiv stören, kommt nun das 
– boomende – Schneeschuhwandern dazu. „Hier 
plädieren wir an die Vernunft und Verantwortung 
jedes Einzelnen, dem Wild seine dringend benö-
tigte Ruhe zu gönnen und vor allem die Ein-
standsgebiete zu meiden“, sagte Talschaftsrefe-
rent Gerhard Müller. 
Für 40 Jahre Mitgliedschaft zur Kärntner Jäger-
schaft wurden Hans Oberlerchner und Josef 
Oberwinkler geehrt.

Keine schonzeitabschüsse 
Wie Landtagsabgeordneter Ing. Ferdinand Hueter 
betonte, hat diese Talschaft überdurchschnittlich 
viel Rotwild, das sehr umsichtig bewirtschaftet 
wird. „Hier wird nach dem Motto „Jagd ist Ver-
antwortung, Jagd ist Freude“, geweidwerkt. Ich 
halte nichts von den Absichten, das Rotwild ge-
nerell um 30 Prozent zu reduzieren. Dort wo es 
Schäden gibt, ist der Abschuss zu erhöhen. Den 
Schonzeitabschüssen erteile ich eine strikte Ab-
sage, sie sind nicht der Weisheit letzter Schluss. 
Dem Abschussauftrag ist in der regulären Jagd-
zeit ausnahmslos nachzukommen“, erklärte 
Hueter, der selbst Jäger und Waldbesitzer ist. 
Eine sehr gute Wildbewirtschaftung bestätigte 
auch der Leiter der Forstinspektion DI Josef Mo-
ritz den Jägern, denn die Wildschäden in dieser 
Region halten sich in Grenzen.
Sehr zufrieden mit dem Geschehen in dieser Tal-
schaft zeigte sich Bezirksjägermeister Franz Kohl-
mayer. „Die Jagerei hier ist so, wie sie sein soll – 
sie erfolgt mit Herz und Hirn“, lobte Kohlmayer. 
Er berichtete, dass es ab heuer um 27 Jagden im 
Bezirk Spittal mehr gibt. „Insgesamt wurden 535 
Jagdgebiete festgestellt, davon sind 439 Eigen-
jagden, der Rest sind 96 Gemeindejagden. Wir 
haben 3.245 Mitglieder, davon haben 1.865 eine 
gültige Jagdkarte“, erklärte Bezirksjägermeister 

Die Hegeschau mit Hegeversammlung um-
rahmten der MGV Malta mit Chorleiter Peter 
Gritzner und die zehnköpfige Jagdhornbläser-
gruppe Malta unter Hornmeister Reinhold Preiml.
Als Ehrengäste waren Bezirkshauptmann Dr. 
Klaus Brandner, seine Jagdreferatsleiterin Mag. 
Gerhild Illgoutz, Bürgermeister Johann Oberlerch-
ner, Trebesing, Heidi Penker, Vizebürgermeisterin 
Gmünd und der Kommandant der Polizeiinspek-
tion Gmünd, Helmuth Unterasinger anwesend. 

Bjm-Stv. Gerhard Müller, Huby Mayer von den  
Fidelen Mölltalern, Sepp Plessnitzer.

Generationsübergreifend …

Ehrungen für Hans Oberlerchner und Josef Oberwinkler.

Kommandant der Polizeiinspektion Gmünd,  
Helmuth Unterasinger

Besondere Ehrung
 
Ein ausgezeichneter Jagdhundeführer: Eine 
besondere Ehrung wurde Markus Gautsch, 
Berufsjäger aus Rennweg, seitens der Kärnt-
ner Jägerschaft im Rahmen der Hegeschau 
der Talschaft V Lieser-Maltatal im Stadtsaal 
Gmünd zuteil. Markus Gautsch wurde 
für  100 erfolgreiche Nachsuchen im Zeit-
raum von zehn Jahren mit seiner Brandl Bra-
cke Hündin „Cindy vom Pöllatal“ mit einer 
Urkunde ausgezeichnet. Hündin Cindy, die 
zwölf Jahre alt wurde, bekam die Auszeich-
nung post hum, denn sie lebt nicht 
mehr.  Markus Gautsch, der bevorzugt Brandl 
Bracken führt, hat eine von neun Bereichs-
hundestationen in der Talschaft V Lieser-
Maltatal und hat sich als excellenter Hunde-
führer weit über die Grenzen  Kärntens hi-
naus einen Namen gemacht.    

Sieglinde Liebhart    
 

Im Rahmen der Hegeschau der Talschaft V Lieser-
Maltatal im Stadtsaal Gmünd ließ der Komman-
dant der Polizeiinspektion Gmünd, Helmuth Un-
terasinger, mit interessanten Zahlen über verbo-
tene Abschüsse – sprich Wilderei – aufhorchen:
Im Durchschnitt gibt es in Österreich jeden Tag 
eine Strafanzeige wegen Wilderei. Die Aufklä-
rungsrate bewegt sich bei durchschnittlich 40 
Prozent. Vom Jahre 2000 bis 2009 gab es insge-
samt 357 Gerichtsverfahren mit nur 120 rechts-
kräftigen Verurteilungen. 

Bezirk spittal/drau
Im Bezirk Spittal/Drau gab es im Jahr 2011 eine 
Anzeige gegen unbekannte Täter wegen Eingriff 
in fremdes Jagdrecht, sowie drei Verwaltungsü-
bertretungen nach dem Kärntner Jagdgesetz.
„Sie können aber beruhigt sein, grundsätzlich 
sind wir kein Land der Wilderer“, erklärte Kom-
mandant Unterasinger und lobte die gute Zusam-
menarbeit mit der Jägerschaft. Er forderte die 
Jägerinnen und Jäger aber auf, mit den Waffen 
sorgsam umzugehen und diese vorschriftsmäßig 
zu verwahren. 

Wildschützen
Dann zitierte er die Meinung des bekannten Kul-
tursoziologen Univ. Prof. Dr. Roland Girtler zum 
Thema Wilderei: „Trophäenjagd statt Rebellen-
tum“. 
Als Motiv für Wilderei wird häufig Rache ge-
nannt, doch auch immer mehr Trophäenjäger 
treiben in den heimischen Wäldern ihr Unwesen. 
„Sie schießen aus dem Auto heraus auf die Tiere, 
packen das Geweih ein, um es zu Hause aufzu-

hängen, und lassen den Kadaver liegen“, erklärt 
der Kultursoziologe Univ. Prof. Dr. Roland Girtler. 
„Früher sind die Wilderer kilometerweit gegan-
gen, um ein Wild zu schießen und zu stehlen. Sie 
haben aus Armut und Hunger gehandelt. Es sind 
Bauern gewesen, die nicht das Recht gehabt ha-
ben, in den Wald zu gehen und zu jagen“. Bis zum 
Revolutionsjahr 1848 war die Jagd ein Vorrecht 
der Aristokratie. „Es war ein Rebellentum“, erklärt 
Girtler. „Die Bauern haben sich das Recht heraus-
genommen, sich gegen die soziale Ungerechtig-
keit zu wehren. Doch anders als heute, sind es 
anständige, ehrbare Leute gewesen. Sie haben 
die Schonzeit geachtet und nicht blindlings 
einem Kitz seine Mutter weggenommen“. Heute 
dagegen fänden sich die meisten Wilderer unter 
den Jägern selbst. Girtler: „Menschen, die aus Jux 
aus dem Autofenster heraus töten, sind Kriminel-
le und keine Wildschützen“.  

Der KJAV –  
Immer im Dienste  
seiner Mitglieder



So lautet der Titel der Biografie über den legendären 
Heiligenbluter Bürgermeister Georg Lackner vulgo 
Petrusbauer, die im November des Vorjahres erschien. 
Darin wird der Lebensweg des damals pionierhaft 
wirkenden Petrusbauern – gepaart mit zahlreichen 
Fotos – ausführlich beschrieben. Die Idee dazu hatte 
sein Sohn Hubert Lackner (69) anlässlich des Todes-
tages seines Vaters vor 25 Jahren und der Unterzeich-
nung der „Vereinbarung von Heiligenblut“ vor 40 
Jahren , mit der der Petrusbauer den Grundstein zur 
Entstehung des Nationalparks Hohe Tauern legte. 
„Mit dieser Biografie, die ursprünglich nur für die 
Familie gedacht war, wollte ich auch die Verdienste 
meines Vaters würdigen. Material dazu sammelte ich 
über viele Jahre. Dass daraus so ein umfangreiches 
Werk wurde, habe ich meiner Schwägerin Dr. Han-
nelore Ebner aus Wien zu verdanken“, sagt Hubert 
Lackner. Der Autorin, die bis zu ihrer Pensionierung 
in der Kulturabteilung des Wiener Rathauses gearbei-
tet hat, gelang es meisterhaft, die Lebensspuren 
dieses Mölltaler Pioniers in lesbare Form zu bringen. 
Dr. Hannelore Ebner und ihr Gatte Oberst Johann 
Ebner, beide begeisterte Bergsteiger, weilten immer 
wieder in Heiligenblut, oft war auch Enkel Florian (15) 
mit dabei.

ausbildung
Nach der Volksschule holte sich der Bergbauernbub 
Georg Lackner in der Landwirtschaftlichen Fachschu-
le Müllerhof in Lienz (Osttirol) die Grundkenntnisse, 
modernisierte den elterlichen Betrieb und wurde ein 
anerkannter Rinderzüchter der Rasse Pinzgauer. 
Nach Kriegsende wurde Georg Lackner als Gemein-
derat (ÖVP) tätig und im Jahr 1954 mit seiner „Hei-
ligenbluter Liste“ zum Bürgermeister gewählt, was er 
25 Jahre lang blieb. Als erster Landtagsabgeordneter 
aus dem Oberen Mölltal wirkte er zehn Jahre, ebenso 
als Kammerrat in der Landwirtschaftskammer. Für den 
Bauernstand erreichte er viele Verbesserungen, er war 
zehn Jahre lang Vertreter der Kärntner Bürgermeister 
der Nationalpark Gemeinden, baute in Heiligenblut 
den Tourismus von null auf und wehrte sich erfolg-
reich gegen Zugriffe der Kraftwerksbauer auf den 
Gößnitz Bach, dessen Wasserfall er zum Naturdenk-
mal erklären ließ. Die von Lackner initiierte „Verein-
barung von Heiligenblut“ gilt als Meilenstein in der 
Geschichte des Nationalparks.

Ein begeisterter Jäger
Der Petrusbauer, eine weit über die Grenzen Kärntens 
hinaus bekannte und geachtete Persönlichkeit, war 
trotz seiner Multifunktion Zeit seines Lebens ein be-
geisterter Jäger. Gerne ging er in seiner Eigenjagd 
Retschitz Alm auf die Pirsch und weidwerkte auch in 
Gemeindejagden. Zehn Jahre lang war er als Bezirks-
jagdbeirat in Spittal tätig. Auch die Einsetzung des 
Steinwildes in Heiligenblut im Jahr 1960 unterstützte 
er tatkräftig.
„Seine große Leidenschaft galt der Jagd. Im Revier – 
speziell in unserer Alm – konnte er sich entspannen 
und wieder Kraft tanken “, erzählt Hubert Lackner, 
der selbst Weidmann ist und lange Funktionär in der 
Jägerschaft war. 
Diese interessante Biografie kann bei der Familie 
Hubert Lackner in Heiligenblut zum Preis von 29,– 
Euro erworben werden. Telefon 04824/2402 oder 
E-Mail petrusbauer@heiligenblut.at.
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der Bauernbürgermeister
text und Foto: sieglinde liebhart 

„Jagdliche“Leseprobe
Der leidenschaftliche Jäger.

Der im ersten Weltkrieg gefallene Vater 
Georg Lackners war leidenschaftlicher 
Jäger und Mitpächter der Gemeindejagd. 
Besonders gern jagte er in der zum Hof 
gehörenden Eigenjagd Retschitz Alm. 
Mutter Anna kam jedoch aus einer Fa-
milie, die mit der Jägerei gar nichts am 
Hut hatte. Als ihr Mann im Ersten Welt-
krieg fiel, verkaufte sie sofort das Jagd-
gewehr und räumte alles, was irgendwie 
mit der Jagd zu tun hatte, weg, damit ihr 
Sohn Georg nur ja nicht auf die Idee 
käme, Jäger zu werden. Aber „jagern“ 
liegt offensichtlich im Blut. Denn was 
geschah, als Georg 1945 aus dem Krieg 
zurückkehrte? Er schnappte sich heimlich 
eine Speckseite aus der häuslichen Vor-
ratskammer und marschierte gerade-
wegs in die Büchsenmacherstadt Fer-
lach, wo er den Speck gegen ein Jagdge-
wehr eintauschte. Seine erste Gams er-
legte er noch im August 1945 und zwar 
in den vom Vater so geliebten Jagdgrün-
den, der Retschitz Alm. 

Allerdings herrschte nach dem Krieg in 
Heiligenblut keinerlei Rechtssicherheit 
bezüglich Jagdverpachtung und Jagdbe-
willigung. Die Menschen litten Hunger 
und das „Gamsbratl“ aus der Felswand 
lockte sowohl unbefugte Einheimische 
als auch die englischen Besatzer. 

Daher machte Georg Lackner – 1945 
bereits Bürgermeister-Stellvertreter der 
Gemeinde Heiligenblut – den zustän-
digen Landesjägermeister Graf von 
Thurn auf die Missstände in den hei-
mischen Jagdrevieren aufmerksam. In 
seinem Antwortschreiben vom 30. Au-
gust 1945 verlieh Thurn seiner Hoffnung 
auf ein baldiges Österreichisches Jagd-
gesetz Ausdruck, das bewirken würde, 
dass in erster Linie wieder die einheimi-
schen Jäger zum Zuge kämen. 

Seinen Lebenswunsch, Jäger zu werden, 
erfüllte sich Georg Lackner am 26. März 
1946 mit der erfolgreich bestandenen 
Jagdprüfung. Sein Leben lang blieb er 
begeisterter Jäger. „Jagern“ bedeutete 
für ihn, das Gewehr zu schultern, dem 
Alltag zu entfliehen, alle Sorgen und 
Belastungen hinter sich zu lassen, abzu-
schalten und eins zu werden mit der 
Natur und dem Wild. Immer wieder 
mahnte er die Jäger zu verantwortungs-
vollem Handeln und war viele Jahre lang 
selbst als Funktionär der Kärntner Jäger-
schaft tätig. Der erfreuliche Nebeneffekt 
seines liebsten Hobbys: So mancher gute 
„Deal“ für die Gemeinde Heiligenblut 
konnte in geselliger Jägerrunde ausge-
handelt werden.
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Jagdaufseher- 
Klassentreffen des 
Lehrganges 2011

Am 8. Oktober 2011 fand in der Gnoppnitz 
hoch über dem Drautaler Greifenburg das 
erste Klassentreffen des Jagdaufseherkurses 
2011 statt. Trotz winterlicher Temperaturen 
kamen viele Absolventen dieses Lehrganges 
zum von Michael Stocker perfekt organisier-
ten Treffen. Alle Jagdaufseher  kamerad (inn)
en verbrachten in gemütlicher Atmosphäre 
einige gesellige Stunden mit reichlichem 
Erfahrungsaustausch über das erste Jahr des 
Jagdaufseherdaseins. Am Ende wurde be-
schlossen, das zweite Treffen im Jahr 2012 
im Lavanttal zu veranstalten.

