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„Es ist Mitte November und da sitz ich jetzt als
Kurgast im Rosenhof, meinem Kurheim am westlichen Ortsrand im Südoststeirischen Thermenort
Bad Gleichenberg und mein Blick schweift immer
wieder zum Fenster hinaus. Auf gute Kugelentfernung gegenüber liegt ein sanfter Hügel mit Weinreben. Im letzten Licht der wärmenden Herbstsonne leuchten hellgelb die vertrockneten Rebenblätter. Daneben einige Reihen Obstspalier und dazwischen saftiges Grün. Bei Temperaturen von
zeitweise 20 Grad über null in den letzten Tagen
und dem frischen Südföhn glaubt man eher an den
nahenden April als den bevorstehenden Dezember.
Fünf Rehe, manchmal sechs kann ich beobachten,
den ganzen Tag über, zeitweise vertraut äsend,
dann wieder gebettet zwischen den Reben und
Obststämmen, und das nur wenige Meter entfernt
von den ersten Häusern am Ortsrand. Auch zwei
Fasanhahnen sind ständig zu Gast und einer hat
sich gestern Abend eine hochgewachsene Kerzenthuje, nur gute fünfzehn Meter von meinem
Zimmerbalkon als Schlafbaum ausgesucht.
Am Tisch ein gutes Glas würziger Landwein der
Sorte „Zweigelt“ aus dem kleinen Weingut in Tieschen bei Radkersburg, nur wenige hundert Meter
von der Grenze zu Slowenien entfernt. Da kann
man seinen Gedanken so richtig freien Lauf lassen
und wird nur kurz unterbrochen vom mich liebevoll
umsorgenden und sehr freundlichen (weiblich, steirisch und fesch) Personal des Hauses, wenn es mit
einem herzlichen „Grüß Gott und wie geht’s“, darum bittet, das Zimmer aufräumen zu dürfen. Weshalb ich Ihnen das alles erzähle? Nun – wenn der
Redaktionsschluss naht, kann man sich manchmal
die Örtlichkeit nicht aussuchen, wo man seine Beiträge für die nächste Ausgabe des KÄRNTNER
JAGDAUFSEHER schreibt. Das gilt auch für den
Landesobmann. Unbewusst hat man mir bei der
Verordnung meines Kurortes offensichtlich auch

noch das Ambiente geschaffen, wie es einem naturverbundenen Jäger besser nicht passen könnte.
Dazu befand ich mich noch in guter Gesellschaft,
denn unser Ehrenlandesjägermeister Dr. Anderluh
den ich einmal zu einem gemütlichen Erfahrungsaustausch in einem Kaffeehaus treffen konnte, kurt
schon seit vielen Jahren in diesem Ort.“

Die Steiermark hat mich wieder …
Einige Mitglieder und Leser der Dezemberausgabe
aus dem Jahre 2002 werden sich noch an die
obigen Schilderungen des LO über seinen ersten
Kuraufenthalt im November jenes Jahres erinnern.
Fast 12 Jahre danach ist es wieder soweit. Der
Kalender schreibt den 22. Februar (den 41. Gründungstag des KJAV; vor einem Jahr traf sich der
Landesvorstands zu einer Festsitzung in Klagenfurt) und ich sitze diesmal in einem Zimmer des
Kurhauses Bad Gleichenberg und versuche zwischen den Therapien einige klare Gedanken zu
fassen und etwas G`scheites für die nächste Ausgabe des KÄRNTNER JAGDAUFSEHER in den Laptop zu klopfen. Einem akuten Ischiasleiden und
den ständigen Rückenschmerzen hab ich diesen
Aufenthalt hier zu verdanken. Die Jahre vergehen
und der Zahn der Zeit nagt unaufhörlich auch am
Erscheinungsbild des LO … so scheint`s? Ja, ja und
einige Kilo Gewichtsreduktion wären auch nicht
schlecht ...! Vieles hat sich verändert in den letzten
12 Jahren hier in diesem schönen Kurort. Das Haus
heißt jetzt „life medicine Resort Bad Gleichenberg“,
ist komplett umgebaut, modernisiert und wird heute als vier Sterne Hotelbetrieb geführt. Jeglicher
Komfort den der Kurgast wünscht, ist hier selbstverständlich, nur die Rehe und Fasane vor dem
Fenster gibt es nicht mehr. Dafür ein Blick auf den
meist nebeligen (noch sehr trostlos, weil unbelaubten) Kurpark und das erste sprießende Grün

zwischen den uralten Bäumen. Unter meinem kleinen Zimmerbalkon das große Thermenbecken, in
dem sich zu allen Tageszeiten die vielen Kurgäste
im warmen Wasser tummeln. Irgendwie surreal,
wenn ich an die gewaltigen Schneemengen im
heimatlichen Lesach-, Drau- und Liesertal denke,
die dort in diesen Tagen das Leben der Menschen
und Wildtiere erschweren.
Die Vor- und Nachteile gegenüber dem guten, alten Rosenhof am Ortsrand mit seinen Rehen und
Fasanen in der Obstplantage vis a vis halten sich
also die Waage. Aber man ist zufrieden, weil nach
einer Woche intensiver Therapien die Rückenschmerzen schön langsam ein wenig nachlassen.
Meine Gedanken sind gelegentlich bei unserem
mittlerweile im 92. Lebensjahr stehenden Alt-Ljgm.
Dr. Anderluh, der hier oftmals zur Kur weilte und
jetzt leider schon über Jahre mit seiner schweren
Krankheit dauerhaft ans Bett gefesselt ist. Meinen
redaktionellen Pflichten konnte ich aber nicht entfliehen – denn es gilt dieser Tage die Märzzeitung
zu gestalten.