Anton Seiner

Wieder hervorragender Erfolg 

Zur Streckenlegung der Raubwildtage des Hegeringes 137 Wolfsberg/West bei der Hubertuskapelle 
am Reiterhof Stückler konnte am Freitag dem 20. Jänner 2012, um 17.00 Uhr, der Hegeringleiter 
Walter Vallant viele Gäste und Jäger – so auch BJM Ing. Walter Theuermann begrüßen. Insgesamt 
wurden 55 Stk. Raubwild erlegt oder gefangen. Diese Anzahl – 32 Füchse, 15 Marder, sieben Iltisse 
und ein Dachs – war trotz des für diese Bejagung im vergangenen Winter nicht günstigen Wetters 
(Schneemangel und Nebeltage) ganz einfach wie in den Jahren zuvor wieder hervorragend.  
Für die musikalische Umrahmung der dem jaglichen Brauchtum entsprechenden Veranstaltung sorgte 
eine Abordnung der Wolfsberger Jagdhornbläser. Abschließend beim Schüsseltrieb verbrachten die 
Weidmänner im Reiterhof Stückler einige gesellige Stunden bei Speis und Trank.   
    

raubwildstrecke 2012

    uralte 
gamsgais

text und Foto: hrl Walter Vallant

Eine 25-jährige Gamsgais (siehe Foto) wurde am 11. 
Oktober 2011 in der „Eigenjagd Koflach“ vom erfah-
renen Altaufsichtsjäger Oskar Erlacher erlegt. Erlacher 
war fast 40 Jahre lang Aufsichtsjäger im Koflach, 
einem schönen, kleinen, sonnseitig gelegenen Revier 
in den Kärntner Nockbergen. 
Fast scheint es, als ob sich das Revier mit der uralten 
Gamsgais beim Aufsichtsjäger für die langjährige 
umsichtige Betreuung hätte bedanken wollen. Als 
Dankeschön für eben diese jahrzehntelange umsich-
tige Betreuung des Reviers war der Altaufsichtsjäger 
von den Reviereigentümern auf einen alten Gams 
eingeladen worden. Oskar Erlacher traf gleich bei der 
ersten Pirsch auf die Altgais, die er in über 2.000 Meter Seehöhe im Revierteil Wirtstal erlegte. Die 
Gais wog aufgebrochen mit Haupt noch 19 Kilogramm. Die Schalen waren rund fünf Zentimeter 
länger als gewöhnlich. Interessant ist auch, dass die Färbung der Zügel links und rechts sehr unter-
schiedlich war. Mit 25 Jahren dürfte die Gais wohl einer der ältesten je in Österreich erlegten Gams 
sein. Dem Aufsichtsjäger ein kräftiges Waidmannsheil!

text und Foto: susanne und Paul-sixtus Volpini de Maestri



lungen über den gesamten Waldhang erstreckte. 
Er ist mit der (natürlichen) Beschaffenheit des 
Waldbodens nicht gleichzusetzen, sondern stellte 
eine unsichtbare, künstlich geschaffene Gefahren-
quelle dar.
Diese Gefahrenquelle musste den Repräsentanten 
der Bundesforste bekannt sein, forderten sie doch 
seinerzeit das Aufstellen des Stacheldrahtzauns von 
den Weidegenossenschaften. Sie ordneten auch 
jährlich an, ob der Stacheldraht weiter benötigt 
werde oder abgebaut werden könne. Hier ließen sie 
den Stacheldraht, der sich über einen ganzen Wald-
hang erstreckte, bestehen, obwohl er seinen Zweck 
schon längst nicht mehr erfüllt hat. Es ist für jeder-
mann einsichtig, dass der Zaun im Laufe der Jahre 
zu Boden sinken und von der Natur überwuchert 
wird. Dennoch wurde der Stacheldraht einfach im 
Wald belassen. Damit wurde eine Gefahrenquelle 
geschaffen, die nicht im Zusammenhang mit dem 
Wald und seiner Bewirtschaftung steht. Die Be-
klagte hätte nach dem Ingerenzprinzip für die Ab-
sicherung oder Beseitigung der Gefahrenquelle 
sorgen müssen. Die Entfernung des Stacheldrahts 
war auch zumutbar. Die Bundesforste hätten ledig-
lich dafür sorgen müssen, dass er von den Weide-
berechtigten oder eigenen Mitarbeitern entfernt 
wird, so wie dies in der Vergangenheit in anderen 
Waldgebieten auch gehandhabt wurde. 
Der Anspruch des Verletzten besteht nach dieser 
Rechtsmeinung des Obersten Gerichtshofs zu 
Recht, es bleibt nur noch zu prüfen, inwieweit ihn 
ein Mitverschulden trifft, was insofern denkbar ist, 
als er das Bein ungeschickt aus dem Brombeerhe-
cke-Stacheldrahtgemisch herausgezogen hat.
Resümee: Es ist bekannt, dass man im Wald nichts 
herumliegen lassen soll. Dass sich das aber auch 
auf nicht mehr gebrauchten Stacheldraht bezieht, 
muss sich wohl erst herumsprechen. Wir werden 
hier wohl einige Aufklärungen vornehmen müssen 
oder womöglich gar selbst etwas wegzuräumen 
haben…
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Vorweg zur Einstimmung der zur Diskussion ste-
hende im Forstgesetz aufscheinende Gesetzestext:
§ 33. (1) Jedermann darf, unbeschadet der Bestim-
mungen der Abs. 2 und 3 und des § 34, Wald zu 
Erholungszwecken betreten und sich dort aufhal-
ten.
Freies Betretungsrecht des Waldes also – die Ab-
sätze 2 und 3 stehen gegenständlich nicht zur 
Diskussion. Damit die Bäume im wahrsten Sinn des 
Wortes jedoch nicht in den Himmel wachsen:
 § 176. (1) Wer sich im Wald abseits von öffent-
lichen Straßen und Wegen aufhält, hat selbst auf 
alle ihm durch den Wald, im besonderen auch 
durch die Waldbewirtschaftung drohenden Ge-
fahren zu achten.
(2) Den Waldeigentümer und dessen Leute sowie 
sonstige an der Waldbewirtschaftung mitwirkende 
Personen (wie Nutznießer, Einforstungs- oder Brin-
gungsberechtigte, Schlägerungs- oder Bringungs-
unternehmer) und deren Leute trifft, vorbehaltlich 
des Abs. 4 oder des Bestehens eines besonderen 
Rechtsgrundes, keine Pflicht zur Abwendung der 
Gefahr von Schäden, die abseits von öffentlichen 
Straßen und Wegen durch den Zustand des Waldes 
entstehen könnten; sie sind insbesondere nicht 
verpflichtet, den Zustand des Waldbodens und 
dessen Bewuchses so zu ändern, dass dadurch 
solche Gefahren abgewendet oder vermindert wer-
den.
In Kenntnis dieser Paragraphe dürfte es ein leich-
tes sein, nachstehenden Sachverhalt auch rechtlich 
zu beurteilen. Versuchen wir es gemeinsam:
In einem Wald der Bundesforste ging der Kläger 
einen Waldhang hinunter und merkte, als er einen 
Schritt nach vorne machen wollte, dass er sein 
linkes Bein nicht bewegen konnte, „weshalb er 
stärker anzog“. Er dachte, es handle sich um einen 
Brombeerstrauch, an dem er hängen geblieben sei. 
Erst als er nach unten blickte, sah er, dass er „in 
einem Stacheldraht eingefädelt war“, welcher ihn 
bereits oberhalb des Rists an der Vorderseite seines 

Beins „durchbohrt“ hatte. Der Stacheldraht war 
verrostet und für den Kläger nicht sichtbar, weil er 
mit Brombeersträuchern überwuchert war. Dieser 
Stacheldraht erstreckte sich über den gesamten 
Waldhang. Der Förster hatte davon nichts gewusst.
Grundsätzlich stellen die Bundesforste das Mate-
rial für den Schutzzaun zur Verfügung und die 
Weideberechtigten, die ihr Vieh austreiben, errich-
ten die Zäune, um Jungwald vor dem Vieh zu 
schützen. Im Idealfall werden derartige Zäune nach 
drei bis fünf Jahren, im Extremfall nach acht bis 

zehn Jahren entfernt. In der Vergangenheit wurden 
derartige Zäune sowohl von den Bundesforsten als 
auch von den Weideberechtigten entfernt. Jedes 
Jahr geben Vertreter der Beklagten im Rahmen 
einer Versammlung den Weidegenossenschaften 
bekannt, welche Flächen schutzbedürftig sind und 
daher noch eingezäunt bleiben müssen und welche 
nicht.  Die Repräsentanten der Bundesforste kon-
trollieren die Entfernung der Zäune nicht, weil aus 
ihrer Sicht ein Zaun auch bestehen bleiben kann, 
wenn der Wald schon kräftig genug ist.

Alles klar – ein typischer Fall der Eigenverantwor-
tung, haben Sie jetzt gedacht. Man kann einem 
Waldbesitzer doch nicht zumuten, jeden Quadrat-
meter seines Waldes zu kontrollieren, zumal er es 
gar nicht gewesen wäre, der die Gefahrenquelle 
geschaffen hätte! Bravo, Sie gehen konform mit 
der Rechtsmeinung des zuständigen Landesge-
richtes und des Oberlandesgerichtes, das in 2. In-
stand entschieden hat. Der Oberste Gerichtshof 
(und nur sein Spruch zählt in diesem Fall) ist je-
doch anderer Ansicht (7Ob171/11i) und begründet 
dies mit dem sogenannten Ingerenzprinzip (Ver-
kehrssicherungspflicht) – wer eine potentielle Ge-
fahrenquelle schafft, muss gleichzeitig auch dafür 
sorgen, dass niemand zu Schaden kommt. Das 
nahe liegende Beispiel wäre, wenn die Straßenver-
waltung den in der Fahrbahn befindlichen Kanal-
deckel öffnet, muss sie das Loch ordentlich absi-
chern, damit kein Fußgänger hineinfällt und kein 
Autofahrer hineinfahren kann. Das für uns Jäger 
einleuchtende Beispiel ist das auch vom OGH er-
wähnte Fangeisen:
Die Haftung nach dem Ingerenzprinzip ist als be-
sonderer Rechtsgrund anzusehen, weil sich diese 
Haftung auf die Abwendung einer geschaffenen 
Gefahr bezieht, die nicht auf die natürlichen Ge-
fahren des Waldes zurückzuführen ist.  Weder der 
Waldeigentümer noch andere Personen dürfen 
durch positives Tun Gefahrenquellen (wie zB. Fall-
gruben oder Fangeisen) für Waldbesucher schaf-
fen, ohne diese gleichzeitig entsprechend abzusi-
chern. Die Haftung nach dem Ingerenzprinzip wird 
durch § 176 Abs 2 Forstgesetz nicht ausgeschlos-
sen. Zu prüfen ist damit, ob die Bundesforste in 
ihrem Bereich eine Gefahr bestehen hat lassen, die 
nicht zu den natürlichen Gefahren des Waldes zu 
zählen ist.
Wer eine Gefahrenquelle schafft oder bestehen 
lässt, muss die notwendigen und ihm zumutbaren 
Vorkehrungen treffen, um eine Schädigung anderer 
nach Tunlichkeit abzuwenden. Für die Sicherung 

von Gefahrenquellen ist in umso höherem Maß zu 
sorgen, je weniger angenommen werden kann, dass 
die von der Gefahr betroffenen Personen sich ihrer-
seits vor Schädigungen vorzusehen und zu sichern 
wissen. Die Verkehrssicherungspflicht entfällt bei 
Schaffung oder Duldung einer besonderen Gefah-
renquelle nicht schon dann, wenn jemand ohne 
Gestattung in einen fremden Bereich eingedrungen 
ist. Besteht die Möglichkeit, dass Personen verse-
hentlich in den Gefahrenbereich gelangen oder 
dass Kinder und andere Personen, die nicht die 
nötige Einsichtsfähigkeit haben, um sich selbst vor 
Schaden zu bewahren, gefährdet werden oder be-
steht eine ganz unerwartete und große Gefähr-
dung, so kann eine Interessenabwägung ergeben, 
dass der Inhaber der Gefahrenquelle dennoch zu-
mutbare Maßnahmen zur Vermeidung von Schädi-
gungen zu ergreifen hat .
Klar ist, dass der Waldeigentümer (vorbehaltlich § 
176 Abs. 4 Forstgesetz) keine Verpflichtung zur 
Gefahrenabwehr bezüglich solcher Gefahren hat, 
die sich aus dem (natürlichen) Waldzustand erge-
ben. Zum Grundstückszubehör gehören auch Ein-
friedungen, die im direkten Zusammenhang mit der 
Durchführung von Waldbewirtschaftungsarbeiten 
stehen.
Der Kläger war zweifellos befugt, durch das Wald-
stück zu gehen. Er musste grundsätzlich selbst auf 
die natürlichen Gefahren des Waldes achten. Fest-
steht, dass der Stacheldraht für den Kläger nicht 
sichtbar war.
Ursprünglich wurde der Stacheldrahtzaun aus forst-
wirtschaftlichen Gründen, nämlich zum Schutz des 
Jungwalds vor Weidevieh errichtet. Diese Funktion 
hat der mehr nun schon seit vielen Jahren in der 
Natur liegende Stacheldraht längst verloren. Nicht 
nur das, er wurde auch von Pflanzen überwuchert 
und lag nicht mehr sichtbar am Boden. Damit 
wurde er zu einer für den durchschnittlichen Wald-
benützer nicht erkennbaren und auch nicht zu er-
wartenden Gefahr, zumal er sich nach den Feststel-

9330 Althofen
Tel.: 04262/2331  

od. 0676/84233111

Ing. MAX WANDELNIG
ERDBAU - KALTASPHALT
Land- u. Forstwirtschaft

     Verrosteter stacheldraht und 
haftung des Waldeigentümers

text: dr. helmut arbeiter

Wer eine Gefahrenquelle schafft oder bestehen lässt, muss die 
      notwendigen und ihm zumutbaren Vorkehrungen treffen, 
  um eine Schädigung anderer nach Tunlichkeit abzuwenden.
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in den Farben der natur
text und Fotos: dietmar streitmaier, natur & Wildstation Kärnten/KJaV

Ihre Welt ist auch  
die unsere –  
Aug‘ in Aug‘ mit 
heimischen Wildtieren

… zauber der natur!



Jagdrechtsecke26 27Jagdrechtsecke

Wildschaden und regress
text: dr. helmut arbeiter

Der Fall ist denkbar einfach: Ich habe Hochwild 
im Revier (die gute Nachricht), doch dieses Hoch-
wild schält (die schlechte Nachricht). Apropos: 
Nahezu schon ein klassisches Zitat war die Ver-
antwortung eines Beschuldigten im Disziplinar-
verfahren, der einen Hirsch erlegt hatte, der auch 
bei Zusammenrechnung der Abschusspläne der 
letzten drei Jahre beim besten Willen nicht frei 
war: „Es war ein Hegeabschuss! Ein Hirsch, der 
schält, ist krank und muss daher erlegt werden!“  
Wir wollen uns jetzt nicht mit der medizinischen 
Erstversorgung durch den Disziplinarrat (zwei 
Jahre Jagdkartenentzug) befassen, sondern durch 
einen Blick in das Jagdgesetz feststellen, was zu 
tun ist:
§ 74, Schadenersatzpflicht
1) Der Ersatz von Wildschäden richtet sich nach 
den folgenden Bestimmungen, soweit nicht zwi-
schen dem Jagdausübungsberechtigten und dem 
Anspruchsberechtigten anderweitige Vereinba-
rungen getroffen wurden.
2) Die Schadenersatzpflicht umfasst:
 a) den innerhalb des Jagdgebietes vom Wild 

an Grund und Boden und dessen noch nicht 
eingebrachten Erzeugnissen sowie an Haustie-
ren verursachten Schaden (Wildschaden);

(3) Bei Grundstücken, die zu einem Eigenjagdge-
biet gehören, richtet sich die Verpflichtung zum 
Ersatz von Schäden nach dem zwischen dem Ge-
schädigten und dem Jagdausübungsberechtigten 
bestehenden Rechtsverhältnis. Sofern nicht an-
deres bestimmt ist, tritt die Ersatzpflicht des Jagd-
ausübungsberechtigten ein, wenn er den Schaden 
durch unzureichenden Abschuss verschuldet hat. 
Schäden an Grundstücken, die einem Eigenjagd-
gebiet angeschlossen sind, hat der Jagdausü-
bungsberechtigte zu ersetzen. Für Schäden an 
Grundstücken, die zu einem Gemeindejagdgebiet 
gehören oder diesem angeschlossen sind, haftet 
der Pächter, im Falle der Ausübung der Gemein-
dejagd durch einen Jagdverwalter die Gemeinde.
Der Fragen sind in einem solchen Fall wenige, 

gerade wenn es sich um eine Gemeindejagd han-
delt, bei der die Wildschadensregelung unabhän-
gig von einem Verschulden des Jagdausübungs-
berechtigten am Zustandekommen des Schadens 
zu sehen ist. Ebenso wie das Schicksal nimmt 
auch mein Geld seinen Lauf.
Umso mehr hat dies für den Fall zu gelten, wenn 
der Jagdausübungsberechtigte schuld an der 
ganzen Misere ist, etwa, wenn er eine Hochwild-
fütterung unsachgemäß betreibt.
Doch was ist, wenn das der Nachbarjäger macht? 
Er füttert nicht regelmäßig, er füttert falsch, er 
schießt (jagen kann man in einem solchen Fall 
nicht sagen) bei der Fütterung … kurz, er macht 
alle jene Grauslichkeiten, die im Lehrbuch als 
solche aufscheinen. Das Wild quittiert dies damit, 
dass es ins Nachbarrevier wechselt und das tut, 
was man in solchen Fällen von ihm erwartet: Es 
schält. Haftet der Jagdausübungsberechtigte 
(noch) immer oder ist es irgendwie möglich, den 
„bösen“ Nachbarn zur Verantwortung zu ziehen?
Schauen wir uns zunächst den Sachverhalt ge-
nauer an, den der Oberste Gerichtshof in diesem 
lehrreichen Fall seiner Entscheidung zugrunde 
gelegt hat (geschildert wird zunächst die Fütte-
rung des Nachbarn – im Urteil scheint er als „Be-
klagter“ auf. Kläger ist der geschädigte Eigen-
jagdbesitzer):
Zum ordnungsgemäßen Betrieb der Rotwildfütte-
rung wurde festgestellt, dass ausreichend Futter-
mittel zur Verfügung gestellt werden müssen. Ein 
Problem kann sich stellen, wenn zum ange-
stammten Rotwild „fremdes“ aus anderen Teilen 
zur Fütterung einwechselt, weil dieses erfahrungs-
gemäß erst dann zu den Futtertrögen gelassen 
wird, wenn das angestammte Wild gesättigt ist. 
Aus diesem Grund ist im Fall des Zuzugs von 
fremdem Rotwild im Sinne einer effizienten Wild-
schadens-Prophylaxe für dieses gleichzeitig mit 
dem angestammten Wild eine Sättigungsfütte-
rung sicherzustellen. Die Futtervorlage ist dann 
ausreichend, wenn das vorgelegte Futter bis zur 

nächsten Vorlage vom Wild nicht zur Gänze auf-
geäst wird. Die Futtervorlage hat regelmäßig und 
ununterbrochen zu erfolgen, bis sich das Wild im 
Frühjahr von selbst von der Fütterung entfernt. 
Schließlich ist jede Beunruhigung des Wildes im 
Bereich der Fütterung nach Möglichkeit zu ver-
meiden.
Im November/Dezember  hielten sich ungefähr 
80 Stück Rotwild bei der Fütterungsstelle auf. Das 
mit dem Betrieb der Fütterungsstelle beauftragte 
Revierorgan des Beklagten verstieß jedoch im - 
sehr schneereichen - Winter in gravierender Weise 
gegen die dargestellten Grundsätze einer ord-
nungsgemäßen Rotwildfütterung, indem es bei 
der Fütterungsstelle nur unregelmäßig und nicht 
ausreichend Futter vorlegte und „Jagdaktivitäten“ 
in fütterungsnahen Bereichen entfaltete. Dies 
führte dazu, dass etwa 20 bis 25 Stück Rotwild 
von der Fütterungsstelle gegen Jänner oder Febru-
ar des Folgejahres talwärts abwanderten, in 
einem 1,7 km entfernten, 300 Höhenmeter tiefer 
gelegenen Bereich der Eigenjagd des Klägers Ein-
stand nahmen und dort in großem Umfang Schä-
den am Fichtenbestand verursachten. Diese Schä-
den hätten durch einen optimalen Betrieb der 
Fütterungsstelle verhindert werden können.
Die Betreuung des Reviers des Klägers erfolgte 
durch einen „Abschussnehmer“, einen Revierjäger 
und einen Helfer. Sie hielten sich in jenem Winter 
nur im unteren Drittel des Reviers des Klägers auf, 
in dem keine Schälschäden vorlagen. Sie sahen 
keine Veranlassung, Kontrollen in den höheren 
Lagen des Reviers, darunter die gegenständlichen 
Schadensbereiche, durchzuführen. Einerseits lag 
jedenfalls ab Jänner 2006 sehr viel Schnee. An-
dererseits wollte der Abschussnehmer keine Be-
unruhigung des Rotwilds riskieren, zumal er 
wusste, dass es in der Vergangenheit dort tagsü-
ber immer wieder, allerdings ohne Schäden anzu-
richten, Einstand genommen hatte.
Auffallend ist zunächst, dass der Beklagte für 
diese Wildschäden nicht im Sinne der eingangs 
zitierten Gesetzesbestimmung haften kann, weil 
diese klarerweise nur dann gilt, wenn die Schä-
den innerhalb des Jagdgebietes von Wild verurs-
acht worden sind. Gegenständlich hat das Wild 
außerhalb des Jagdgebietes geschält. Hier grei-
fen die auf die allgemeinen schadenersatzrecht-
lichen Bestimmungen aufbauenden Vorschriften 
über das Verschulden. Hiezu der OGH:
Da die landesgesetzlichen Jagdrechte die ver-
schiedenen Fragen des Wildschadenersatzrechts 
nicht umfassend regeln, wurde für wildschadens-
bedingte Ersatzansprüche aber schon erkannt, 
dass damit nicht ausgeschlossen ist, bei der Fest-
setzung der Verantwortlichkeit des Jagdberech-
tigten allgemeine Rechtsgrundsätze zur Anwen-
dung zu bringen, die für jedes Schadenersatzrecht 
als gültig anzusehen sind 

Nach dem oben Dargelegten ist im vorliegenden 
Fall nicht von Wildschäden im Sinne vom Wild 
originär verursachter, im Interesse der Land- und 
Forstwirtschaft dennoch ersatzfähiger Schäden 
nach dem Jagdgesetz auszugehen. Von ihnen 
unterscheiden sich nämlich Konstellationen wie 
die vorliegende, in denen durch den jagdwirt-
schaftlichen Betrieb einer Fütterungsstelle in das 
natürliche Verhalten des Rotwilds eingegriffen 
wird, indem es zur Nahrungsaufnahme - und 
nicht zuletzt zur anderweitigen Schadensvermei-
dung dorthin gelockt wird, die Fütterungsstelle 
aber nicht ordnungsgemäß betrieben wird und 
das Rotwild dadurch veranlasst wird, in Fichten-
bestände außerhalb des eigenen Jagdgebiets 
auszuweichen. In einem solchen Fall ist der dann 
vom Wild angerichtete Schaden in einem mensch-
lichen Verschulden begründet. Die dargelegten 
Grundgedanken zur Wildschadenshaftung als 
spezieller Gefährdungs- oder Eingriffshaftung 
treffen auf ihn nicht zu. Es bleibt die allgemeine 
Verschuldenshaftung nach dem ABGB anwend-
bar  (9 Ob 9/11f  vom 26.05.2011). 
Zusammenfassung: Wer nicht ordnungsgemäß 
füttert, läuft Gefahr, nicht nur für die eigenen 

Auch blinde und alte  

    Haare und Bärte
Auch blinde und alte  
Auch blinde und alte  

Kaufe Gams-, Hirsch- 

             und Dachshaare

Bartbinder Bertl Lahnsteiner
Offensee 69 · 4802 Ebensee · Tel. 06133/8626 · lahnsteiner.bertl@aon.at

Wildschäden, sondern auch für die seiner 
Umgebung zur Verantwortung gezogen zu 
werden. Voraussetzung dafür ist schuldhaftes 
Verhalten, also die Außerachtlassung der notwen-
digen Sorgfalt und Aufmerksamkeit. Eine weitere 
Voraussetzung ist, dass dieses sein Verhalten 
auch ursächlich für den eingetretenen Schaden 
ist, wenn also der Umstand seiner nicht korrekten 
Fütterung dazu geführt hat, dass das Wild im 
Nachbarrevier Wildschäden verursacht, die anson-
sten nicht eingetreten wären.
Aber ich will Ihre grauen Zellen noch etwas wei-
ter beanspruchen. Stellen wir uns vor, es handelt 
sich beim Geschädigten nicht um den Besitzer 
einer Eigenjagd, sondern um eine Gemeindejagd. 
Die Grundbesitzer werden hier sicherlich nicht 
den mühsamen Weg in Kauf nehmen, dem Nach-
barn Verschulden und Verursachung vorzuwerfen. 
Sie werden sich vielmehr an den Pächter der Ge-
meindejagd wenden und auf die eingangs zitierte 
Gesetzesbestimmung hinweisen – Haftung ohne 
Verschulden, der Pächter (in den meisten Fällen 
wird es eine Jagdgesellschaft sein) muss zahlen, 
mit anderen Worten, ohne dass er etwas dafür 
kann, der wahrhaftige Täter sitzt ja ein oder eini-

ge  Revier(e)  weiter. Er 
kann sich jedoch nicht in 
Sicherheit wiegen und 
glauben, dass ihn das alles 
nichts angeht. Wenn die 
(sagen wir) Jagdgesellschaft 
ihre Grundbesitzer zufrieden 
gestellt und somit gezahlt hat, 
kann sie exakt diesen Betrag 
(zuzüglich allfälliger Prozessko-
sten) beim wahren Verursacher 
einbringlich machen – eben im 
Wege des Regresses und mit der sel-
ben Begründung wie soeben vom OGH 
vernommen.

Für jeden Waldbesitzer 
der Komplettabnehmer 
in Sachen Holz

–   Komplette Abnahme aller Sortimente in Ihrer Nähe
–  Regionales Einkäufernetz
–  Effiziente Logistik
–   Verlässlichkeit und Partnerschaft

HasslacHer Norica Timber – 9751 Sachsenburg – Feistritz 1  – T +43 4769 2249-0 – info@hasslacher.at – www.hasslacher.at    
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      Wer nicht ordnungsgemäß füttert, läuft Gefahr, nicht 
  nur für die eigenen Wildschäden, sondern auch für die seiner 
                Umgebung zur Verantwortung gezogen zu werden.
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Eine Entscheidung des Obersten Ge-
richtshofes (5Ob 224/11v vom 
13.12.2011), die nicht unbedingt ei-
nen jagdlichen Hintergrund hat, we-
gen der Kuriosität und des Bekannt-
heitsgrades des handelnden Lebewe-
sens (Hirsch) jedoch auch an dieser 
Stelle Erwähnung finden soll:

Die Klägerin besuchte den vom Be-
klagten betriebenen Wildpark und 
durchwanderte dabei ein Rotwildge-
hege. An den Eingängen zum Gehege 
sind Verbotsschilder mit der Auf-
schrift „Wildtiere sind keine Streichel-
tiere - Füttern strengstens verboten“ 
angebracht. Ungeachtet dieser Ver-
botsschilder waren die Wildtiere be-
reits über einen längeren Zeitraum 
immer wieder von einzelnen Besu-
chern gefüttert worden, wodurch es 
zu einer ungewollten „Futterdressur“ 
kam. Eine solche bewirkt, dass sich 

die Wildtiere, obwohl sie an und für sich Fluchttiere 
sind, den Besuchern annähern können.
In einem Abstand von ca. 15 m vor der Klägerin 
fütterte eine weitere Besucherin des Geheges einen 
etwa vierjährigen Zwölfender Rothirsch. Als deren 
Futter aufgebraucht war, begab sich der Hirsch in 
Richtung Klägerin, die ein von ihr an der Kassa des 
Tierparks erworbenes Futtersäckchen mit sich 
führte und fallen ließ. Als der Hirsch das Futter 
aufnehmen wollte, hob er wegen einer Störung 
ruckartig sein Haupt und verletzte dabei die Klä-
gerin mit seinem Geweih schwer.
Die verletzte Klägerin klagte den Betreiber des 
Wildparks auf Schadenersatz mit der Behauptung, 
dieser hätte seine Halterpflicht vernachlässigt. 
Zur Beurteilung dieses Sachverhaltes müssen wir 
uns zunächst § 1320 des Allgemeinen Bürger-
lichen Gesetzbuches (ABGB) in Erinnerung rufen 
– wir haben ihn schon im Zusammenhang mit der 
Hundehalterhaftung kennengelernt:
§ 1320: Wird jemand durch ein Tier beschädigt, so 
ist derjenige dafür verantwortlich, der es dazu an-
getrieben, gereizt oder zu verwahren vernachlässigt 
hat. Derjenige, der das Tier hält, ist verantwortlich, 
wenn er nicht beweist, dass er für die erforderliche 
Verwahrung oder Beaufsichtigung gesorgt hatte.
Der OGH führt dazu nunmehr aus:
Der Beklagte ist als Betreiber eines Tierparks Tier-
halter gemäß § 1320 ABGB hinsichtlich der in den 
Gehegen lebenden Tiere. Wie ein Tier zu verwahren 
oder zu beaufsichtigen ist, hängt nach ständiger 
Rechtsprechung von den Umständen des Einzel-
falls ab). Maßgeblich ist die Gefährlichkeit des 
Tieres, die Möglichkeit der Schädigung und eine 

Unverwahrte und wildernde Hunde im Revier – 
ein beinahe schon fast alltägliches Problem mit 
dem sich viele Revierjäger und Jagdaufseher in 
Kärntens Revieren herumschlagen müssen. Der 
Tierschutz hat in der Gesellschaft heute einen 
noch nie da gewesenen Stellenwert, doch bei 
nicht wenigen Mitbürgern (Hundehaltern) endet 
dieses Verständnis offensichtlich beim eigenen 
Haustier. Vor allem in den stadtnahen Lebensräu-
men glauben Hundehalter, die Natur ist dazu da, 
um ihren Lieblingen und ihrem Bewegungsdrang 
ungezwungen freien Lauf lassen zu können. 
Zahlreiche Appelle und Aufklärungskampagnen 
seitens der Jägerschaft verhallen meist ungehört 
– das Wohl des eigenen Haustieres geht offen-
sichtlich weit über das Wohl der Tiere in freier 
Wildbahn. Obwohl im Kärntner Jagdgesetz (§ 49) 
unter gewissen Voraussetzungen die Tötung von 
freilaufenden und hetzenden Hunden erlaubt ist, 
hat die Jägerschaft schon vor vielen Jahren davon 
Abstand genommen und versucht mit einem ei-
gens konzipierten Hundehalterverständigungs-
formular diese unbelehrbaren Haustierhalter über 
ihr Fehlverhalten aufzuklären und gleichzeitig zu 
ermahnen, ihre tierischen Familienmitglieder im 
Interesse des Schutzes unserer Wildtiere entspre-
chend zu verwahren bzw. in der freien Landschaft 
immer an der Leine zu führen.   

Einrichtung einer datenbank für 
Wildrisse durch hunde

Aufgrund dieses latenten und scheinbar nachhal-
tig nicht lösbaren Problems mit freilaufenden und 
wildernden Hunden zu allen Jahreszeiten hat die 
Kärntner Jägerschaft bei ihrem Wildbiologen eine 
Datenbank für die Dokumentation von Wildrissen 
in Kärntens Revieren eingerichtet.
Es ergeht somit an alle Kärntner Jäger(innen) und 
Jagdschutzorgane die Einladung, Wildrisse, ver-
ursacht durch unverwahrte und wildernde Hunde 
mit Digitalkameras fotografisch zu dokumentie-
ren und mit einem kurzen Sachverhaltsbericht 
samt Rückrufnummer (wo, wann, welcher Hund, 
was wurde veranlasst usw.) umgehend per Mail 
dem Wildbiologen der KJ zu übermitteln. 
Die Kärntner Jägerschaft will zukünftig jeden 
Vorfall sofort in Form einer Presseaussendung 
den Kärntner Medien zur Berichterstattung wei-
terleiten. Damit soll die Bevölkerung und Öffent-
lichkeit auf diese scheinbar unlösbare Problema-
tik und Dramatik aufmerksam gemacht und 
hinsichtlich unbelehrbarer Hundehalter sensibi-
lisiert werden. Gleichzeitig werden die gesammel-
ten Daten gespeichert und für Anregungen zu 
einer Verschärfung der Verwahrungsbestim-
mungen für Hundehalter (Gesetzesnovellen) he-
rangezogen werden.    

Behördliche hundehalteverordnungen 
werden jährlich erlassen 
Mit Verordnung der Kärntner Bezirkshauptmann-
schaften und Magistrate werden im Spätherbst 
eines jeden Jahres für Hundehalter entspre-
chende Haltungs- und Verwahrungsvorschriften 
verordnet und treten mit dem Tag der Kundma-
chung bis einschließlich 31. Juli des Folgejahres 
in Kraft.
Im Übrigen empfiehlt der Landesvorstand allen 
Jagdschutzorganen und Jägern nach Möglichkeit 
von der (wenn auch gerechtfertigten) Tötung von 
freilaufenden oder wildernden Hunden Abstand 
zu nehmen, aber gegen solche unbelehrbaren 
Hundehalter in jedem Falle mit dem auf den 
Homepages der KJ und des KJAV angebotenen 
Hundehalterverständigungsformular (mit fünffa-
chen Verteiler) vorzugehen. Diese Vorgangsweise 
hat sich bisher sehr gut bewährt, zumal diese 
Verständigung an die örtliche Polizeiinspektion 
formell bereits als Anzeige gilt. 

zusammenfassung 

Die Übermittlung von Sachverhaltsberichten und 
Fotos im Zusammenhang mit Wildrissen in Kärn-
tens Revieren soll über die Homepage der Kärnt-
ner Jägerschaft erfolgen. Auf der Startseite ist 
rechts unten der Link – Mitteilung von Rissen die 
durch Hunde verursacht werden – zu finden. Im 
angeschlossenen Formular können alle relevanten 
Daten eingetragen und an den Wildbiologen der 
KJ gemailt werden. 

www.kaerntner-jaegerschaft.at
Tel. 0463/511469-18

Gerben bei

Tel. 0664/1435664
Parkweg 6 · A-2444 Seibersdorf

Dr. Schiwago

Gemäß dem Beschluss des Landesvorstandes 
vom 4. November 2003 haben Mitglieder, 
die ihren Mitgliedsbeitrag bis zum 31. März 
des jeweiligen Vereinsjahres nicht bezahlen, 
ab diesem Zeitpunkt für den Rest des Jahres 
keinen Anspruch mehr auf den Rechts-
schutzfond des Verbandes, wenn ihnen ein 
rechtliches Problem erwachsen sollte. 

Unberührt von diesem Beschluss bleibt die 
aufrechte Mitgliedschaft, das aktive und 
passive Wahlrecht, die Teilnahmemöglichkeit 
an allen Veranstaltungen des Verbandes und 
der Bezug der quartalsmäßigen Verbands-
zeitung. 

Die stv. Landeskassierin Marianne Mirnig ist 
auch unsere Ansprechpartnerin bei unserer 
Bank, der Sparkasse Feldkirchen, im Bezug 
auf die Bezahlung der Mitgliedsbeiträge, 
Mahnungen oder Adressänderungen. 

Sie steht den Mitgliedern für Anfragen und 
Auskünfte unter folgender Telefonnummer 
und Mail-Adresse gerne zur Verfügung: 
Tel. 04276/2016-18 
E-Mail: mirnigm@feldkirchen.sparkasse.at  

Der Landesvorstand 

Rechtschutzdeckung  

&Mitgliederservice

Abwägung der betroffenen Interessen. Die Haf-
tung des Tierhalters ist grundsätzlich eine Ver-
schuldens- und keine Erfolgshaftung. Anerkannt 
ist, dass die Anforderungen an die Verwahrungs- 
und Beaufsichtigungspflicht nicht überspannt 
werden dürfen. Sind dem Tierhalter jedoch Eigen-
schaften eines Tieres bekannt oder hätten sie ihm 
bei gehöriger Aufmerksamkeit bekannt sein müs-
sen, die zu einer Gefahrenquelle werden können, 
wie etwa nervöse Reaktionen, unberechenbares 
Verhalten, Unfolgsamkeit und dergleichen, hat er 
auch für die Unterlassung der in Anbetracht dieser 
besonderen Eigenschaften erforderlichen und nach 
der Verkehrsauffassung vernünftigerweise zu er-
wartenden Vorkehrungen einzustehen. Stets hat 
der Tierhalter die Einhaltung der objektiv erforder-
lichen Sorgfalt bei der Verwahrung und Haltung 
der Tiere zu beweisen. Misslingt ihm dieser Beweis, 
haftet er für sein rechtswidriges, wenn auch 
schuldloses Verhalten. 