Intensives Verbandsgeschehen in der
Heimat
Mit dem Beginn des Jagdaufseher-Vorbereitungskurses 2014 zur Jännermitte, der Abführung der
ersten Landesvorstandsitzung Ende Jänner und der
ersten Bezirksversammlung in Völkermarkt Anfang
Feber hat das Verbandsgeschehen in der Heimat
schon wieder gewaltig an Fahrt aufgenommen. Bis
Ende März sollten dann in den übrigen sieben
Bezirken die jährlichen Versammlungen abgeführt
sein. Nach einem Wochenende Präsenz auf der
Weidwerk&Fischweid in Klagenfurt richtet sich die
volle Konzentration bereits auf die 41. Landesvollversammlung im Lavanttal, die für den 5. April

Eine
außergewöhnliche
Schneesituation
prägte das heurige
Frühjahr. Während
Ende Feber in den
Nockbergen, aber
auch im Drau-, Gailund Lesachtal noch
gut zwei Meter
Schnee lagen und
dem Wild größte
Strapazen
abverlangten,
begannen die
Ringeltauben im
Kurpark von Bad
Gleichenberg zur
gleichen Zeit mit
ihrer Brut.
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„Brutal! Man will sich gar nicht vorstellen,
kann es auch nicht, wie sich das Reh fühlt,
auf der Flucht, dann die Schmerzen.“

Intensive Pressearbeit des LO – hier mit Anita Steinkellner
vom ORF-Landesstudios Kärnten - war in den vergangenen Monaten angesichts der ständigen Wildrisse angesagt.

angesetzt ist. Erst nach der Organisation und Ausrichtung der ersten Fortbildungsveranstaltung am
26. April in Ruden sollte dann wieder ein wenig
Ruhe im Verbandsgeschehen einkehren. Es gibt
also für uns Funktionäre bis zum Aufgang der Rehjagd im Mai noch viel, viel zu tun.

tensive Diskussion in Form von Glossen und vielen
Leserbriefbeiträgen war die erfreuliche Folge. Lediglich eine in Kärnten erscheinende Wiener Boulevardzeitung scherte mit ihrer unobjektiven Berichterstattung über einen bei einem Wildriss auf
frischer Tat ertappten und vom Jäger erlegten
Hund völlig aus. In der Ausgabe vom 3. Feber wurde von einer jungen, für diese Zeitung schreibenden Journalistin noch ein kurzer von ihr verfasster Beitrag über die jüngsten Wildrissvorfälle
in Kärnten veröffentlicht. Eine schon im Dezember
2013 ihr übermittelte Presseaussendung über einen Wildrissfall im oberen Lavanttal blieb damals
aber unveröffentlicht. Die für diese Zeitung schreibende Dame zeigte sich wenige Tage vor diesem
Hundeabschuss in Ossiach aufgrund mehrere ihr
übermittelter Wildrissfälle samt Fotos der Rissopfer
sehr betroffen und äußerte sich in einem an mich
gerichteten Mail vom 28.1.2014 folgend:

Wildrisse und Medienarbeit

„Brutal! Man will sich gar nicht vorstellen, kann
es auch nicht, wie sich das Reh fühlt, auf der
Flucht, dann die Schmerzen. Vielen Dank vorerst.
Liebe Grüße und Waidmannsheil.“

Viel Ärger und Leid verursachten zu Beginn dieses
Jahres wieder unverwahrte und wildernde Hunde
in unseren Revieren. Im Jänner und Februar waren
es sechs Wildrisse, verursacht von wildernden Hunden, die uns von den Jägern aus dem ganzen Land
über die eingerichtete Wildrissdatenbank bei der
KJ gemeldet wurden. Vom Landesjägermeister
mittlerweile mit dieser Funktion betraut, habe ich
alle diese Vorfälle den Kärntner Tageszeitungen
und dem ORF in Form von Presseaussendungen
samt Fotos der Wildrissopfer zur Berichterstattung
weitergeleitet. Die Folge war eine umfangreiche
(sachliche und ausgewogene) Berichterstattung in
fast allen Kärntner Tageszeitungen und ein ORFBeitrag in der Sendung „Kärnten heute“. Eine in-

Nur etwas mehr als eine Woche später, am 7.2.2014
(!) wurde dann in dieser Zeitung auf Seite 20 ein
von dieser Journalistin recherchierter und geschriebener Artikel über den Hundeabschuss in Ossiach
veröffentlicht – mit folgender Headline: „Kinder
trauern: Jäger hat ihren Hund erschossen!“ Auf
einem beigefügten Foto der noch lebende Hund
zwischen den beiden Kindern der Besitzerfamilie. Zu
Wort kommt nur die Hundehalterfamilie. Von einer
Recherche oder Stellungnahme von der mit dem Fall
betrauten, zuständigen Polizeiinspektion oder des
Obmannes der betroffenen Jagdgesellschaft ist
nichts zu lesen. Auf mein folgendes Beschwerdemail
vom selben Tag an besagte Journalistin, habe ich bis
heute keine Antwort bekommen:

www.jerolits

ch.at

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

„Sg. Frau K.!
Mit großem Bedauern und absoluter Unverständnis habe ich Ihren heutigen, völlig einseitig recherchierten Bericht über die Erlegung eines
wildernden Hundes im Raum Ossiach gelesen.
Keine Recherche bei der zuständigen Polizeiinspektion, bei der der Vorfall von den handelnden
Jägern angezeigt wurde? Keine Recherche beim
zuständigen Jagdvereinsobmann, der ev. Auskunft hätte geben können, weshalb der Hund
erlegt wurde? Nur die Aussagen der Hundebesitzer und ein liebes Bild des Hundes mit zwei Kindern. Wieder einmal ist ein Hund nur kurz von zu
Hause ausgerissen und schon wurde er von einem
„bösen“ Jäger „abgeknallt“. Gerade Ihnen, wo Sie
doch selbst Jägerin sind, hätte ich mehr Verständnis für die fast wöchentlich in den Kärntner Revieren von unverwahrten, wildernden und reißenden Hunden auf brutalste Art und Weise gequälten und getöteten Wildtiere zugetraut. Meine
diesbezüglichen Mitteilungen und Fotodokumentationen über solche schrecklichen Vorfälle in den
letzten Wochen und Monaten haben Sie ja bekommen. Ich hatte vor der Kontaktaufnahme mit
Ihnen als Öffentlichkeitsreferent des Kärntner
Jagdaufseher-Verbandes mit Ihrer Zeitung seit ca.
15 Jahren nichts mehr zu tun, weil ich damals mit
einem gewissen Chefredakteur B. das gleiche erlebt habe wie jetzt mit Ihnen. Damals habe ich
auch mein Abo zurückgelegt. Betrachten Sie diese Mitteilung als die letzte, die Sie von mir erhalten haben. Mit der Redaktion Ihrer Zeitung kann
man in Sachen wildernde Hunde und gerissene
Wildtiere leider nicht sachlich und objektiv zusammenarbeiten ...

Kurzreferates über eine Grundsatzreform der Tiroler
Jäger- und Jagdaufseher-Ausbildung. Auch in diesem klassischen Jagdland sei in der Vergangenheit
die Jägerausbildung zwar in der Kompetenz der
Bezirksjägermeister gelegen, jedoch sehr unterschiedlich in Bezug auf Inhalt, Umfang und Anforderungen gewesen. Als Folge der brutalen Tierquälerei bei einer Gamsjagd in einem Tiroler Hochgebirgsrevier vom vergangenen Sommer, die von
Touristen gefilmt und ins Internet gestellt wurde,
hat sich der Tiroler Jägerverband jetzt dazu entschlossen, die bisherige Ausbildung zu vereinheitlichen. In diesem Zusammenhang äußerte sich der
Tiroler Landesjägermeister sinngem. folgend: Er
hätte bis zum 26. August 2013 (fatale Gamsjagd)
immer den Spruch gebraucht, „Jeder Jäger mehr
ist ein Gegner weniger“. Diesen Spruch hat er
dann aufgrund des besagten Vorfalles in, „Nur
jeder gut ausgebildete Jäger ist ein Gegner weniger!“, abgeändert. Nach dem Grundsatz, wer für
uns ist, kann nicht mehr gegen uns sein, Jagdprüfungsaspiranten in Crashkursen auszubilden und
nach bestandener Prüfung in den Landesjagdverband einzugliedern ist sicherlich nicht mehr zeitgemäß und zu überdenken. Denn die, die gegen
uns sind, richten möglicher Weise weniger Schaden
an, als die (unzureichend ausgebildete Jäger in den
eigenen Reihen), die für uns sind.“

Kärnten ist (war) nicht anders
Auch bei uns in Kärnten war das in der Vergangenheit und ist es heute noch nicht anders. Mehrere
private Kursanbieter buhlen um die jährlich aus
ganz Kärnten sich für eine Jägerausbildung inte-

Unfassbare Tragödien mit wildernden Hunden und gerissenen Wildtieren spielten sich im vergangenen Jänner und Feber in Kärntens Revieren ab. Hier eine
schwerst verletzte, noch lebende Geiss in Nötsch.

ressierenden Aspiranten. Schon seit Jahren kritisiere ich die Ausbildung der zukünftigen Mitglieder
der KJ in sogenannten „Crashkursen“ im Umfang
von nur 14 Tagen, weil ich der Meinung bin, dass
man in dieser Zeit nie und nimmer dieses umfangreiche Thema Jagd und Wild erlernen und in sich
aufnehmen kann. Es kommt aber noch dicker! Erst
im vergangenen Dezember habe ich Kenntnis davon erlangt, dass in der Vergangenheit Aspiranten
(Schüler(innen) einer landwirtschaftlichen Fachschule in Kärnten) nach Absolvierung eines auf
ihrer Schule angebotenen und abgeführten siebeneinhalb Tageskurs (!?) zur Jagdprüfung angetreten
sind. Dass jene Prüflinge (zukünftige Jungbauern
und Jungbäuerinnen), die dann bei der Prüfung
durchgefallen sind – wegen zur geringem Wissen
durchfallen mussten – ihren Frust nicht beim kommerzorientierten Kursanbieter, sondern bei der
Prüfungskommission der KJ abladen, müsste uns
eigentlich genug zu denken geben ...!!
Ob solche „crashkursausgebildeten“ Jäger(innen)
den hohen Anforderungen gerecht werden können,
die die heutige Gesellschaft an die Jagd des dritten
Jahrtausend`s stellt, wage ich sehr zu bezweifeln.

Vor allem die Erlegung eines wildernden Hundes in Ossiach, der einen Rehbock in den Ossiacher See getrieben
und 15 m vom Ufer entfernt im Wasser gerissen hat, wirbelte medial wiederum großen Staub auf.

Argumente wie, „in Kärnten muss niemand einen
Jagdkurs absolvieren, um zur Prüfung antreten zu
können“, scheinen fadenscheinig und nur vom
Thema abzulenken zu wollen. Ich freue mich sehr,
dass wir uns in der KJ darüber und auch über die
bisherige Jungjägerausbildung Gedanken gemacht
haben und jetzt intensiv an einer grundlegenden
Reform der Jagdprüfung, aber auch einer zukunftsorientierten, den heutigen Anforderungen entsprechenden Ausbildung gearbeitet wird. Unsere Jungjäger und ihre fachlich bestmögliche Grundausbildung sind eine der wichtigsten Ressourcen und
Investitionen in die jagdliche Zukunft, das muss
uns bewusst und davon müssen wir überzeugt sein.