Der Betreiber des Geheges war in Kenntnis davon, 
dass Besucher des Geheges das Rotwild entgegen 
dem ausdrücklichen Verbot immer wieder fütterten. 
Damit hätte ihm bei gehöriger Aufmerksamkeit 
aber auch bekannt sein müssen, dass es zu der 
festgestellten „Futterdressur“ und damit zur Annä-
herung des Wildes an die Besucher des Geheges 
kam. Der Beklagte bestreitet auch gar nicht, dass 
es zu besonderen Gefahrensituationen für Besucher 
und deren körperlicher Unversehrtheit als dem an-
erkannt höchsten Gut kommen kann, denen sich 
Wildtiere - wie im vorliegenden Fall ein geweihbe-
wehrter Hirsch - wegen der Verlockung mit Futter 
annähern. Letztlich sollte ja gerade das vom Be-
klagten erlassene Fütterungsverbot einer solchen 
Gefahr Rechnung tragen. Dennoch hat er in Kennt-
nis von Verstößen gegen das Verbot der Futtergabe 
keine Vorkehrungen getroffen, die einer solchen 
Gefährdung entgegenwirkten.
Dem Argument der wirtschaftlichen Unvertretbar-
keit einer solchen Vorkehrung ist entgegenzuhalten, 
dass wirtschaftliche Interessen im Verhältnis zur 
körperlichen Unversehrtheit von Tierparkbesuchern 
jedenfalls zurückzustehen haben. In Kenntnis der 
Übertretungen ist dem Beklagten auch eine 
strengere Kontrolle des Fütterungsverbots durchaus 
zumutbar, zumal die Gefahr einer „Futterdressur“ 
durch den Verkauf von Futtersäckchen zusätzlich 
gefördert wird.
Wie der OGH richtig erkannt hat, hält sich sein 
(und unser) Mitleid mit dem Gehegebetreiber in 
Grenzen. Man kann nicht einerseits die Fütterung 
verbieten, andererseits Futter zum Verkauf anbie-
ten. Bei diesem Sachverhalt war auch kein Mitver-
schulden der Verletzten am Zustandekommen 
dieses Vorfalls ersichtlich.

der undankbare hirsch   geiseln der heimischen Wildtiere –  
Einrichtung einer datenbank für Wildrissetext: dr. helmut arbeiter

text und Fotos: Bernhard Wadl

Kommen freilaufende Hunde auf eine frische 
Wildspur, folgen sie nur ihrem Urinstinkt – dem 

eines Wolfes, der Beute machen möchte. Für 
Wildtiere in der Not- oder Setzzeit ist dies oftmals 
mit unsägliche Qualen und dem Tod verbunden.
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EINTAUSCH und REPARATUR SÄMTLICHER AUTOMARKEN!

Die kompetente Fachwerkstätte in Ihrer Nähe!

KFZ-ÜBERPRÜFUNG SÄMTLICHER AUTOMARKEN
MODERNSTE KAROSSERIEWERKSTATT MIT RICHTBANK

UNFALLREPARATUR MIT DIREKTER VERSICHERUNGSABRECHNUNG
GRATIS-LEIHAUTO, SERVICE, KLIMACHECK, KFZ-LEASING, REIFENDIENST

Wir lassen Sie nicht im Stich -
Kundenservice bedeutet für uns alles!

Persönlichkeit und 

Top Qualität seit 30 Jahren!

     Wald, Wild und Wolf 
auf Kärntner almen! text: Ör hans ramsbacher

Kärnten wächst zu, der Waldanteil steigt ständig 
(dztl. 62 %). Steigende Wildschäden werden re-
gional festgestellt. Einige Jäger und Förster be-
grüßen die auswandernden Wölfe aus Slowenien 
und Italien. Die Berg- und Almbauern können 
ihre Einkommen seit dem EU-Beitritt nur mit der 
Anrechnung der Alpung ihrer 46.000 GVE – vor 
allem Rinder, Pferde, Schafe und Ziegen – auf 
1947 Almen erwirtschaften.

Was sind die ursachen  
dieser Entwicklung?
Wir „Älteren“ erinnern uns noch an Hainburg und 
die vielen „Bruder-Baum“-Aktionen der 1970er 
und 1980er Jahre, und dass Rodungen im Forst-
gesetz 1975 mit Ersatzaufforstungen verbunden 
waren. Als Bürgermeister von Rennweg erlebte 
ich, wie mir ein Journalist einer Tageszeitung vom 
„Baummord-Pöllatal“ berichtete, als die Almbau-
ern junge Bäumchen und Sträucher schwendeten 
um die Futterfläche zu erhalten. Lange Zeit dau-
erte es, bis sich die Politik zur Änderung des 
Forstgesetzes und Förderung der Offenhaltung 
der Landschaft und Almwirtschaft durchge-
rungen hat. In Kärnten wurde vom Almwirt-
schaftsverein (1.400 Mitglieder) ein Almrevitali-
sierungsprogramm eingereicht, das auch von der 
EU mit 50 % unterstützt wurde, um Futterflächen 
zu erhalten. Außerdem war seit 1995 (EU-Beitritt) 
eine Verdoppelung der bisherigen Almförde-
rungen bzw. Ausgleichzahlungen möglich.
Auch der Naturschutz erkannte, dass eine ge-
pflegte Almfläche oder Bergmahdwiese einen 

Mehrwert für Fauna und Flora bringt und daher 
erhalten werden soll. 
Als Akzeptanzsteigerung wurden auch wildöko-
logische Maßnahmen und jagdliche Wünsche 
berücksichtigt (rund 20 %). Der verpflichtende 
Maßnahmenplan wurde mit 70 % gefördert und 
mit allen Behörden abgestimmt. Der Erfolg war, 
dass bisher rund 500 Almen revitalisiert und bis 
2013 weitere 100 Almen mit 400 ha Fläche noch 
in Projekten bearbeitet werden, berichtete unsere 
Alminspektorin DI Barbara Kircher.

Wald ohne Wild(-schaden)  
nennt sich ein Verein in Kärnten – 
Kärnten ohne Wild?
Man denkt dabei nur an Rotwild, die Gams ist 
naturgemäß im Almbereich und bringt fast keine 
Probleme. Das Reh schält nicht und die Verbiss-
schäden können durch 100%ige Erfüllung der 
Abschusspläne sicher reduziert werden. Das 
Wichtigste ist dabei, dass auch Grundbesitzer 
gleichzeitig Jäger sind, denn dann sind viele Pro-
bleme regional leichter zu lösen. Die Tendenz ist 
jedoch leider fallend (nur noch 23% der Jäger 
sind auch Grundbesitzer).
Unverständlich ist für mich als Jagdaufseher, ehe-
maliger Jagdreferent des Landes Kärnten und 
Kenner des Jagdgesetzes auch als Landtagsabge-
ordneter, dass einzelne Jagdverantwortliche in 
Kärnten unter dem Leitspruch: „Jagd ist Verant-
wortung – Jagd ist Freude“, die Wolfseinwande-
rungen begrüßen. Entweder fehlt es an Informa-
tionen über das Verhalten eines Wolfsrudels (wir 

haben schon zwei Weibchen in Kärnten nachge-
wiesen) oder man getraut sich gegen massive 
WWF-Politik der Einwanderung der Wölfe in ganz 
Europa nichts zu tun. „Momentan ist es nur noch 
eine kleines Problem der Almwirtschaft …“ sagte 
der Obmann des Kärntner Almwirtschaftsvereins 
Ing. Josef Obweger, „… es könnte aber in Zukunft 
wieder ein großes Problem werden mit dem Groß-
raubwild in Kärnten“.
Vorrangiges Ziel für alle Verantwortlichen muss 
sein: Die ökologische Landbewirtschaftung wie 
bisher zu erhalten, damit Wald und Wild in einer 
traditionell freien Almwirtschaft ohne Wölfe für 
unsere Nachkommen erhalten bleiben. Die Besto-
ßung der Almen mit Vieh ist ein Gewinn für die 
gesamte Wildökologie, wie auch Prof. Friedrich 
Reimoser berichtete, es sei erst ab 2.000 m See-
höhe wirklich eine Konkurrenz um Futterfläche-
Äsungfläche zwischen Vieh und Wild gegeben. 
Auch unter 2.000 m Seehöhe sie es nur von Vor-
teil, wenn Flächen noch gemäht und beweidet 
werden, insbesondere auch für die Raufußhühner. 
Dr. Gregory Egger – Umweltbüro-Klagenfurt – 
berichtete auf derselben Almtagung, dass es 
bewiesen sei, dass nur eine starke Beweidung mit 
Weidemanagement die Futterqualität hebt und 
zur Erhaltung der Almen beitragen kann.
Abschließend – das Ziel für alle Verantwortlichen 
muss sein: Die ökologische Landbewirtschaftung 
wie bisher zu erhalten, damit Wald und Wild in 
einer traditionell freien Almwirtschaft – ohne 
Wölfe – für unsere Nachkommen als handge-
machte Kulturlandschaft erhalten bleiben.
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Brauchen wir den abschussplan?
text: hubert thaler

Das war vor einiger Zeit die Frage 
eines erfahrenen Jägers und Funk-
tionärs an mich.
Dieser Dialog machte mich nach-
denklich.
Worum geht es überhaupt im Ab-
schussplan- es wird für eine Wildre-
gion ein geschätzter Abschussrah-
men festgelegt, der dann in den 
Abschussplänen einzuhalten ist.
Das unbekannte Wesen dabei ist 
die Schätzung und es ist und bleibt 
eine Schätzung, welche sich dann 
auf wundersame Art und Weise in 
fixe Zahlen verwandelt, wobei bei 
falscher Anwendung derselben sich 
ein Strafbestand nach dem Jagdge-
setz ergibt.
Fixe Größen beim Abschussplan 
sind die durchschnittlichen Ab-
schüsse der vergangenen Jahre, 
welche sich wieder zu Statistiken 
zusammenfassen lassen – doch da-
bei geht mir dann der alte Spruch 
durch den Kopf –  traue keiner Statistik, die du 
nicht selber gefälscht hast und damit wäre es 
möglich, wieder bei einer Schätzung gelandet zu 
sein und somit beißt sich der Fuchs in die Lunte 
und es wird trotzdem zwanghaft versucht, aus 
diesem Kreis ein allen erklärbares Quadrat zu 
fabrizieren.
Nehmen wir zuerst einmal das Reh – keine noch 
so genaue Wildtierbeobachtung kann auch nur 
annäherungsweise eine genaue Stückzahl für ein 
bestimmtes Gebiet erbringen, das ist vielfach 
wissenschaftlich belegt – trotzdem schreiben wir 
„Wunderwuzzis“ eine genaue Zahl in unsere Ab-
schusspläne wohl wissend, dass diese frei erfun-
den ist. Wir brauchen bei dieser Wildart also ei-
gentlich überhaupt keinen Abschussplan, denn 
die Jagdausübungsberechtigten werden schon 

selbst daran interessiert sein, sich einen an das 
jeweilige Biotop angepassten gesunden Wild-
stand zu erhalten.
Etwas anders verhält es sich beim Rotwild – hier 
ist aufgrund der hohen Dichte in manchen Ge-
bieten sicherlich ein Mindestabschuss an Kahl-
wild festzusetzen und aufgrund der Geweihlastig-
keit vieler Jäger ein Höchstabschuss der Mittel-
klasse bei den Hirschen.
Die Vorlagepflicht (z. B. im Bezirk Spittal) nach 
der Endenanzahl eines Geweihs ist aus wildbio-
logischer Sicht nicht nachvollziehbar. Hier sind 
anscheinend noch immer Funktionäre am Ruder, 
die jahrzehntelang das Rotwildproblem nicht in 
den Griff bekommen haben und es auf ihre Art 
und Weise wohl auch in Zukunft nicht in den 
Griff bekommen werden – es muss einfach ein-

mal in unsere Köpfe gehen, dass 
wir in unseren Wäldern keine 
Zuchtstation für Hirsche haben, bei 
denen nur das starke Geweih zählt 
– und das fängt leider bei den 
Funktionären an – wenn der Ge-
weihbewertung weiterhin die 
höchste Aufmerksamkeit vor allen 
anderen Dingen geschenkt wird, 
kann man auch von uns einfachen 
Jägern nichts anderes erwarten.
Bei den Gams braucht es eigentlich 
nur einen Höchstabschuss bei Bö-
cken und Geißen, denn der seriöse 
Jagdausübungsberechtigte wird 
sowieso auf einen gesunden Be-
stand schauen, und die anderen 
werden halt weitermachen wie bis-
her- ob mit oder ohne Abschuss-
plan. Bei Sturm- Paula geschä-
digten Flächen kann dieser Höchst-
abschuss bis zur Wiederbewaldung 
entfallen. 
Durch solche Maßnahmen wäre 

auch die Statistik um vieles seriöser als bisher, da 
sich fast niemand mehr vor einer Bestrafung 
durch vermeintliche Fehlabschüsse, welche für 
die Natur gar keine waren, zu fürchten braucht.
Leider würde damit aber auch vieles an Bürokra-
tie vernichtet- aber für Juristen gibt es ja derzeit 
in anderen Wirtschaftszweigen auch viel Arbeit- 
und so blutet mir nicht allzu sehr das Herz. Bei 
Einsparungen fällt mir auch die Jagdgastkarte 
ein- wir haben zwar eine zehnjährige Pachtdauer- 
aber die Gastkarten, welche nicht gebraucht wer-
den, müssen jedes Jahr retourniert werden, um 
dann wieder neue anzufordern. Das erhöht zwar 
sicher ein wenig das Vermögen und die Bürokra-
tie in der Jägerschaft – erscheint aber nicht sehr 
sinnvoll – und es ist sicher nicht der einzige frag-
würdige Posten.
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„Naturforscher-Kids“ ist ein Projekt der Arge NA-
TURSCHUTZ in Kooperation mit dem Naturwis-
senschaftlichen Verein für Kärnten, das von Bund, 
Land und Europäischer Union finanziert wird. 
Dabei steht die Natur als Erlebnisraum für Kinder 
im Mittelpunkt des Projektes. Im Rahmen dieses 
Projektes sollen Kinder für ihre Umwelt sensibili-
siert werden und die Bedeutung der Natur mit 
ihren pflanzlichen und tierischen Lebewesen ken-
nen lernen.

Naturforscher-Kids unternehmen Exkursionen  
in die Natur, um ökologische Zusammenhänge  
spielerisch zu erlernen. Verschiedene Lebensräu-
me der näheren Umgebung werden mit Lupe,  
Kescher und Fernglas erkundet. So auch im ver-
gangenen November, als sich die Gruppe der 
Villacher Naturforscher Kids mit Eltern unter der 
Leitung von Mag. Gabriele Schwantler angemel-
det hatte, um das Thema Jagd und Jagdschutz 
sowie die Aufgaben eines Jagdaufsehers genau 
zu „erforschen“. Dieser Bitte bin ich mit meiner 
Frau natürlich sehr gerne nachgekommen und wir 
haben uns bemüht, diesen vielleicht zukünftigen 
JägerInnen oder sogar JagdaufseherInnen einen 
spannenden Nachmittag zu bereiten. Nach kurzer 
Wanderung ins vorbereitete Gemeindejagdrevier 
unserer Jagdgesellschaft Feffernitz wurden bei 
herrlichem Spätherbstwetter unzählige Fragen 
beantwortet sowie Tierpräparate, Decken und 
Bälge bestaunt und erraten. Die Arbeit und Auf-
gaben eines Jagdaufsehers und auch die des 
Jagdhundes standen dabei im Mittelpunkt. So 
durfte auch jeder einmal ein Bringsel in ein Ver-
steck werfen und zusehen, wie rasch es aufgestö-
bert und apportiert wurde.

Ein paar der Jungs erhofften sich auch 
pulverdampfgeschwängerte Luft und 
möglichst viele tote Tiere. Diese Erwar-
tungen konnten zwar nicht erfüllt wer-
den, trotzdem zeigten sich aber alle 
Naturforscher Kids als sehr interessiert 
und durchaus auch in der Weidmanns-
sprache bewandert. Der Blick durch das 
Teleskop begeisterte natürlich ebenso 
wie der durch ein Fadenkreuz. Zum 
Schluss haben noch alle Kinder eifrig 
eine Raufe mit Heu gefüllt und sind da-
nach wieder zurück zum Treffpunkt ge-
wandert. Ein sehr netter, lehrreicher 
Nachmittag – nicht nur für die Kinder, 
sondern auch für einen Jagdaufseher – 
ging damit zu Ende und wird sicher 
eines Tages eine Wiederholung finden.

Mit dem Jagdaufseher im revier

Villacher Naturforscher Kids mit dem 
Jagdaufseher im Revier

text: di Johann Pichorner · Fotos: Mag. Birgit Pichorner

Die Villacher Naturforscher Kids mit Eltern und 
Mag. Schwantler  in der Gemeindejagd der Jagd-
gesellschaft Feffernitz-Bezirk Villach.

Einmal braun, einmal weiß, was das wohl ist?

Das duftende, handgemachte Heu von Hans Pichorner sen.  
wird den Wildtieren schmecken!
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Bezirksversammlung st. Veit 
text: BO Werner glanzer · Fotos: di Walter hochsteiner

Die St. Veiter Bezirksversammlung des KJAV fand 
am 10. Feber 2012 in der Privatbrauerei Hirt, 
Gemeinde Micheldorf, mit Beginn um 18.30 Uhr 
statt. Von geladenen 316 Jagdaufsehern der Be-
zirksgruppe waren 56 JagdaufseherInnen anwe-
send. 
Die Jagdhornbläsergruppe Guttaring-Althofen 
mit dem Obmann Gerfried Rosenfelder und 
Hornmeister MMag. Matthias Müller umrahmte 
feierlich die Veranstaltung.
BO Werner Glanzer begrüßte neben den anwe-
senden Jagdaufseherkameradinnen und Jagdauf-
seherkameraden den Bürgermeister der Gemein-
de Micheldorf, Herrn Heinz Wagner, Landesob-
mann des KJAV Bernhard Wadl, Landesjägermei-
ster Dipl.-Ing. Dr. Ferdinand Gorton, Bezirksjäger-
meister Johann Drescher, vom Bezirkspolizeikom-
mando St. Veit/Glan unsere Jagdaufseher 
Eduard Wurmitzer und Hubert Hebenstreit, sowie 
unseren Alt-BO Siegfried Herrnhofer. 