Verschärfung der Zulassung zur
Jagdaufseher-Prüfung
Im Jahre 1992 hat der damalige Landesjägermeister Dr. Anderluh dem KJAV den Auftrag und die
alleinige Verantwortung für die Ausbildung der
zukünftigen Jagdschutzorgane im Lande übertragen. Eine Ausbildung, die meines Erachtens - und
hier denke ich an die verantwortungsvolle Kursleitung mit Kurt Buschenreiter und Erich Furian –

Mit freundlichen Grüßen Bernhard Wadl“
Soviel zur versuchten Zusammenarbeit mit dieser
Zeitung, die für mich jetzt wieder beendet ist. In
Bezug auf die verantwortungslosen Hundehalter
werden wir prüfen, ob wir für die durch Wildrisse
geschädigten Jagdgesellschaften zwecks Wahrung
der Schadenersatzforderungen zukünftig einen
Vertragsanwalt installieren können. Auch werden
wir prüfen, ob „Wiederholungstäter“ unter den
Hundehaltern nach vorhergehender, mehrmaliger,
schriftlicher Verwarnung zukünftig nicht auch wegen des Tatbestandes der Tierquälerei bei der
Staatsanwaltschaft angezeigt werden sollen, wenn
deren streunender Hund tatsächlich bei einem
Wildriss beobachtet werden sollte.

Jungjägerausbildung - quo vadis …
Im Rahmen der diesjährigen 20. Österr. Jägertagung in Aigen im Ennstal sprach der neue Tiroler
Landesjägermeister DI Toni Larcher im Zuge seines

ÖBV Kärnten
0463/502 222
kaernten@oebv.com
www.oebv.com
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Lärche – Frühjahrsäsung
für Raufußhühner

Text: xxxxxxxxxx
· Fotos:
xxxxxxx
Text und Fotos:
Mag.
Dipl.-Ing. Dr. Elisabeth Schaschl

bestens organisiert ist und auch hervorragend
funktioniert. Dies bestätigte uns jüngst auch Ljgm.
Dr. Gorton als Gast bei der letzten Landesvorstandssitzung, in der er sich, „für die hervorragende
Kursleitung und das in ganz Österreich bekannte
hohe Niveau bei der Ausbildung zum Kärntner
Jagdaufseher“ bedankte. Viele Bereiche des täglichen Lebens müssen von Zeit zu Zeit evaluiert
werden und so ist es auch beim Jagdschutzwesen.
Fortlaufend werden von der Kursleitung die Vortragsthemen auf ihre Aktualität und auch die Vortragenden auf ihre fachliche Qualifikation überprüft und von Jahr zu Jahr neu bewertet. So ist es
auch mit den Kriterien für die Zulassung zu dieser
Prüfung, aus der mit positivem Prüfungsergebnis
die zukünftigen Aufsichtsorgane für die Kärntner
Jagdreviere hervorgehen. Es müssen Anwärter sein,
die schon vor der Zulassung zu dieser strengen
Prüfung mit entsprechend jagdlicher Praxis und
Erfahrung ausgestattet sein sollen. Und hier müssen und werden wir den Hebel ansetzen, damit
mehr als es heute gesichert ist, dass wirklich nur
Aspiranten mit den oben beschriebenen Anforderungen die Ausbildung und Prüfung absolvieren

können. Nur sie werden dann auch den strengen
Anforderungen und der großen Verantwortung
eines „Polizisten“ im Jagdwesen entsprechen können. Zu dieser Thematik hat der Landesvorstand in
der oben erwähnten Sitzung einen Beschluss gefasst, der an den Landesvorstand der KJ mit der
Bitte um Umsetzung weitergeleitet werden wird.
Auch der Tiroler Landesjägermeister hat eine Anhebung der Ausbildungskriterien für seine zukünftigen Jagdaufseher bei der diesjährigen Jägertagung angekündigt.

Neuwahlen in der KJ
Längst haben sie begonnen, die diesjährigen Hegeschauen und Bezirksjägertage in Kärnten. In
diesem Jahr haben diese Zusammenkünfte mit den
durchzuführenden Neuwahlen auf allen Ebenen
natürlich einen besonderen Anstrich. Jenen Funktionären, die in ihren Ämtern bestätigt oder die
erstmals in ein verantwortungsvolles Amt der KJ
gewählt wurden, möchte ich auf diesem Wege
herzlich gratulieren und ihnen für ihre zukünftige
Tätigkeit viel Engagement und Erfolg wünschen.

Jenen, die ausgeschieden sind, für ihre langjährige
Tätigkeit für Wild und Weidwerk herzlich danken.
Auch ich habe mich entschlossen, neuerlich für die
Wiederwahl in die Funktion des Vertreters der
Jagdschutzorgane im Landesvorstand zu kandidieren und dazu das einstimmige Mandat unseres
erweiterten Landesvorstandes aus der Sitzung vom
29. Jänner d.J. bekommen. Bis zum kommenden
Landesjägertag im Juni in Kötschach-Mauthen
werden wir aber noch viel zu diskutieren haben über die Kriterien einer Notfütterung für unser
Wild in schneereichen Wintern, über das Für und
Wider einer Umstellung unserer Munition auf bleifrei, über die Fortsetzung der Wildstandreduktion
im laufenden Jagdjahr, die Umsetzung von möglichst effektiven Revitalisierungsmaßnahmen für
Raufußhühnerbiotope im „Jahr des Auerwildes“,
die Notwendigkeit der fristgerechten Waffenmeldung im zentralen Waffenregister u.v.a.m. Wichtige
Themen, für die auch wir Jagdschutzorgane uns
interessieren sollen, werden und müssen.