Bürgermeister von Micheldorf und 
landesjägermeister am Wort
Der  Bürgermeister von Micheldorf, Herr Wagner, 
ging in seinen Grußworten kurz auf die Bedeu-
tung der Jagd auf Gemeindeebene ein, würdigte 
die Leistungen der Jäger und Aufsichtsjäger, 
wünschte der Versammlung einen guten Verlauf 
und spendete eine Lokalrunde, herzlichen Dank! 
Landesjägermeister Dipl.-Ing. Dr. Ferry Gorton 
überbrachte herzliche Wünsche der Kärntner 
Jägerschaft, betonte, dass er an den Veranstal-
tungen des KJAV gerne teilnimmt und selbst ein 
begeistertes Mitglied des KJAV ist. Er erläuterte 
kurz Themen der Landesjägermeisterkonferenz 
und des Walddialoges, auf den er näher einging. 
70 Experten trafen sich in Wien. Im 

Rahmen dieser Veranstaltung kam zum Ausdruck, 
dass die Jäger unter massiver Beobachtung an-
derer Bevölkerungsgruppen stehen. Insbesondere 
Naturschutzgruppierungen scheinen in Frage zu 
stellen, ob die Jäger die Ihnen vom Gesetzgeber 
aufgetragen Aufgaben hinreichend erfüllen. Dies 
vor dem Hintergrund der neuen Zahlen der öster-
reichischen Forstinventur, welche weiter stei-
gende Schälschäden des Rotwildes als Ergebnis 
zeigen, doch die Jäger gut beraten wären, auf die 
größere Sensibilisierung der Bevölkerung durch 
forstfremde Gruppierungen rechtzeitig zu reagie-
ren. Sonst könnte es passieren, dass wir Jäger 
unter Zugzwang geraten und, was die Wildstände 
angeht, unter Aufsicht gestellt werden. Wie auch 
immer das Problem gelöst werden wird, LJM DI 
Dr. Gorton empfiehlt dringend, die Abschussplä-
ne, insbesondere beim Rotwild, nicht auf die 
leichte Schulter zu nehmen. Wildstandsregulie-
rung ist 2012 sicher das wichtigste Aufgabenge-
biet der Jäger! 
Für die Exekutive überbrachte JA-Kamerad 
Eduard Wurmitzer die Grüße des Bezirkspolizei-
kommandanten Herrn Oberst Horst Jessenitsch-
nig, welcher aufgrund einer Terminkollission 
verhindert war. 

ausführlicher Bericht des lO
Unser Landesobmann Bernhard Wadl ging in 
seinem Bericht zuerst auf die positive Entwick-
lung des Landesverbandes ein, informierte uns 
über die Verbandszeitung, unseren Internetauf-
tritt (Homepage), den Jagdaufseherkurs, die ös-
terreichische Jägertagung in Gumpenstein, die 
Fortbildungsoffensive 2012. Für die Bezirke St. 
Veit/Glan, Völkermarkt und Wolfsberg ist eine 
Veranstaltung mit Fachvorträgen am 21. April im 
Kulturhaus Liebenfels geplant. Der LO ersucht um 
zahlreiche Teilnahme, da Fortbildung ein wich-

tiges Thema ist und ihm besonders am 
Herzen liegt.  

Die Landesvollversammlung 2012 findet am 31. 
März in Griffen statt. Zu dieser Veranstaltung 
konnte als Referent der Wildbiologe DI Schatz 
gewonnen werden. 
Alle weiteren jagdpolitischen Informationen sind 
in unserer Verbandzeitung als Bericht unseres 
Landesobmannes nachzulesen. Abschließend 
wünschte der Landesobmann allen anwesenden 
Jagdaufseher Kollegen ein erfolgreiches Jagdjahr 
2012 und ein kräftiges Weidmannsheil.  
  
BO Werner glanzer leitete seine erste BV
Im Bericht des Bezirksobmannes Werner Glanzer 
wurden die Aktivitäten des vergangenen Jahres 
erläutert. Vorstandsitzungen auf Bezirks- und 
Landesebene, Koordinationsgespräche und Sit-
zungen mit der Kärntner Jägerschaft auf Landes- 
und Bezirksebene, Datenabgleiche mit der Bezirks-
 hauptmannschaft, Kontakt zur Exekutive, Besuch 
von Hegeversammlungen, Bezirksjägertag, Lan-
desjägertag. Ausrichtung der Landesvollversamm-
lung des KJAV in Kraig. 
Der Kindergarten Kraig und Bewegungskinder-
garten St. Veit/Glan fuhr Anfang Juli 2011 mit 
drei Bussen ins Jagdrevier Purkhard/Tilly. Ge-
meinsam mit der Kärntner Jägerschaft, den JA 
unserer Bezirksgruppe, vielen freiwilligen Helfern 
und Sponsoren brachten wir den den Tanten und 
Kindern die Natur, die Aufgaben der Jäger und 
viele Geschichten und Mythen rund um den Wald 
und das Wild näher. Die anschließende Stärkung 
mit Würstel und Bier/Limo waren ein krönender 
Abschluss dieses „Rundumwohlfühltages“. 
Das Bezirksvergleichsschießen Feldkirchen-St.
Veit/Glan hat schon Tradition. Besonderer Dank 
an Kerschhackl Roman für die Hartnäckigkeit. 
Die Fortbildungsoffensive im letzten Jahr hat 
unsere Bezirksgruppe nur am Rande gestreift. 
Das muss heuer am 21. April 2012 in Liebenfels 
viel besser werden. Vom 23. bis 25. März 2012 
findet in Klagenfurt  die Jagdmesse „Weidwerk 

und Fischweid“ mit dem eigenen Stand des KJAV 
statt. Unserer Bezirksgruppe ist am 23.3. am 
Nachmittag (ab 13.00 Uhr) dran. 31. März 2012:  
Landesvollversammlung des KJAV in VK  Griffen. 
21. April 2012: Fortbildungsoffensive des KJAV 
für die BG WO, VK und SV im Kulturhaus in Lie-
benfels mit Beginn um 8.00 Uhr. 

die ziele für die zukunft  
sind vorgezeichnet
Ein besendeter Wolf ist quer durch Kärnten gezo-
gen und hat auch unseren Bezirk besucht. Die 
Biber sind an den Flüssen (Glan) sehr aktiv. Also 
Augen auf!
Die Bezirksgeschäftsstelle ist bei unserem Be-
zirkskassier Tierpräparatormeister Walter Klimba-
cher eingerichtet. Hier sind auch alle Vereinsu-
tensilien erhältlich. BO-Stv. Ing. Dr. Felix Jurak 
erteilt hier nach telefonischer Terminvereinba-
rung rechtliche Auskünfte.
Das Bezirksvergleichsschießen mit dem Bezirk 
Feldkirchen soll heuer fortgesetzt werden. In der 
BG Feldkirchen hat unser Roman Kerschhackl bei 
Oberst Hannes Dullnig einen Bruder im Geiste 
gefunden. Heuriges Schießen im Bezirk Feldkir-
chen. Kerschhakl Roman koordiniert für unseren 
Bezirk und wünscht sich mehr Teilnehmer. 

BO Glanzer fordert in diesem Zusammenhang ein 
verpflichtetes Schießen für beeidete Jagdschutz-
organe beim Hegeringschießen. Für jedes Jagd-
gebiet ist ein Jagdschutzorgan angelobt. Das 
jährliche Schießen muss Verpflichtung werden. 
Schon aus rechtlichen Gründen.
Die Öffentlichkeitsarbeit ist ein zentrales Anlie-
gen, nicht nur unserer Bezirksgruppe. Es ist wich-
tig, die Jugend, die zukünftigen Naturnutzer 
rechtzeitig auf den Lebensraum der Tiere, die 
Fauna und Flora, aber auch die Aufgaben der 
Jägerschaft aufzuklären. Ich glaube, wir sind hier 
auf dem richtigen Weg. 
Der regelmäßige Kontakt mit den Medien und 
die Gemeinschaftspflege unter uns JA muss for-
ciert werden. Anregung eines Erste-Hilfe-Kurses 
(Auffrischung), Verhalten bei Herz-Kreislauf-
Versagen, Stich-, Schuss-, Bissverletzungen oder 
Stürzen.
Nach Abschluss der Ausführungen wurde mit den 
Jagdhornbläsern an die verstorbenen JA gedacht. 
Die Berichte des Kassaprüfer Rosenfelder Ger-
fried und des Kassiers Klimbacher Walter fielen 
sehr erfreulich aus. Es wurden keine Beanstan-
dungen festgestellt und die Entlastung erteilt. 
Für besondere Verdienste um den Kärntner Jagd-
aufseherverband, Bezirksgruppe St.Veit/Glan, 
wurde unser Bezirksobmann-Stellvertreter Ing. 
Mag. Dr. Felix Jurak mit dem Verdienstzeichen 
des KJAV in Bronze geehrt. Landesobmann Bern-
hard Wadl und Bezirksobmann Werner Glanzer 
überreichten die Ehrenurkunde und das Ver-
dienstabzeichen und gratulieren herzlichst.
Unser Bezirksobmann-Stellvertreter Ing. Mag. Dr. 
Felix Jurak ist seit 1992 aktives Mitglied unserer 
Bezirksgruppe. Beginnend als Talschaftsvertreter 
wurde er im Jahre 2000 Bezirksobmann-Stellver-
treter unter Siegfried Herrnhofer. Es dauerte nicht 
lange und er wurde in den Landesvorstand beru-
fen und wirkte als Landesobmann-Stellvertreter 
mit. Als fundierter Jurist stellt er seine Rechtsbe-
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ratung regelmäßig in der Bezirksgeschäftsstelle 
zur Verfügung. Als Vortragender bei den verschie-
densten Veranstaltungen des KJAV ist er ein gern 
gesehener Gast. So nebenbei ist er unser KJAV-
Vertreter im Bezirksausschuss der Kärntner Jäger-
schaft. Die Jubiläumsfanfare der Jagdhornbläser-
gruppe Guttaring-Althofen umrahmte die Eh-
rung.
Beim Tagesordnungspunkt Allfälliges kam vieles 
zur Sprache. Es wurde ein Ausflug auf Bezirkse-
bene vorgeschlagen. Schriftführer DI Walter 
Hochsteiner erläutert: Zweitägiger Familienaus-
flug nach Tirol mit Besichtigung der Fa. Swarovski 
Optik und Kristallwelten, Stadtbesichtigung von 
Hall. Der Termin wird ausgeschrieben. Wenn min-
destens 20 Anmeldungen erfolgen, dann Durch-
führung. 
Vom BO wurde den Anwesenden das neue Bun-
desgesetzblatt betreffend das Bleischrotverbot 
bei der Jagd auf Wasserwild ab 1.7.2012 zur 
Kenntnis gebracht und die Frage aufgeworfen, 
wer dies in der Jagdpraxis kontrollieren soll. 
Die von der BH-St.Veit erlassenen Hundehal-
tungsvorschrift (Brut- und Setzzeit) wurde erläu-
tert. 
Kollege Kerschhackl Roman ging noch kurz auf 
das Vergleichsschießen mit den Feldkirchner Kol-
legen ein, wünschte sich für 2012 aber ausdrück-
lich eine höhere Teilnehmerzahl. 

Bjgm. hans drescher als  
abschließender redner
Bezirkjägermeister Johann Drescher bedankt sich 
für die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit dem 
KJAV und gratuliert zur gelungenen Bezirksver-
sammlung. Der Bezirksobmann wünscht allen vor 
allem viel Gesundheit, Anblick und ein Weid-
mannsheil. 
Als kleines Dankeschön wurden alle Anwesenden 
auf ein Gulasch und ein Getränk der Privatbrau-
erei Hirt eingeladen.

Der Alt-BO Sigi Herrnhofer war ebenso Ehrengast … … wie Ljgm. DI Gorton und Bgm. Wagner.

Bjm. Hans Drescher am Wort.
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Bezirksversammlung Feldkirchen

Der Bezirksobmann Bernd Pichlkastner eröffnete 
am 24. Feber um 19.00 Uhr die diesjährige Bezirks-
versammlung im Gasthof „Krassnig“ in Zwatten-
dorf b. St. Urban, direkt unter der Simonhöhe. Der 
BO begrüßte die anwesenden etwa 40 Aufsichts-
jäger und eine erfreuliche Anzahl an Ehrengästen. 
Unter ihnen diesmal der Bezirkspolizeikomman-
dant Obstlt Arnold Holzmann, Bjgm.-Stellv. Ing. 
Josef Schnabl, den stev. LO des KJAV, DI Christian 
Matitz, den Gastreferenten DI Johann Simma von 
der Fa. Wittasek und Ljm-Stv. Sepp Monz. Er be-
dankte sich schon eingangs bei den „Urbansee-
stimmen“, der Frauengesangsgruppe unter der 
Leitung von Andrea Kogler für die musikalische 
Umrahmung der Veranstaltung. Es folgte in der 
Tagesordnung die Gedenkminute an die verstor-
benen Jagdaufseherkameraden. 

der Bezirksobmann am Wort

Mit dem Bericht des Bezirksobmannes zum Ver-
bandsgeschehen im abgelaufenen Jahr erreichte 
die Veranstaltung einen ersten Höhepunkt. Pichl-
kastner sprach von einer BVS im Gasthof „Haiden-
wirt“ mit der Vorbereitung auf die anstehenden 
Neuwahlen im vergangenen Jahr. Er berichtete 
auch von seiner Teilnahme an der LVS am 25. Jän-
ner des Vorjahres in Mageregg, von der 38.  Be-
zirksversammlung mit Neuwahlen, Ehrungen und 
einem Film über Schüsse im Gebirge. Am ver-
gangenen 30. April haben er und seine Bezirksde-
legierten sehr erfolgreich an der Landesvollver-
sammlung in Kraig teilgenommen. Am 6. Mai er-
folgte dann wiederum Vorstandssitzung im Gast-
hof „Göderle“ in Feldkirchen. Am 28. Mai fanden 
sich eine erfreuliche Anzahl von Mitgliedern beim 
Fortbildungsseminar für Jagdaufseher in Treffen 
ein. Am 1. Juli lud das Mitglied Herbert Raspotnig 
zu einem informellen Gespräch mit Beamten des 
Bezirkspolizeikommandos und der BH-Feldkirchen 
auf sein Anwesen auf den Ossiachberg. Am 22. Juli 

kam es auf der Schießstätte in St. Georgen a. LS. 
wieder zu einem Vergleichsschießen der BG St Veit 
– und Feldkirchen. Das Schießen endete mit einem 
Sieg für Feldkirchner Mannschaft. Am 29. Novem-
ber war der BO auch noch bei der letzten Landes-
ausschusssitzung in Sattendorf als Vertreter der 
Feldkirchner JA anwesend.

die Ehrengäste am Wort

Obstlt. Holzmann vom BPK-Feldkirchen dankte in 
einer kurzen Grußadresse für gute Zusammenarbeit 
im Jahr 2011. Ljm.-Stv. Josef Monz überbrachte die 
Grüße des Landesjägermeisters. Er sprach von der 
Raufußhühnertagung in Salzburg und der vorläu-
figen Ruhe aus Brüssel im Bezug auf die Frühjahrs-
bejagung der Raufußhühner in Österreich. Heuer 
gäbe es wieder eine landesweite Zählung. Die 
Zählformulare müssen in jedem Fall auch von 
einem beeideten Jagdschutzorgan unterschrieben 
werden. Es erging das dringliche Ersuchen an die 
Anwesenden nur zu bestätigen, was auch gesehen 

worden ist. Die Jagdaufseher würden immer mehr 
zu den beratenden Organ für die Jagdausübungs-
berechtigten. Der Landesjägermeisterstellvertreter 
wies auch auf die notwendige Wildstandsreduktion 
hin – die Jagdaufseher könnten verschiedene Be-
jagungsarten anregen. Mit dem Appell an die 
Jagdschutzorgane, die korrekte Erfüllung der Ab-
schussvorgaben zu überwachen, beendete Sepp 
Monz seine Grußadresse.
Bjm.-Stv. Ing. Josef Schnabl, verlieh seinem Wunsch 
Ausdruck, dass möglichst alle Jäger vermehrt an 
den div. Übungsschießen teilnehmen sollten. Da-
mit könnten im Jagdbetrieb dann auch entspre-
chende Schussleistungen erbracht werden. Er gab 
auch einen Hinweis auf die Förderungen der KJ. 
Abschließend dankte auch er für die gute Zusam-
menarbeit mit den Jagdaufsehern im Bezirk. 
 
Bericht des Kassiers und  
der Kassenprüfer

Es folgte der Bericht der Bezirkskassierin Marianne 
Mirnig über eine gute und sparsam geführte Kasse. 
Als Sprecher der Rechnungsprüfer führte Hermann 
Truppe aus, dass er mit Stefan Dalmatiner die Kas-
se und alle Geldflüsse genau geprüft habe. Die 
Rechnungsprüfung habe keinerlei Mängel ergeben. 
Truppe stellte den Antrag auf Entlastung der Kas-
siererin und des Vorstandes. Diesem Antrag wurde 
von Versammlung einstimmig folge geleistet. 
 