„Blick in den Wald“ – eine kleine Baumartenkunde für den Jagdaufseher in
mehreren Teilen.
Die Lärche, zur Familie der Kieferngewächse gehörend, ist die einzige bei uns heimische Nadelbaumart, die im Herbst ihre Nadeln verliert und im Frühling neu
austreibt. Gerade diese Triebe sind eine begehrte Äsung bei Auer- und Birkwild.
Verbreitung
Das Hauptverbreitungsgebiet der Lärche liegt in
den subalpinen Inneralpen und nimmt gegen die
Randalpen hin ab. Außerhalb der Alpen kommt
die Lärche auch in den Sudeten, in der Tatra und
in den Karpaten vor. Hinsichtlich der Höhenverbreitung hat die Lärche eine
sehr weite Amplitude, die von 250
m bis 2.400 m reicht. Die jeweiligen Ober- und Untergrenzen
sinken von Westen nach Osten und von den Innen- zu
den Randalpen. Die Hauptverbreitung ist ausgeprägt
subalpin, also in einer Höhe
von 1.700 bis 2.200 m.
Vorherrschend und mitherrschend ist die Lärche im Alpenrosen-Lärchenwald, im Lärchen-Zirbenwald sowie in montanen Steilfels-Lärchenwäldern. Beigemischt kommt sie in Bergkiefernwäldern und in Schneeheide-Kiefernwäldern vor und
nur noch sporadisch in subalpinen und montanen
Steilhangschlußwäldern mit Tanne, Buche und
Fichte.
Nach den Ergebnissen der Österreichischen Waldinventur 2007/09 beträgt der Anteil der Lärche
in Kärntens Ertragswald 6,2 %. Der Anteil der
Fichte liegt im Vergleich dazu bei 59,7 % und der
Kiefernanteil bei 3,4 %. Das Nadelholz nimmt in
unserem Bundesland einen Anteil von 71,6 %
ein, wobei die Lärche nach der alles dominierenden Fichte - zwar mit großem Abstand, aber
trotzdem - die zweithäufigste Nadelbaumart ist.

Standortsansprüche
Die Lärche bevorzugt tiefgründige, gut durchlüftete, nachhaltig frische Böden und meidet wegen
der schlechten Durchlüftung vergleyte Standorte.
Als Pionierbaumart kommt sie auch auf Rendzina- und Rankerböden vor, da sie mit ihrem Herzwurzelsystem sehr skelettreiche Böden erschließen kann.

Waldbauliche Aspekte
Die Lärche verliert - wie die Laubbäume ihre Blätter - als einzige Nadelbaumart im Winter ihre
Nadeln zur Gänze. Auch alle anderen Nadelbaumarten tauschen immer wieder ihre Nadeln

aus, jedoch nicht alle auf einmal. Die Lärche bedient sich dabei der Strategie des Laubholzes, da
über die Blätter sehr viel Wasser verdunstet wird,
was bei einem gefrorenen Boden und dem Wassermangel im Winter problematisch wäre. Die
Lärche ist eine Lichtbaumart und damit in der
Jugend sehr raschwüchsig, um sich
einen Vorsprung zum Licht gegenüber der Konkurrenz zu
verschaffen. Sie lässt im
Altholz auch sehr viel
Licht zum Waldboden
durch. Früher wurde diese Eigenschaft bei der
Bewirtschaftung der sog.
Lärchenweiden sehr geschätzt. Dabei hatte man
Weidefläche und gleichzeitig auch einen gewissen Witterungsschutz fürs Vieh und produzierte nebenbei auch noch ein wertvolles Holz.
Die Lärche ist ein sog. Mineralbodenkeimer, was
bedeutet, dass die Humusschicht entfernt werden
muß, damit sich die Lärche ansamen kann. Dies
geschieht vor allem bei Windwürfen, wo die Wurzelteller den Mineralboden freilegen oder auch
in frischen Straßenböschungen, wo die „blanke
Erde“ freiliegt.

Boots- und Schiffsbau. Venedig war bis zum
späten 19. Jahrhundert wichtigster Handelsort
für Lärchenbalsam. Von dort wurden große Teile
des Mittelmeerraumes mit Lärchenharz versorgt.
Dem Lärchenharz wurde seit jeher eine heilende
Wirkung bei Beschwerden der Lunge und der
Haut nachgesagt. Auch heute noch werden Lärchenharzsalben als wohltuende Brustsalbe, als
nützliche Zugsalbe und um raue Hände wieder
geschmeidig zu machen verwendet.
Die Lärche ist als Baumart des Hochgebirges vor
allem für die Raufußhühner von Bedeutung. Sie
liefert ihnen mit dem Austrieb im Frühling eine
wertvolle Äsung, die gerne genutzt wird. Sie gehen auch vielfach mit dem Austrieb der Lärche in
höhere Lagen mit.

Mythos
Vor allem in der bäuerlichen Bergwelt rankten
sich viele Mythen um den Baum der Alpen. Er
sollte den „säligen Weibern“ und guten Waldfrauen, unter deren Schutz vor allem Mütter und
Kinder standen, als Wohnstätte dienen. So wurde
die Lärche in den Alpen gerne als Haus- und
Hofbaum gepflanzt, damit die schützenden Waldgeister eine Wohnstätte nahe am Haus hatten
und das Böse fernhalten konnten.

Verwendung
Die Lärche hat ein widerstandsfähiges, dauerhaftes, wertvolles Holz, das als Furnier- und Möbelholz, sowie als Bauholz und auch als gut spaltbares Schindelholz geschätzt wird. Das gelbliche
Splintholz ist nur wenige Zentimeter dick und
unterscheidet sich deutlich vom rotbraunen Kernholz. Wichtig für die Stabilität des Holzes ist der
enge Wuchs. Engringige, gut verkernte Hochgebirgslärchen können technologisch Eschenholz
ersetzen, während schnell gewachsene und damit
breitringige und schlechter verkernte Wiesenlärchen geringer als Fichtenholz bewertet werden.
Die Lärche ist auch sehr harzreich und genießt
seit jeher als Harzspender hohe Wertschätzung.
In den Harzungsgebieten Kärntens, Südtirols und
dem Südwesten der Schweiz hat die Gewinnung
des Lärchenharzes eine lange Tradition. Neben
der vielfältigen Verwendung in der Volksmedizin
und Tierheilkunde diente das dickflüssige Harz
auch zur Abdichtung von Holzfässern sowie im