Beitrag des landesvorstandes –  
lO-stv. di Matitz in Vertretung des lO

DI Matitz sprach von der Rechtsberatung durch die 
Verbandsjuristen und gab einen Hinweis auf die 
Möglichkeit der Inanspruchnahme bei Bedarf. Der 
Mitgliederstand nehme erfreulicher Weise zu und 
Zahlungsmoral der Mitglieder sei ausgezeichnet. 
Jedes Mitglied könne für die Verbandszeitung ei-

nen Beitrag schreiben. Fachbeiträge werden mit 
einem Zeilenhonorar von 50,– Euro pro Seite ho-
noriert.  Der LO-Stv. fuhr mit einem Hinweis auf die 
Homepage mit ca. 5.000 Zugriffe pro Jahr fort. Er 
berichtete, dass in diesem Jahr etwa 60 Kandi-
daten sich zur Jagdaufseherprüfung bzw. zum Kurs 
angemeldet haben. Dass eine Abordnung des Ver-
bandes bei der 18. Österr. Jägertagung in Gumpen-
stein/Ennstal präsent war. Das die Weidwerk & 
Fischweid 2012 vom 23. bis 25. März in Klagenfurt 
ausgerichtet werde und der KJAV wieder mit einem 
Stand vertreten sein wird.
DI Matitz bewarb in der Folge die bereits in Pla-
nung befindliche Fortbildungsoffensive 2012 des 
KJAV. Die Aufsichtsjäger sollen dieses hervorra-
gende Angebot zur Fortbildung nützen. Ein Kosten-
beitrag ist nicht vorgesehen. Die diesjährige Schu-
lung für Jagdaufseher des Bezirkes Feldkirchen ist 
für den 14. April im Gemeindezentrum Krumpen-
dorf geplant. Als Gastreferent konnte vom LO der 
Organisator der Österr. Jägertagung und Instituts-
leiter am LFZ Raumberg-Gumpenstein, Univ.Doz. 
Dr. Karl Buchgraber zum Thema, „Gewinnung und 
Bewertung hochqualitativer Wildfuttermittel“ ge-
wonnen werden. Einladungen werden rechtzeitig 
an alle Mitglieder ergehen.  Der LO-Stev. sprach 
weiters von der 39. Landesvollversammlung, die 
am Samstag dem 31. März mit Beginn 14.00 Uhr 
im Kultursaal Griffen ausgerichtet werde. DI Matitz 
setzte seinen Bericht mit einem Hinweis auf die 
Hundesperrverordnungen – Hunde dürfen nur an 
der Leine im freien Gelände geführt werden und 
Maulkorb ist zu wenig – fort. Wildrisse sollen hin-
künftig von allen Jagdschutzorganen mit einer 
Digitalkamera dokumentiert und mit einem Sach-
verhaltsbericht an eine bei der KJ eingerichtete 
Datenbank weitergeleitet werden. Wildereifälle 
seinen in Kärnten wieder rückläufig und die Medi-
en sollten in derartigen Fällen keinesfalls infor-
miert werden. Bei Auftreten eines Wildererfalles 
sollte umgehend die Polizei zugezogen werden.

Der LO-Stv. sprach auch noch von der Problematik 
mit Wildunfällen und der Abgabe eines Fang-
schusses auf nicht verendetes Wild. Zur Verbiss -
situation in Kärnten wusste der DI Matitz als Be-
amter der Landesforstdirektion abschließend zu 
berichten, dass diese in den letzten 25 Jahren etwa 
gleich geblieben ist. Bei den Schälschäden sei aber 
in den letzten 15 Jahren eine dramatische Ver-
schlechterung eingetreten. 

Eine Ehrung auf der tagesordnung

Robert Krassnig, langjähriges Mitglied und Ersatz-
delegierter der BG über mehrere Funktionsperio-
den, erhielt das „bronzene Verdienstabzeichen“ des 
Kärntner Jagdaufseherverbandes. BO Bernd Pichl-
kastner überreichte ihm auch eine Urkunde. 
Nach einem kurzen Gastreferat zum Thema, „Mittel 
der Wildschadensverhütung im Überblick“ von DI 
Johann Simma von der Fa. Wittasek war der letzte 
TOP „Allfälliges“ erreicht. Dazu stellten die Anwe-
senden zahlreiche Anfragen, die von den anwe-
senden Funktionären zur Zufriedenheit beantwor-
tet werden konnten

abschließende informationen des BO

BO Pichlkastner informierte die Versammlungsteil-
nehmer abschließend noch über die Messestands-
betreuung am 23. März vormittags durch die BG 
Feldkirchen und über das Schießen gegen die St. 
Veiter Jagdaufseher, das auch heuer wieder stattfin-
den soll. Heinz Hofer wird sich um die Organisation 
bemühen. Der BO verwies auch nochmals auf den 
Fortbildungstermin am 14. April in Krumpendorf. 
Geplant ist auch noch ein Bewertungslehrgang für 
die Altersbestimmung anhand der Trophäen. Wei-
ters geplant ist ein gemeinsamer Ausflug in den 
Nationalpark nach Osttirol. Mit dem Hinweis auf ein 
Jagerskirennen Anfang März am Falkert und der 
Ankündigung eines Bartbindekurses schloss der BO 
die diesjährige Feldkirchner Bezirksversammlung. 
     
  

text und Fotos: hannes dulling

Robert Krassnig aus Unterberg erhielt für seinen langjährigen Einsatz in der BG-Feldkirchen das „bronzenen Verdienst -
abzeichen“. Es gratulierten neben dem BV der Ljm.-Stev. Monz, der Bjm.-Stev. Ing. Schnabl u. LO-Stev. DI Matitz.

Der Frauenchor der „Urbanseestimmen“ umrahmte die diesjährige BV in Feldkirchen gesanglich. 
Die Damen waren ohne Zweifel auch eine Augenweide für die Tagungsteilnehmer. 

Das Glückskind  
der 18. österr.  
Jägertagung
Alljährlich beim geselligen Gemeinschaftsa-
bend am Rande der Österreichischen Jäger-
tagung im steirischen Ennstal wird vom Or-
ganisator Dr. Karl Buchgraber und seinem 
Team ein schöner Preis verlost. Der Erlös aus 
dieser Aktion kommt karikativen Zwecken zu 
Gute. Auch bei der diesjährigen Verlosung 
wurden wieder mehrere Tausend Lose ver-
kauft und schließlich die Nummer 215 als 
Sieger gezogen. Die glückliche Gewinnerin 
des Abends, unsere LK-Stellv. Marianne Mir-
nig konnte in der Folge von Büchsenmacher-
meister Otto Kreuzer vom Jagdfachhandel 
„Kreuzer & Pfusterer“ in Irdning, den von der 
Firma Swarovsky-Optik gesponserten Preis 
des Abends, einen gummiamierten Feldste-
cher der Marke „Habicht 7 x 42“ entgegen-
nehmen. Der Landesvorstand gratuliert un-
serer Marianne Mirnig auf das Herzlichste. 

LO

Frohe Ostern  
und einen 
schönen 
Frühlingsbeginn 
wünscht  
Ihr KJAV!
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Bezirksversammlung Völkermarkt
text: BO ing. Peter gadner · Fotos: ing. hans gadner, dietmar streitmaier

Erstmals in seiner Funktion als neuer Obmann der 
KJAV-BG Völkermarkt eröffnete Ing. Peter Gadner 
die Bezirksversammlung 2012 im Gasthaus Loser 
in St. Michael o. B. Neben den etwa 40 gekom-
menen Mitgliedern durfte der BO als besondere 
Ehregäste noch den LO Bernhard Wadl, den Bjgm. 
Ing. Franz Koschutnigg, Johann Kaiser als Vertre-
ter der BH und Mjr. Klaus Innerwinkler als Vertre-
ter des BPK-Völkermarkt begrüßen. Der Vorsitzen-
de stellt die Beschlussfähigkeit fest, 36 Mitglieder 
waren laut Anwesenheitsliste anwesend. Gleich 
zu Beginn der Versammlung ersuchte er die Eh-
rengäste um eine Grußadresse an die Versammel-
ten. 

grußworte der Ehrengäste

Sowohl der Bezirksjägermeister wie auch der 
stellv. Bezirkspolizeikommandant unterstrichen 
die gute Zusammenarbeit mit den Jagdschutzor-
ganen im Bezirk und boten ihre Unterstützung 
bei speziellen, die Jagd oder den Jagdschutz be-
treffenden Fragen an.   
Im weiteren Tagungsverlauf erstattete der BO 
seinen Bericht über seine Tätigkeiten in seinem 
ersten Verbandsjahr in Völkermarkt. Hier standen 
vor allem zwei Bezirksvorstandssitzungen im Zei-
chen des gegenseitigen Kennenlernens, zumal er 
ja dem KJAV als Mitglied noch nicht so lange 
angehöre. Sehr positiv verlief aber die vom BV 
organisierte und ausgerichtete Schießveranstal-
tung auf der Schießstätte in Ferlach mit einer 
abschließenden Siegerehrung in der Buschen-
schank Sorger in Möchling/Gallizien. Darüber 
wurde bereits in der Septemberzeitung 2011 um-
fassend berichtet.  
Abschließend sprach der BO die diesjährige Lan-
desvollversammlung an, die Ende März von der 
Bezirksgruppe Völkermarkt organisiert und im 
Kultursaal Griffen ausgerichtet werden wird. Zu 
diesem Zwecke wurde  bei den Anwesenden eine 
Helferliste aufgelegt mit dem Ersuchen sich dort 
zahlreich einzutragen.

Bericht des Kassier und  
Entlastung des Vorstandes

Der neue Kassier Albert David berichtet erst-
mals in dieser Funktion über die gu-
ten Finanzen der BG und stellte 
Einnahmen und Ausgaben 
gegenüber. In der Folge 

brachte der neue Rechnungsprüfer Heinrich Ne-
cemer seinen Bericht von der Kassenprüfung. Er 
führte aus, dass die Kasse von Johann Luschnig 
und ihm genau geprüft und alles für in Ordnung 
befunden wurde. Er stellte in der Folge an die 
Versammlung den Antrag auf Entlastung des 
Vorstandes bzw. des Kassiers. Dieser Antrag wur-
de in der Folge von der Versammlung einstimmig 
angenommen. 

der lO am Wort  

Jetzt folgte der gewohnt ausführliche Bericht des 
LO Bernhard Wadl zum Geschehen auf Landese-
bene im vergangenen Verbandsjahr. Wadl sprach 
aber auch einige brisante jagd(aufseher)poli-
tische Themen an und machte seinen Abschluss 
mit einem Vorausblick auf das geplante Ver-
bandsgeschehen im laufenden Jahr. 
Er ersuchte abschließend alle Mitglieder der BG 
Völkermarkt, an der diesjährigen 39. Landesvoll-
versammlung in Griffen teilzunehmen, zumal mit 
DI Hubert Schatz einer der profundesten Wildbi-
ologen Österreichs als Gastreferent am 31. März 
zum Thema, „Das Jagdschutzorgan im Span-
nungsfeld zwischen Jagdbehörde, Jagdausü-
bungsberechtigten, Mitjäger und Freizeitnutzer“, 
referieren wird. 

diskussion und eine Ehrung 

Mjr. Klaus Innerwinkler, der selbst Jagdschutzor-
gan und Verbandsmitglied ist, ging in der an-
schließenden Diskussion noch auf den Bericht 
von LO Wadl ein und gab eine kurz Stellungnah-
me über die Wilderei und Problematik mit dem 
Straßenfallwild im Bezirk Völkermarkt ab. Er be-
tonte die reibungslose Verständigung der Jäger 
bei Fallwild im Bezirk und bedankte sich für die 
gute Zusammenarbeit.
Abschließend wurde RevJ. Helmut Bozic vom LO 
und dem BV für seine langjährige Tätigkeit für 
den KJAV – im Bezirk Völkermarkt und auf Lan-
desebene – mit dem Verdienstzeichen in Silber 
ausgezeichnet bzw. wurde ihm diese Ehrung 
nachgereicht. 
Danach schloss der BO die Sitzung und übergab 
dem Vortragenden des Abend, dem Hobbyorni-
thologen und Betreiber der Natur-Wildstation-
Kärnten, Dietmar Streitmaier das Wort.

Faszination Vogelwelt – referat  
von dietmar streitmaier

Dietmar Streitmaier hielt einen sehr informativen 
Vortrag über die faszinierende Welt der Vögel. Er 
zeigte den versammelten Jagdaufsehern beein-
druckende Bilder und Nahaufnahmen der ver-
schieden Greifvögeln, angefangen beim Steinad-
ler über Falken bis hin zu den Nachtgreifvögeln. 
Alle Anwesenden erhielten detaillierte Informa-
tionen über das Verhalten und die ungefähre 
Alterseinschätzung der verschiedenen Gattungen. 
Leider war auf Grund der Zeit nur ein kurzer Ein-
blick in die Vogelwelt Kärntens möglich. Der BO 
bedankte sich am Ende des Vortrages bei Streit-
maier recht herzlich und verlieh seiner Hoffnung 
über eine Fortführung des Vortrages in naher 
Zukunft Ausdruck.

Mitten im Lavanttal, westlich von St. Andrä, liegt das im 16. Jahrhundert erbaute 
Schloss Kollegg. Derzeit befindet sich das Anwesen noch im Besitz der öster-
reichischen Provinz des Jesuitenordens, der das Schloss seit 1988 als Exer-
zitienhaus („Haus der Einkehr“) führt. Zum Schloss, das unter der Leitung 
von Pater Reinhold Ettel steht, gehören als Eigenjagd 115 Hektar Wirt-
schaftswald, Wiesen und Obstgärten.
Jahrzehntelange Pächter dieser schönen, auf 500 bis 600 Meter Seehöhe 
liegenden Eigenjagd waren Karl Wasserbacher und Anton Pötsch, die gemeinsam 
dieses Revier umsichtig hegten und pflegten. Am 27. Jänner 2003 waren die beiden 
Jagdpächter gemeinsam unterwegs, um die Rehraufen zu füllen. Am Rückweg zum 
Fahrzeug, 200 Meter von der Rehwildfütterung entfernt, brach der 62jährige Anton 
Pötsch plötzlich zusammen und erlag trotz sofortiger Hilfeleistung einem akuten 
Herzversagen. 
Anton Pötsch war ein vorbildlicher Waidmann, der die Jagd als Ausgleich zu seiner 
beruflichen Tätigkeit bei der Raiffeisenbank St. Andrä ausübte. Mag. Anton Pötsch, 
der Sohn des Verstorbenen, der noch jagdlich in diesem Revier tätig ist, hat ge-
meinsam mit Karl Wasserbacher ein Jahr nach dem Todesfall an der Unglücksstel-
le ein Marterl errichten lassen. Geschnitzt wurde das Denkmal, das einen Jäger mit 
Hund und Gewehr zeigt, von Rudolf Plieschnig aus Klagenfurt.
Mit der Errichtung dieser Gedenkstätten mitten im Kollegger Wald ist sicher ge-
stellt, das ein lieber Jagdkamerad nicht in Vergessenheit gerät.

Ihm wurde „Silber“ nachgereicht – Revj. Helmut Bozic mit dem BO, seinem Stellvertreter und dem LO.

Der scharfe Blick des Adlers aus dem 
Diavortrag von Dietmar Streitmaier.
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In Ihrer Nähe: Fleischmarkt Klagenfurt, Schlachthofstraße 7
Fleischmarkt Klagenfurt, Schlachthofstraße 5

Fleischmarkt St. Veit/Glan, Lastenstraße 28
Fleischmarkt Wolfsberg, Grazer Straße 16

Genussland

Eine Initiative von Landesrat Dr. Josef Martinz

  Einem heger und Jäger 
    zum gedenken text und Foto: Willi loibnegger
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Der KJAV lädt alle Mitglieder ein, die besten, schönsten und stimmungsvollsten Pirschfotos an fotome-
ile@jagdaufseher-kaernten.at zu mailen. Eine Jury wählt quartalsmäßig das schönste Bild, das in der 
folgenden Ausgabe der Verbandszeitung unter „Der schönste Anblick“ veröffentlicht wird! Das Sieger-
foto erhält einen kleinen Preis. Bitte nur Fotos in einer Auflösung von max. 640 pixel (Breite oder Höhe) 
einsenden. Da aber die Auflösung für den Druck höher sein muss, wird der Sieger während der Produk-
tion des KJAV verständigt und um höher aufgelöste Daten gebeten. Nicht veröffentlicht werden Jagd-
streckenfotos. Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder der Kärntner Jägerschaft! 
Bezüglich der weiteren Teilnahmebedingungen sind alle Einsender auf die vier Ausgaben 2011 des 
KÄRNTNER JAGDAUFSEHER verwiesen. Für ev. Rückfragen wenden Sie sich an unseren Homepagebe-
auftragten DI Dr. Jörg  Wresnik, E-Mail: joerg.wresnik@gmail.com. 

das siegerfoto des 1. Quartals 2012: 

„Verwunderung …“  
von Günther Allmaier

 Fotopirsch durch das Jagdjahr –
                    das siegerfoto!

Ein echter50
Neue  
Verbandsutensilie
stoffaufnäher für Einsatzjacke  
mit Vereinslogo

Auf Initiative der BG-Klagenfurt wurde in Zu-
sammenarbeit mit der Klagenfurter Textilfirma 
ein Stoffaufnäher mit dem Verbandslogo für 
Einsatzjacken und Parkers unserer Mitglieder 
entwickelt bzw. produziert. 
Die erste Tranche wurde von der BG-Klagen-
furt geordert und kann ab 1. April d. J. bei den 
örtlichen Bezirkskassieren zum Preis von 4,– 
Euro je Stück gekauft werden. Informationen 
dazu bei ihrem örtlichen BO oder Kassier.

  Landesvorstand
Foto: Hannes Schifrer

Ein für einen Oberkärntner seltenes Weid-
mannsheil – ein Muffelwidder – wurde dem 
bekannten Jäger, Eigenjagdbesitzer, Feuerwehr-
kommandant und Hegeringleiter von Sachsen-
burg, Josef Pleßnitzer, zuteil.
Dr. Wilhelm Eckhart hatte den Sepp, wie er von 
allen genannt wird, auf die Flattnitz in das 
Jagdgebiet Scharbach eingeladen, damit er sich 
sein Geburtstagsgeschenk selbst abhole. „Hier 
konnte ich nach erfolgreichem Pirschgang einen 
Muffelwidder zur Strecke bringen. Das war für 
mich ein ganz besonderes Erlebnis und eine 
Bereicherung in meinem Jagerleben, wofür ich 
mich bei Dr. Eckhart nochmals bedanken möch-
te“, freut sich der Sepp.

der gößgraben-Jodler

Auch der bekannte Mölltaler Komponist und Frontmann der „Fidelen Mölltaler“, Huby Mayer, stellte 
sich beim Geburtstagskind persönlich ein. Er überreichte ihm die Originalnoten des „Gößgraben-
Jodlers“ – den er für Sepp komponiert hat – mit der CD, wo Huby Mayer mit seinem Sohn Michael auf 
Flügelhörnern dies präsentieren. „Ich war baff, als Huby bei meiner Feier im Veranstaltungszentrum 
Sachsenburg auftauchte, mir das überreichte und gemeinsam mit uns musizierte“, sagt Pleßnitzer.
Näher angefreundet haben sich Sepp und Huby bei mehreren Pirschgängen in der Pleßnitzer Eigenjagd 
im Gössgraben auf der Thomanbaueralm. „Ich fand hier ein wildromantisches und mystisch anmu-
tendes Jagdgebiet vor, wo es ein besonderes „jagern“ ist“, schwärmt Huby Mayer. 

Der KJAV gratuliert ...
… unserem Mitglied und Bürgermeister der Gemein-

de Metnitz, anton Engl-Wurzer zu seinem am 3. 
Jänner gefeierten 50er. 

… unserem Mitglied und Gnesauer Hegeringleiter 
ing. alfred Pacher zu seinem am 3. Jänner gefei-
erten 75er.

… unserem Mitglied und langjährigen Helfer bei den 
Versandarbeiten für die Jagdaufseherzeitung 
Franz Princic aus Klagenfurt zu seinem am 11. 
Jänner gefeierten 70er. 

… unserem Mitglied und langjährigen Obmann der 
Berufsjäger a.D. Oberjäger hannes scharf aus 
Feistritz/Drau zu seinem am 19. Jänner gefeierten 
75-er. 

… unserem Mitglied seit 1977 und langjährigen De-
legieren in Hermagor, heinz lederer, zu seinem 
am 26. Jänner gefeierten 65er.

… unserem Mitglied und langjährigen Delegierten 
der BG Hermagor, Meisterhundeführer dietmar 
Bock aus Weißbriach zu seinem am 27. Jänner 
gefeierten 60er. 

… unserem Mitglied seit 1975 und HRL Wilfried 
Erlacher aus Kaning/Radenthein zu seinem am 
31. Jänner gefeierten 70-er. 

… unserem Mitglied seit 1974, Alt-BO von Völker-
markt und Gendarmeriepostenkommandant von 
Eisenkappel i. R., herbert Webernig aus Ebern-
dorf zu seinem am 1. Feber gefeierten 75-er.  

… unserem Mitglied und Polizeiinspektionskomman-
dant i.R. von Liebenfels, Eduard Wurmitzer, aus 
St. Veit zu seinem am 1. Feber gefeierten 60er. 

… unserem Gründungsmitglied und Lungenfacharzt 
i. R. dr. hagen lorber aus Treffen zu seinem am 
6. Feber gefeierten 65er. 

… unserem Mitglied und Klagenfurter Delegierten 
dieter gaschler aus Ludmannsdorf zu seinem am 
18. Feber gefeierten 50er. 

… unserem ao. Mitglied und Holzhändler Klaus Otto 
hofer aus Feldkirchen zu seinem am 2. März ge-
feierten 50er. 

… unserem langjährigen Villacher Delegierten Erich 
andritsch aus St. Georgen im Gailtal zu seinem 
am 11. März gefeierten 65er.

… unserem Mitglied seit 1976, Josef Pirker aus St. 
Andrä/Lav. zu seinem 65er, den er am 22. März 
feiern wird. 

… unserem Mitglied seit 1976, Ernst Kerschbaumer 
aus Millstatt zu seinem 70er, den er am 25. März 
feiern wird.

… unserem Mitglied seit 1976, Josef umfahrer aus 
Hermagor zu seinem 65er, den er am 27. März 
feiern wird. 

… unserem jungen Mitglied Karoline rud aus Mall-
nitz zu ihrem Runden, den sie im März feiern wird.

Allen Jubilaren (auch den hier namentlich nicht Ge-
nannten) die herzlichsten Glückwünsche, Gesundheit 
und Wohlergehen für die kommenden Lebensjahre 
sowie auf der Jagd immer viel Anblick und Weid-
mannsheil. 

Der Landesobmann, der Landesvorstand

Lokale Kompetenz.
Für Ihren Erfolg.
Beratung auf höchstem Niveau:
 ■ Steuerberatung
  ■ Wirtschaftsprüfung
 ■ Unternehmensberatung
 ■ Corporate Finance Consulting

 Graz       |       Hermagor       |       Klagenfurt       |       Krems       |       Langenlois    
Lilienfeld     |     Schrems     |     St. Pölten     |     Villach     |     Wien     |     Zwettl

www.tpa-horwath.com

TPA Horwath
A-9020 Klagenfurt
Walther-von-der-Vogelweide-Platz 4
Tel. +43 463 327 46-0, Fax DW 199
E-Mail: klagenfurt@tpa-horwath.com
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Josef Pleßnitzer und Huby Mayer
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     Fortbildungs-
         offensive

Einladung zur

1. Termin: Samstag der 14. April 2012 mit Beginn um 8.00 Uhr, 
im Gemeindezentrum in Krumpendorf, Bezirk Klagenfurt. Eingeladen sind die  
Mitglieder der KJAV-Bezirksgruppen Klagenfurt, Villach und Feldkirchen. 

Themen und Referenten des Tages: 

1. Dr. Helmut Arbeiter, LVM des KJAV und Disziplinaranwalt der KJ  
 „Im Namen der Republik – Jagdrecht und Schadenersatz“

2. ChefInsp. Peter Pirker, JA und Lehrer an der Polizeischule Krumpendorf 
„Der Aufbau und das Verfassen einer Verwaltuntsstrafanzeige“. 

3. Univ. Doz. Dr. Karl Buchgraber, – Institutsleiter am LFZ Raumberg-Gumpenstein 
„Gewinnung und Bewertung von hochqualitativen Wildfutter“.  
(Nach dem Mittagessen werden mitgebrachte Wildfuttermittel fachmännisch bewertet). 

2. Termin: Samstag der 21. April 2012 mit Beginn um 8.00 Uhr, im 
Kultursaal „Liebenfels“ in Liebenfels, Bezirk St. Veit. Eingeladen sind die Mitglieder  
der KJAV-Bezirksgruppen St. Veit, Wolfsberg und Völkermarkt. 

Themen und Referenten des Tages: 

1. Dr. Helmut Arbeiter, LVM des KJAV und Disziplinaranwalt der KJ  
 „Im Namen der Republik – Jagdrecht und Schadenersatz“

2. BH Mag. Johannes Leitner, Landesleiter der Ktn. Bergwacht und BH von Klagenfurt 
„Die Aufgaben der Bergwacht und Intensivierung der Zusammenarbeit  
mit den Jagdschutzorganen“.

3. ChefInsp. Peter Pirker, JA und Lehrer an der Polizeischule Krumpendorf 
„Der Aufbau und das Verfassen einer Verwaltuntsstrafanzeige“.  

3. Termin: Samstag der 28. April 2012 mit Beginn um 8.00 Uhr, im Kultursaal 
„Kötschach-Mauthen“ in Kötschach, Bezirk Hermagor. Eingeladen sind  
die Mitglieder der KJAV-Bezirksgruppen Hermagor und Spittal.

Themen und Referenten des Tages: 

1. Dr. Helmut Arbeiter, LVM des KJAV und Disziplinaranwalt der KJ  
 „Im Namen der Republik – Jagdrecht und Schadenersatz“

2. LO a.D. Hans Huber, LO des Tiroler Jagdaufseherverbandes a.D. 
„Richtiges Ansprechen und effiziente Bejagung von Gamswild“.

3. ChefInsp. Peter Pirker, JA und Lehrer an der Polizeischule Krumpendorf 
„Der Aufbau und das Verfassen einer Verwaltuntsstrafanzeige“.  

   Jagdliche Klassiker
Zu beziehen über Verlag Neumann-Neudamm. Alle Bücher in Efalineinband mit Goldprägung, 16,8 x 23,5 cm

Wilhelm Kiessling

das schwarzwild und seine Jagd
400 Seiten, 150 Abbildungen, ISBN 978-3-7888-1401-4, 39,90 Euro

Das vorliegende Buch war seinerzeit (1924!) die bekannteste Monographie über das Schwarz-
wild. Wie unsere Vorfahren mit dem Schwarzwild umgingen, vor welchen Herausforderungen 
sie standen und welche Schlüsse sie zogen, wird in diesem Buch deutlich. Und zwar in einem 
Ausmaß, dass auch der heutige Jäger noch viel über die Sauen lernen kann. Das Schönste aber 
sind die zahlreichen Skizzen, Zeichnungen, Gemälde und historischen Fotos. Die gediegene 
Einbandgestaltung macht das Werk zu einem Schmuckstück ihrer Bibliothek.

Artur Achleitner

Büchsenspanner – Band i
Erinnerungen aus dem Hofjagdleben

208 Seiten, ISBN 978-3-7888-1397-0, 29,95 Euro

Nur wenige Menschen erleben die Großen ihrer Zeit in den privaten und sehr persönlichen 
Momenten des gemeinsamen Jagens. In diesem Buch lässt der Autor Leibjäger und Büchsen-
spanner zu Wort kommen. Ansprechend und auf hohem erzählerischen Niveau lernt der Leser 
die Persönlichkeit, den Jäger hinter der Fassade der Macht kennen. In diesem Band (Fortset-
zung folgt) handelt es sich um Kaiser Wilhelm II, König Ludwig III, Kaiser Franz Josef, Kaiser 
Karl, Erzherzog Leopold Salvator von Österreich und Herzog Friedrich von Anhalt. Geschrieben 
wurde das Buch 1922.

Joseph Ritter von Franck

auf warmer Fährte
Jagd- und Jägerbilder aus Steiermarks Bergen

112 Seiten, ISBN 978-3-7888-1410-6, 19,95 Euro

Zum Großteil in steirischer Mundart geschrieben mag der Text für unsere deutschen Jagdka-
meraden eine Herausforderung sein – umso lobenswerter der Umstand, dass diese köstlichen 
uralten Jagdgeschichten aus den steirischen Bergen wieder lesbar geworden sind. Für uns in 
Kärnten ist das Lesevergnügen naturgemäß noch mehr gegeben.

Hugo Graf Lerchenfeld

aus meinem Jägerleben
128 Seiten, 6 historische Abbildungen, ISBN 978-3-7888-1403-8, 9,95 Euro

1843–1925 lebte der Autor, einer der hervorragendsten bayerischen Diplomaten seiner Zeit. 
Als Kavalier und Lebenskünstler verband er mit der Jagd den Genuss der Natur und der Ge-
selligkeit; eingehende Beobachtungen von Land und Leuten  und das Eindringen in die 
Tierwelt bereiteten ihm die gleiche Freude wie das Verfolgen und Erlegen des Wildes. Die 
„gute alte Zeit“ im wahrsten Sinn des Wortes.

Lothar Graf Hoensbroech

Jagdtage und nordlichtnächte
192 Seiten, 68 historische Abbildungen, ISBN 978-3-7888-1404-5, 29,95 Euro

Ein Tagebuch aus Kanada, geschrieben 1939. Ein Land in seiner vollkommenen Ursprünglich-
keit, so wie mancher von uns es sich wünschen würde, wenn er dorthin fliegt – der Autor hat 
es erlebt. Geschrieben, wie er selbst sagt, an den Lagerfeuern nach oft unerhörten Strapazen 
in meist übermüdetem Zustand. Eine wie er es sich gewünscht hat echte und ursprüngliche 
Erzählung.

Alexander Schwab

Werte Wandel  
Weidgerechtigkeit
Salm Verlag, Hardcover, 120 Seiten, 
17 x 24,5 cm, ISBN 978-3-7262-
1426-5, CHF 28,–/19,80 Euro

Alexander Schwab beleuchtet die Argu-
mente, das Vorgehen und die Erfolge 
von Jagdkritikern und Jagdfeinden; er zeigt deren Strickmus-
 ter auf und weist auf die Defizite der Jägerschaft hin.

Wolfgang Bierwirth/Jürgen Merle

der deutsche  
Jagdterrier
Verlag Neumann-Neudamm,
8., überarbeitete Auflage,  
Hardcover, ca. 214 Seiten,  
55 SW & farbige Abbildungen,  
4,8 x 21 cm, ISBN 978-3- 
888-0779-2, 24,95 Euro

Der Terrier ist als schneidiger Kämpfer über und unter der 
Erde insbesondere bei Jägern beliebt. Wie man sich einen 
Welpen beschafft, ihn optimal abrichtet und in rauer Praxis 
führt, wird hier ebenso umfassend behandelt wie die Ras-
sekennzeichen, Zuchtwahl, artgerechte Haltung und 
schließlich die Prüfungsvorbereitungen. Gerade auf letze-
ren Umstand wird großer Wert gelegt – wichtig auch für 
den Kärntner Leser – siehe die Notwendigkeit, dass der 
vom Gesetz für jedes Revier geforderte „nachweislich 
brauchbare Jagdhund“ eine Leistungsprüfung haben muss.

Bertram Graf Quadt

Wie lob ich mir die drei:
Wald, Wild und Jagerei!
Illustriert von René Phillips 

Verlag Neumann-Neudamm, Hard-
cover, 352 Seiten, 125 Farbillustrati-
onen, 16,8 x 23,5 cm, ISBN 978-3-
7888-1405-2, 24,95 Euro

Geschichten über das Jagen – aber mit dieser Bemerkung 
wird man dem Inhalt nicht gerecht. Vielleicht sollte man 
formulieren: Geschichten über das Jagen, die Sie mit Ga-
rantie ein zweites und womöglich auch ein drittes Mal le-
sen werden, Geschichten, die einen auffordern, Auszüge 
und Passagen daraus den anwesenden Familienmitgliedern 
vorzulesen … Der Schreibstil des Autors ist köstlich, und 
dasselbe Prädikat verdienen die färbigen Illustrationen.

Wolfram Osgyan

Erfolgreich raubwild  
bejagen
Verlag Neumann-Neudamm,
9., überarbeitete Auflage, Hardcover, 
ca. 256 Seiten, ca. 264 farbige Ab-
bildungen, 14,8 x 21 cm, ISBN  
978-3-7888-1006-1, 24,95 Euro

… Schutz des Wildes vor Raubwild … bekanntlich eine der 
Aufgaben des Jagdschutzorganes. Das unter Berücksichti-
gung von Naturschutz, Tierschutz und Verkehrssicherheit. 
Dieses Buch wird Ihnen weiterhelfen. Wer dies alles ernst 
nimmt und dabei noch erfolgreich Rauwild mit Büchse, 
Flinte und Falle bejagen will, findet in diesem reich be-
bilderten und leicht lesbaren Werk die notwendigen Anlei-
tungen, Tipps und Tricks. Dies betreffend Ansitz am Bau, 
Pass und Luderplatz, betreffend Reizen, Bodenjagd, Passen, 
Riegeln, Drücken und Ausneuen. Die jagdrechtlichen Vor-
schriften divergieren, nachdem es sich um ein in Deutsch-
land herausgegebenes Buch handelt, geringfügig – aber 
das merken Sie ja selbst.

Bernd Krewer

rund um die nachsuche
Verlag Neumann-Neudamm,
2., erweiterte Auflage, Hardcover, 
160 Seiten, 60 Illustrationen und far-
bige Abbildungen, 14,8 x 21 cm,
ISBN 978-3-7888-1395-6,  
19,95 Euro

Für den „alten“ Jäger und den Einsteiger auf dem Gebiet 
der Nachsuche gleichermaßen geeignet: Von der wildart-
gerechten Kaliber- und Geschoßwahl angefangen über die 
Ansprache der Pirschzeichen, die Auswahl und Einarbei-
tung des Nachsuchenhundes finden Sie alles, was Sie für 
den Ernstfall brauchen. Hochinteressant die Ausführungen 
über Telemetrie – falls der Hund im Zuge der Nachsuche 
unbekannten Aufenthaltes sein sollte- interessant aber 
auch der Hinweis auf die Richtlinien, nach denen Schweiß-
hundeführer gestattet sein kann, revierübergreifend tätig 
zu sein.

Siegfried Kursch

tasmanische  
impressionen
Verlag Neumann-Neudamm,
Hardcover, 192 Seiten, 30 farbige 
Abbildungen, 14,8 x 21 cm, ISBN 
978-3-7888-1435-9, 19,95 Euro

Die „grüne“ Insel Australiens – Sie 
werden sie in diesem Buch kennenlernen. Weniger ein 
Jagdbuch als das Buch einer großen Liebe zu einem Land, 
seinen Leuten und seinen Tieren. Und was Worte nicht 
sagen können, erzählen Ihnen die zum Teil großformatigen 
wunderschönen Fotos.

Zwischen den Referaten wird 
ausreichend Zeit für Anfragen 

und Diskussionen sein. Ein 
Tagungsbericht und eine 
Teilnahmebescheinigung 

wird jedem Teilnehmer am 
Ende der Veranstaltung 

unentgeltlich zur Verfügung 
gestellt. Das Seminarende 

ist jeweils um 12.30 Uhr 
vorgesehen. Schriftliche und 
persönliche Einladungen an 
jedes Mitglied werden noch 

zeitgerecht ergehen. 