Verwendete Literatur:
Mayer, H., 1992: Waldbau auf soziologisch-ökologischer Grundlage. 4. Auflage. Gustav Fischer Verlag. Stuttgart. Jena. New
York.
Zeiler, H., 2010: Baum und Wildtier. Heimische Bäume im
Portrait. Österreichischer Jagd- und Fischereiverlag. Wien.
Laudert, D., 2009: Mythos Baum. 7. Auflage. BLV Verlag. München.
Burschel, P., Huss, J., 2003:Grundriss des Waldbaues. 3. Auflage. Ulmer Verlag. Stuttgart.
Amann, G., 1993: Bäume und Sträucher des Waldes. 16. Auflage. Naturbuch Verlag. Augsburg.
Thoma, E., 2004: Und du begleitest mich. Das Geheimnis der
Bäume. 4. Auflage. Edition Thoma.
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ZUR PERSON
Bruno Hespeler

Wildschäden in Kärnten
Text: Bruno Hespeler, Fotos: KJAV-Archiv

Des Nachdenkens wert
Bruno Hespeler den Österreichischen
und Kärntner
Jägern vorzustellen, ist fast
so wie „Eulen
n a c h At h e n
tragen“. Er
sagt über sich
selber: „Wildtiere bestimmten mein ganzes Leben. Erst als Berufsjäger
im Privat– und Staatsdienst, wobei ich früh
mit der Rehwildforschung in Verbindung kam,
später als Fachjournalist, Autor, Gutachter
und Referent.“ Der aus dem bayerischen Allgäu stammende Berufsjäger und freie Jagdjournalist ist schon länger als drei Jahrzehnte
ständiger Autor zahlreicher Fachbeiträge im
steirischen ANBLICK. Er hat bisher mehr als
20 Fachbücher – so absolute Klassiker wie,
„Rehwild heute“, „Jäger wohin?“, „Jagd
2000“, „Schwarzwild heute“, „Vor und nach
der Jägerprüfung“, “Prügelknabe Wald“, „Vor
und nach dem Schuss“ oder „Wildschäden
heute“ geschrieben. Sein vorläufig letztes auf
den Markt gebrachtes Fachbuch, „Riegeljagd“
erschien erst kürzlich im Österr. Jagd- und
Fischerei-Verlag. Hespeler lebt schon länger
als 20 Jahre in Kärnten und hat im vergangenen Juli seinen 70er gefeiert. Nach zwei Jahrzenten als Bewohner der Bad Bleiberger Kadutschen siedelte er vor drei Jahren ins Tal
nach Nötsch, wo er sich mit seiner Ehefrau
Heidi am Eingang ins Gailtal seinen Alterssitz
eingerichtet hat. Bruno Hespeler ist mittlerweile österreichischer Staatsbürger und auch
Kärntner Jäger. Als Erlaubnisscheininhaber in
der Jagdgesellschaft Saak zieht er nunmehr
im gleichnamigen Gemeindejagdrevier seine
Fährte unter der Südflanke des mächtigen
Dobratsch. Als aufmerksamer Beobachter und
Kenner der Jagdszene in halb Europa (derzeit
absolviert er auf der BOKU-Wien die Ausbildung zum akad. Jagdwirt) und auch jener
Österreichs und Kärntens verfolgt er natürlich
mit Aufmerksamkeit die Jagdpolitik und aktuelle Wildschadensdiskussion hier im Lande.
Dazu hat er sich nun einige Gedanken gemacht.
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Jagdlich ist Österreich – zumindest im Vergleich
mit Deutschland, der Schweiz, Italien oder den
Niederlanden – immer noch eine Insel der Seligen! Vieles, was in anderen Ländern undenkbar
wäre, die Verwendung von Totschlagfallen, der
legale Abschuss von Greifvögeln, Rohrweihen
eingeschlossen oder die teils exzessive Fütterung
ist in Österreich nach wie vor möglich. Zwar gibt
es große Unterschiede zwischen den Bundesländern, aber im Wesentlichen konnte man es sich
richten.
Das gilt im Prinzip auch für das Thema Wildschäden. Dass dem so ist, liegt nicht zuletzt an der
Struktur von Österreichs Jagd. Da sind einerseits
(zumindest in einigen anderen Bundesländern)
die überwiegend aber keineswegs nur von ausländischen Konzernen gepachteten Großreviere.
Sie funktionieren nur mit hohen Schalenwildbeständen, weil Gäste mit knapper Zeit „bedient“
werden müssen. Es spricht Bände, dass Konzerne,
die – manchmal über Generationen hinweg – in
Deutschland Großreviere gepachtet hatten, nach
Österreich (vor allem nach Tirol) auswichen, als
Wildschäden in Deutschland ein heißes Thema
wurden. In den letzten Jahren, als die hohen Rotwildbestände Tirols in Folge Tuberkulose ins Gerede kamen, gleichzeitig Jagd und Korruption
medial miteinander verknüpft wurden, zogen
einige der Konzerne wieder ab.
Auch in den vielfach an Gesellschaften verpachteten Gemeindejagden waren bisher Wildschäden
kein so heißes Thema wie bei unseren Nachbarn.
Ursache ist die relativ hohe Jägerzahl (1,5 % der
Bevölkerung, Deutschland nur 0,4 %) und der
positiv zu wertende Umstand, dass die Mehrzahl
der Reviere wohl an einheimische Jäger verpachtet ist, darunter viele Bauern und Waldbesitzer.
Jagende Waldbesitzer haben oft eine andere
Sicht der Dinge wie nicht jagende. Die hohe Zahl
der Jäger sorgt aber innerhalb einer Dorfgemeinschaft auch für Rücksichtnahmen und Abhängigkeiten. Manch einer knirscht zwar schon lange
mit den Zähnen, hält aber still. Um es auf den
Punkt zu bringen: Vor allem der Wildverbiss wird
nicht so hoch „aufgehängt“ wie in Teilen Deutschlands oder der Schweiz.