(Selbstverständlich können 
auch Mitglieder aus anderen 

Bezirken die angebotenen 
Seminare in ihren 

Nachbarbezirken besuchen. 
Z.B. Ein Wolfsberger JA  

den Gamsvortrag in 
Kötschach-Mauthen). 
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Kostenersatz für Zeckenschutzimpfung
Diese Serviceleistung für die Mitglieder ist nach wie vor aufrecht und die uns seinerzeit von der 
Landesregierung zur Verfügung gestellten bzw. im Jahre 2008 wieder aufgefüllten finanziellen 
Mittel noch nicht verbraucht. Förderungswürdig sind Mitglieder, die eine solche Impfung nicht 
ohnehin von ihren Sozialversicherungsträgern ersetzt bekommen. 
Nach wie vor gilt die vom Landesvorstand beschlossene Vergaberegelung: Die Mitglieder haben 
bis Ende Juni des Jahres die Möglichkeit, sich bei ihrem Hausarzt oder beim zuständigen Gesund-
heitsamt der BH oder Gemeinde, die Grund- oder Auffrischungsimpfung gegen Ausstellung einer 
Rechnung verabreichen zu lassen. Die Kosten sind vorläufig selbst zu übernehmen. Nach erfolgter 
Impfung mögen die Mitglieder die Rechnung unter Bekanntgabe der Bankverbindung, Bankleit-
zahl und Kontonummer ihrem Bezirkskassier brief- oder persönlich übermitteln. Die gesammelten 
Beträge sind in der Folge vom Bezirkskassier unter Vorlage einer Rechnungsaufstellung und der 
Originalbelege beim Landeskassier anzufordern und umgehend an die antragsberechtigten Mit-
glieder (max. 25,– EURO) anzuweisen. 

Nur Mitglieder, die die vorgegebenen Richtlinien genau befolgen, haben An-
spruch auf Refundierung ihrer Auslagen oder eines Förderungsbeitrages. Der 

Vorstand empfiehlt allen Mitgliedern, von dieser Möglichkeit regen Ge-
brauch zu machen. Die Mittel gelten als finanzielle Anerkennung des 
Landes Kärnten für die unentgeltliche Aufgabenerfüllung der Jagdschutz-
organe als Organe der öffentlichen Aufsicht des Landes.

Der Landesvorstand

Andreas Rockstroh 

Jagdbesessen – 
JWW Edition 2 
30 Jahre Weidwerk auf 
vier Kontinenten

Paul Parey Zeitschriftenverlag,  
Hardcover mit Schutzumschlag,  
22 x 29 cm, ca. 264 Seiten,  
zahlreiche Farbabbildungen,  
Art.-Nr. 10010514, 79 Euro  
  
Jagd ist nicht Passion, sondern eine Form von Besessenheit.
Dieser Meinung ist auch der Autor Andreas Rockstroh, der 
keine Mühen scheut, um beispielsweise den „Unterhosen-
bock“ zu erlegen oder viermal in Westafrika auf der Löwen-
fährte pirscht. 
Rockstroh erzählt kurz und kurzweilig von eigenen Jagden 
auf urige Keilerin der Türkei, Brunftböcke in Kroatien, 
Damschaufler im niedersächsischenWendland, auf Gams 
in den rumänischen Karpaten, auf Leopard am Luder oder 
Bongo im afrikanischen Regenwald. Stets handelt er nach 
der Maxime: Jäger geben niemals auf. Darüber hinaus gibt 
der Autor eine Reihe nützlicher Praxistipps.

Neueröffnung Neueröffnung Neueröffnung 
nach Umbaunach Umbaunach Umbau

Kärntner Joppe statt 229,– € 149,--
(Alcantara-Optik)

Jagdhemd statt 39,– €   14,90
Jagdkrawatte statt 39,– €   19,90Jagdkrawatte statt 39,– €   19,90€   19,90€

04212-2112 • St. Veit/Glan

Angebot:
Dirndl ab € 59,– 

Zu jedem Dirndl 
eine Herzkette gratis!

Neueröffnung Neueröffnung Neueröffnung 

04212-2112 • St. Veit/Glan
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Walter Bachmann

Jagen im  
eigenen rythmus
Verlag Neumann-Neudamm,
Hardcover, 192 Seiten, 43 SW-Abbil-
dungen, 13,2 x 21 cm, ISBN 978-3-
7888-1437-3, 19,95 Euro

Eine Empfehlung für alle, die den größe-
ren Teil ihrer Jagdjahre noch vor sich haben und willens 
sind, das Jagen so bewusst und in vollen Zügen zu genie-
ßen wie der Autor. Der Forstdirektor a. D. ist als Buchautor 
und Verfasser jagdlicher Fachbeiträge weit über seine 
Heimat Nordhessen hinaus bekannt. 
Ein schier unerschöpflicher Erfahrungsschatz und reiches 
Erleben prägen dieses Buch ebenso wie die selbstkritische 
Reflektion des eigenen jagdlichen Handelns. Ein Buch, das 
mehr ist als die Summe seiner Erzählungen.

Andreas Gautschi/Anne Lüft

gustav Freiherr  
von nordenflycht
Jagdliche und andere Streiflichter 
aus der Zeit eines Königlich 
Preußischen Forstmeisters 

Hardcover, 528 Seiten,  
120 z. T. farbige Abbildungen,  
16,8 x 23,5 cm, ISBN 978-3-7888-1396-3,  
68,– Euro

Den Lesern jagdlicher Literatur war der Name vor einhun-
dert Jahren ein Begriff, gehörte er doch zu jenen jagdlichen 
Autoritäten, denen auf allen Gebieten des Weidwerks die 
jagdliche Themenführerschaft zukam. 
Aus reichen Erfahrungen schöpfend war Nordenflycht wie 
Raesfeld befähigt, logische Schlüsse zu ziehen und seine 
Vorstellungen mit schlagfertiger Feder zu deponieren. 
Ausgehend von der aufschlussreichen Familiengeschichte 
und der Tätigkeit seiner Vorfahren im alten Preußen be-
handelt dieses Buch die Lebensgeschichte dieses Forst-
mannes alter Prägung nach den Originalquellen.

Hans-Georg Schuhmann

nordlandzauber
Verlag Neumann-Neudamm,
Hardcover, 240 Seiten, 107 farbige 
Abbildungen, 14,8 x 21 cm, ISBN 
978-3-7888-1300-0, 19,95 Euro

Die Jagd auf den Elch im hohen Nor-
den (Skandinavien und russische Taiga) 
und die Geschichte eines Autors, den das Nordland in 
seinen Bann geschlagen und nicht mehr losgelassen hat. 
Brillante Landschaftsfotos dokumentieren die vielen Rei-
sen, zusätzlich finden Sie praktische Tipps zur Reisevorbe-
reitung und Unterbringung, aber auch zur Elchjagd selbst.

terminvorankündigungen 2012
Bezirksversammlungen KJaV 2012 – bereits bekannt:
Hermagor   Samstag, 17.3.2012 16.00 Uhr, Gasthof „Golz”, Weißbriach.

Die Versammlungen in den anderen Bezirken wurden bereits abgeführt. 

39. landesvollversammlung KJaV

Am 31. März 2012 um 14.00 Uhr, im Kultursaal der Marktgemeinde Griffen, Bezirk Völkermarkt. 

Fortbildungsoffensive des KJaV 2012

Klagenfurt, Villach, Feldkirchen Samstag, 14.4.2012, Gemeindezentrum Krumpendorf
Völkermarkt, St.Veit, Wolfsberg Samstag, 21.4.2012, Kultursaal Liebenfels
Spittal, Hermagor  Samstag, 28.4.2012, Kultursaal Kötschach-Mauthen

Als Serviceleistung für seine Mitglieder hat der Verband verschiedene Abzeichen, Aufkleber udgl. 
im Bestand. Hier unser Sortiment mit Preisen und Bezugsadressen:

Hut- oder Rockanstecker E 5,–
Autoaufkleber innen/außen E 2,–
Schlüsselanhänger  E 10,–
Diensttafel  E 2,–
Tischwimpel   E 23,–

Die Jagdrechtlichen 
Nebengesetze (CD)  E 13,–
Das Kärntner Jagdgesetz in  
Wort und Bild – 2. Auflage E 25,–
Goldene Anstecknadel   E 4,–
Rockaufnäher – neu  E 4,–

Verbandsutensilien 
für die Mitglieder Jagdzeit international

themenband namibia 
Hardcover, 146 Seiten, zahlreiche 
farbige Abbildungen, 22,2 x 31 cm
Bestell-Nr.: NN1387, 19,95 Euro

Besonders Jägern bietet Namibia 
eine unglaubliche Bandbreite an 
Möglichkeiten. Eine überaus reiche 
Flora und Fauna erstreckt sich über die kargen Wüsten 
bis in tropisch feuchte Landstriche. Großer Kudu, War-
zenschwein, Oryx, Steinböckchen, Leopard, Klippsprin-
ger, Damara Dick-Dick, Hartebeest, Elefant, Giraffe, 
Spitzmaulnashorn, Springbock, Bergzebra, Roan, Kaf-
fernbüffel, Flusspferd, Gepard, Nilkrokodil, Löwe … 
Diese und mehr finden Sie nicht nur in Namibia, son-
dern auch in diesem Buch, verbunden mit Tipps zum 
Ansprechen und Jagen, über Waffen und Ausrüstung. 
Eine dringende Empfehlung für jeden, der einmal dort 
war oder einmal dort sein möchte.

Jagdzeit international
ausgabe nr. 9 

Hardcover, 130 Seiten, zahlreiche 
farbige Abbildungen, 22,2 x 31 
cm, 19,95 Euro

Dieses Mal mit: Schwerpunktthema 
Simbabwe – ein Jagdland von un-
glaublicher Schönheit mit bewegter 
Geschichte; USA – auf Pronghornjagd in Wyoming; 
Sudan; Kamerun; Bauernjagd in Afrika; Unbekanntes 
Traumland – Sambia; Jagdkultur in der Jungsteinzeit 
am Beispiel indonesischer Jäger; Antarktis – eiskalte 

Jagdzeit – das Premium- 
Buchjournal für den 
jagenden Globetrotter 
Herausgeber: Jagdzeit AG
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Bezugsadressen
für aktuelle neuerscheinungen 
(Buchbesprechungen)

Verlag neumann-neudamm ag
D-34212 Melsungen, Schwalbenweg 1
Tel. 043/5661/9226-26
E-Mail: info@neumann-neudamm.de 

Österreichischer Jagd- und Fischerei-Verlag
A-1080 Wien, Wickenburggasse 3
Tel. 01/4051636  
E-Mail: verlag@jagd.at, www.jagd.at

Paul Parey zeitschriftenverlag gmbh & co.Kg
Erich-Kästner-Str. 2, D-56379 Singhofen 
Tel. +49 (0)2604/978-0, Fax-DW 290 
www.paulparey.de, info@paulparey.de . 

salm Verlag
CH-3033 Wohlen/Bern
Tel. +41 (0)31/8220101

d

Also sprach der 
alte Jagdaufseher …
Der alte Jagdaufseher sprach:
„Die Nacht des Fuchses fällt heut’ flach,
es liegt kein Schnee ja weit und breit?

Nicht so bei mir. Für solche Fälle
sind Schneekanonen gleich zur Stelle!
Mein Luderplatz ist tief verschneit!“

Martin Baumann, Josef Muggli, 
Dominik Thiel, Conny Thiel-Egenter, 
Max Thürig, Philippe Volery,  
Peter A. Widmer, Urs Zimmermann 

Jagen in der schweiz
Auf dem Weg zur Jagdprüfung 

Salm Verlag, Softcover, 344 Seiten, 
16 x 23 cm, ISBN 978-3-7262-
1425-8, CHF 86,– 

Dieses erste schweizerische Basislehrmittel soll angehende 
Jägerinnen und Jäger sachgerecht und praxisnah zur Jagd-
prüfung vorbereiten. Klar formulierte Lernziele erleichtern 
dem Leser, die Gewichtung der Themen zu erkennen und 
das eigene Wissen zu testen. Mit zahlreichen Fotos und 
Grafiken dient es aber auch erfahrenen Jägern sowie na-
turinteressierten Lesern als Nachschlagewerk. Das Buch ist 
auf Französisch und Italienisch übersetzt und versucht, die 
breite Vielfalt der Jagd und Wildtiere aller Landesteile der 
Schweiz zu berücksichtigen.

Ingolf Natmessnig (Hsg.)

Bärenjagd in russland
Österreichischer Jagd- und Fischerei 
Verlag, 176 Seiten, farbiges Frontispiz, 
reichhaltige Illustration, exklusiv in 
Leinen, 14 x 21,5 cm, ISBN: 978-3-
85208-096-3, 29,– Euro/SFr 53,–
  
Der Braunbär genoss in Russland stets 
einen sehr hohen Stellenwert. Daran hat sich bis heute 
nichts geändert. Und der Bärenbestand ist gegenwärtig 
wieder recht hoch. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts schätzte 
man die Zahl der russischen Bären auf rund 130.000 Tiere. 
Die große Zahl der Braunbären trug nicht nur beträchtlich 
zum Wissen des russischen Volkes über den Bären bei, 
sondern auch zu einer hochentwickelten Bärenjagd. Es gab 
und gibt in Russland viele leidenschaftliche Bärenjäger – 
aus allen Gesellschaftsschichten. Und es gab und gibt in 
Russland viele, die über den Bären und die Bärenjagd 
schreiben, und nicht nur Zoologen und Jäger, sondern 
selbst so große Schriftsteller wie Leo Tolstoi. 

Uwe Tabel 

auf der schweißfährte
Ausbildung und Führung des
vielseitigen Jagdgebrauchshundes 

Kosmos Verlag, 144 Seiten,  
ca. 80 Abbildungen, Hardcover, ISBN 
978-3-440-13196-1, 25,70 Euro
  
Die korrekte Nachsuche von krankem Wild ist ein tier-
schutzrechtliches Gebot. Jagdhundeführer wissen jedoch: 
Vor allem bei der Schweißarbeit heißt prüfungsreif noch 
lange nicht praxisreif, denn diese Aufgabe zählt zu den 
anspruchsvollsten eines vielseitig einsetzbaren Jagd-
hundes. Um sie zu bewältigen, muss der Vierläufer als 
Jagdhund konsequent auf Kunstfährten eingearbeitet und 
später auf der natürlichen Wundfährte zu wirklicher Pra-
xisreife gebracht werden. Wie dies zuverlässig gelingt, zeigt 
der erfahrene Jagdhundausbilder Uwe Tabel in seinem 
neuen Ratgeber. Der Autor bietet darin kompetente Infor-
mation und praxiserprobte Hilfe von den ersten Schritten 
auf der Übungsfährte über die richtige Prüfungsvorberei-
tung bis hin zur sicheren Arbeit auf der natürlichen Wund-
fährte im Jagdalltag.

Dr. Wolfgang Schulte

hirschjagd ii
Außergewöhnliche und 
abnorme Rothirsche 

Verlag Neumann-Neudamm,  
Hardcover, ca. 420 Seiten,  
zahlreiche farbige Abbildungen,  
16,8 x 23,5 cm, ISBN 978-3-7888-
1348-2, 49,90 Euro

Hirschjagd I – noch erinnerlich? In diesem Prachtband 
beschrieb der Autor ausgewählt starke und urige Hirsche; 
im zweiten Teil finden Sie nunmehr die außergewöhnlichen 
und abnormen, wie auch zuvor soweit möglich mit der 
Erlegungsgeschichte verbunden. 
Widderhirsche, Gummigeweihe und Perückenhirsche fin-
den sich ebenso wie Doppelköpfe oder Ausdrücke wie der 
Radlenkerhirsch, der Fackelhirsch oder der Schaumstoff-
hirsch. Geschichtliche Ausführungen beginnend mit den 
urzeitlichen Geweihträgern runden das Bild ab. 
Sie finden aber auch manch augenzwinkernd getätigte 
Ausführung, wie die Erinnerung an den alten Spruch: Auf 
dem Weg ins Revier bloß keiner alten Frau begegnen, nur 
eine ungerade Anzahl Patronen ins Etui tun und niemals 
ein weißes Stück erlegen, weil das Unglück bringt!

Eberhard Gabler

die spielhahnkönigin
Kosmos Verlag, 192 Seiten,  
Hardcover mit Schutzumschlag,  
ISBN 978-3-440-13193-0,  
20,60 Euro
  
Nicht nur Naturgenuss und Beutema-
chen bestimmen den Reiz der Jagd, 
sondern auch die Gemeinschaft und die Begegnung mit 
anderen Jägerinnen und Jägern. Eberhard Gabler versteht 
es in unnachahmlicher Weise, den Leser mit packenden 
Jagderlebnissen und der einfühlsamen Darstellung eines 
bunten Spektrums bemerkenswerter Charaktere in den 
Bann zu ziehen.
Im Mittelpunkt seiner Jagderzählungen in dem Buch Die 
Spielhahnkönigin steht einmal nicht die Passion. Stattdes-
sen dreht sich alles um die handelnden Personen und ihre 
Besonderheiten. Jagdliche Unterhaltung, die heraussticht! 
Der ideale Schmöker für besinnliche Stunden oder zum 
Verschenken.

www.jagdaufseher-kaernten.at
KJaV online

Vivienne von Wattenwyl 

in blaue Fernen
Afrikanische Jagdabenteuer 

Salm Verlag, Hardcover, 318 Seiten, 
13 x 20,5 cm, ISBN 978-3-7262-
1422-7, CHF 38,–/30,– Euro  

Im Mai 1923 reisen Vivienne von Wat-
tenwyl und ihr Vater Bernard nach 
Ostafrika, um für das Naturhistorische Museum in Bern 
Großwild zu jagen. Als ihr Vater von einem Löwen getötet 
wird, führt die 24-jährige Vivienne die Safari als einzige 
Frau und einzige Weisse unter Dutzenden von afrika-
nischen Trägern und Jägern erfolgreich zu Ende.
„Out in the Blue“ ist eines der schönsten und bedeu-
tendsten Afrikajagdbücher. Es nimmt eine Sonderstellung 
ein: Es ist das erste Afrikajagdbuch einer Frau – einer sehr 
jungen Frau und Jägerin – und es ist eines der wenigen 
vorbehaltlos glaubwürdigen Zeugnisse der Jagdliteratur 
aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
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