überall so. Jedenfalls stehen die Forstaufsichtsbehörden gleich mehrfach unter Druck. Sie folgen
politischen Vorgaben, stecken gleichzeitig Prügel
frustrierter Waldbesitzer wie frustrierter Jäger ein.
Auf einmal soll ein Verbrechen sein, was durch
Jahrzehnte gelobt wurde!
Klimaerwärmung, Entwicklungen am Holzmarkt,
geänderte waldbauliche Zielsetzungen und
manches mehr führen dazu, dass heute die Forderung nach der natürlichen Verjüngung von
Mischbaumarten erhoben wird. Gleichzeitig erleben Jäger gar nicht selten, dass Waldbesitzer
nach wie vor so ziemlich alles, was nicht nach
Fichte ausschaut, umschneiden. Sie wollen einen
„ordentlichen“ Wald.

Ein Beispiel

Klimaerwärmung, Entwicklung am Holzmarkt, geänderte
waldbauliche Zielsetzungen führen dazu, dass heute die
Forderung nach natürlicher Verjüngung von Mischbaumarten erhoben wird.

Der Protest ist angekommen
Inzwischen begehren vor allem junge Waldbesitzer auf und sie finden Unterstützung bei der
Forstaufsicht. Was Jahrzehnte hindurch in der
dörflichen Gemeinschaft als völlig normal und als
vitales Zeichen funktionierender Hege gesehen
wurde, wächst sich plötzlich zur Waldverwüstung
aus! Die Wogen gehen mancherorts verdammt
hoch! Dabei ist nur eingetreten, was lange schon

zu erwarten war – der Sturm nagt an der Insel der
Seligen.
Die Politik macht, was sie immer tut: Sie mahnt
mit erhobenem Zeigefinger der rechten und beschwichtigt gleichzeitig mit der linken Hand, je
nachdem, wo sie sich zu äußern genötigt fühlt.
Man könnte dies deutsche Zustände nennen, was
ungerecht wäre, denn Politik funktioniert wohl

Es geht um eine Kärntner Gemeindejagd, in der
sich – scheinbar von heute auf morgen – die Welt
verändert hat. Dem Beispiel gingen jedoch schon
viele andere voran und noch viel mehr werden
folgen. Da war ein Jungbestand aus Eschen. Zwischen diese waren vor wenigen Jahren Fichten
gepflanzt worden. Im Jahr 2012 fraß kräftig die
Motorsäge an den Eschen. Vielleicht war der
Hunger der Motorsäge auch etwas zu groß. Egal,
das Problem war ein anderes. Die Fläche liegt
nämlich direkt am Waldrand, und wenige Meter
weiter befindet sich ein Landwirtschaftsbetrieb
samt Silo. Von diesem wurde und wird Abend für
Abend Futter für die Rinder abgestochen. Der
Wind aber trug damals wie heute den Siloruch
– für menschliche Nasen – gut und gerne 500
Meter in den Wald. Rotwild wird das Silo sicher
auf weit größere Distanz im Windfang haben.
Soweit alles ganz legal.
Was aber tat das Rotwild? Es holte sich Abend
für Abend seinen Bedarf von dem ungesicherten
Silo. Weil es aber im Winter früh dunkelt und auf
dem Hof noch lange gearbeitet wurde, stand das
Rotwild wartend und hungernd in den Eschen
und – schälte diese. Der Schaden produzierte
mentale Erregung, wurde aber bereinigt.
In der Folge meldete sich ein anderer Waldbesitzer und forderte 1.500 € Schadenersatz für erlittene Verbissschäden in einem Zaun. Für den Zaun
hatte er unter Berufung auf das Forstgesetz den
örtlichen Jägern mehrfach ein Betretungsverbot
ausgesprochen. Zeitweise war der Zaun auch offen. Das veranlasste den Waldbesitzer, Anzeige
wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt zu
erstatten. Im Visier standen die Jäger (logisch,
wer sonst soll Interesse an Wildschäden haben …)
Bei einem gemeinsamen Begang wurde in der
mehrfach unterteilten Zaunfläche eine reiche
Laubholzverjüngung vorgefunden, die den Äsern
bereits entwachsen war. Im Jahr 2012 hatte der

Nicht selten sind ungesicherte Silolager in der Landschaft für Schälungen verschiedenster Baumarten in den angrenzenden Dickungen verantwortlich.
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Sauen - ist eine
Regulierung möglich?

Text: RJ Michael Hofer
Fotos: M. Hofer, Bildagentur shutterstock

Es geht um mehr als um ein paar zu begleichende
Schadensfälle, es geht um den Frieden in den
Gemeinden. Es geht darum, eine volksnahe Jagd
zu erhalten und ihr nicht noch mehr einen elitären Tatsch zu geben als sie ohnehin schon hat.
Jäger und Waldbesitzern sei geraten an Tirol zu
denken …
Für die Betretung der Zaunfläche wurde den örtlichen Jägern mehrfach ein Betretungsverbot ausgesprochen.

Waldbesitzer, vielfach auch auf trockene, mit einer geringen Humusschicht überzogene Schotterhügel Bergahorn gepflanzt. Teils starben diese
völlig ab, teils trieben sie unten wieder aus. Das
Frühjahr, vor allem aber der Mai, also der Monat,
in dem die jungen Ahorne anwachsen sollten,
war ausgesprochen trocken. Es ist anzunehmen,
dass die meisten schlicht vertrocknet sind.
Gepflanzt wurden auch Eichen, wobei diese spätfrostempfindlich sind und die Zaunfläche in
einem Frostloch lag. Auch ein Teil der Eichen ging
ein. Andererseits waren genug unbeschädigte
Eichen aus Hähersaat vorhanden. Zweifellos war
jedoch auch ein Teil der Pflanzen verbissen. Den
Bissspuren nach zu urteilen handelte es sich um
Hasenverbiss. Bei einem abschließenden Gespräch beharrte der Waldbesitzer auf seiner Forderung von 1.500,– Euro.
Die Jagdgesellschaft widersprach. So kam es zu
einem Lokaltermin. Der Schätzer zeigte sich aber
über den gezeigten Waldzustand nicht entsetzt,
sondern eher erfreut und meinte sinngemäß, solche positiven Waldbilder sollte es in Kärnten mehr
geben. Er wies die Schadensforderung als unbegründet zurück. Der Waldbesitzer ging in die Berufung und es kam zu einer neuerlichen Schätzung
durch den Sachverständigen der Kammer. Das
Ergebnis war genau konträr. Detailliert wurde aufgelistet, was dem Waldbesitzer an Schaden entstanden war, jedenfalls nach Ansicht von Waldbesitzer und Schätzer, die Kollegen waren. Nun ging
die betroffene Jagdgesellschaft vor den unabhängigen Verwaltungssenat, dessen Richter sich auf
die Gutachter verlassen müssen – open end!
Zeitgleich kam aber noch etwas, nämlich eine
Anzeige der Bezirksforstinspektion wegen waldverwüstender Wildschäden im Nahbereich jenes
Zaunes im Sinne von § 16 Forstgesetz. Ohne nun
darauf einzugehen, ob diese Anzeige berechtigt
war oder nicht, so ist doch anzumerken, dass die
betroffenen Waldbesitzer schriftlich bekundeten,
in ihren Parzellen keine derartigen Schäden zu
sehen.

Was nun?
Ganz egal, wie die beiden Angelegenheiten ausgehen, es bleibt mehr als ein unguter Nachge-

schmack, nicht nur was den Wert von Gutachten
betrifft, sondern auch und vor allem was die
Zukunft der Jagd in Kärnten angeht. Zweifellos
ist der Verbiss in vielen Parzellen jenes Reviers
ungleich höher als in besagtem Zaun. Obsiegt der
Besitzer des Zauns, ist mit vielen weiteren Forderungen zu rechnen. Damit aber wäre die Jagd für
die örtlichen Jäger nicht mehr leistbar. Die „finanziellen Stützen“ der Jagdgesellschaft könnten und
würden wohl nicht übermäßig schweren Herzens
verzichten, denn sie sind – wie vielerorts – gleichzeitig Pächter von weit interessanteren Eigenjagdrevieren.
Finden würde die Gemeinde wahrscheinlich einen
finanzstarken Jäger im benachbarten Friaul oder
sonst wo. Diese Hoffnung, von sicher nicht nur
einer Gemeinde, hat ein Teil der Kärntner Jäger
Jahre hindurch selbst genährt. Slogan: „Die Italiener lassen alles nieder …“ Man hat die Nachbarn
lange als wildfeindlich und nicht weidmännisch
stigmatisiert. Also müssen sie doch die idealen
Partner für frustrierte Waldbesitzer sein.
Dass mit ausländischen Jägern sogar höhere
Pachtpreise zu erreichen sind sei unbestritten.
Wohl aber mag bezweifelt werden, dass irgend
ein Fremder, sei er nun Österreicher oder EUBürger, mehr bezahlt oder auch zum selben Preis
wie bisher pachtet, um die – sicher vielerorts zu
hohen – Reh- und Rotwildbestände drastisch
abzusenken.
Andererseits wird heute schon darüber geklagt,
dass in Eigenjagden selbst über gravierende Verbissschäden im Schutzwaldbereich eher hinweg
gesehen wird als in Gemeindejagden! Eines ist
sicher, wer seine Eigenjagd teuer verpachten
kann, ist über den Verbiss oft milder gestimmt als
ein Waldbesitzer mit Flächen in einer Gemeindejagd.
Was bisher gesagt wurde ist ganz sicher kein Aufruf, einfach weiter zu wursteln, ganz im Gegenteil.
Jahrzehnte wurde ein ideologischer Damm aufgebaut, der einem steigenden Druck von außen
Stand halten sollte. Mit einer weiteren Dammerhöhung wird der Druck nicht gemindert, eher erhöht. Wenn die Jagd in Kärnten in ihrer heutigen
Form erhalten bleiben soll, dann muss jetzt gehandelt werden, nicht nach einem Dammbruch!

Zum Nachdenken
Noch werden in Kärnten die Geweihe erlegter
Rehböcke offiziell bewertet, obwohl seit Jahrzehnten bekannt ist, dass die Unterkiefer als Altersnachweise herzlich wenig taugen. Über den
Sinn mag man diskutieren, aber dem Vollzug des
notwendigen Abschusses ist das sicher nicht
dienlich, weil der Abschuss gerade in der Jährlingsklasse eher gebremst wird. Noch darf man
ungeniert die Kraftfutterautomaten platzieren,
auch wenn das alles andere als „naturgemäß“ ist
und den Wert des Wildbrets als „unverfälscht
natürliches Nahrungsmittel“ nicht stärkt, wohl
aber die Rehwildproduktion anhebt.
In Kärnten fand 2012 die erste Jägerprüfung
ausschließlich für italienische Interessenten in
deren Landessprache statt. Das Ziel ist klar –
Pachtbefähigung in Kärnten!

Am 26. April 2014 startet der KJAV mit der
Fortsetzung seiner vor zwei Jahren begonnenen Fortbildungsoffensive. Da die Zunahme
des Schwarzwildes in Kärnten und der damit
verbundenen Wildschäden die Jägerschaft vor
immer größere Herausforderungen stellen
wird, haben wir uns entschieden, zu diesem
Thema einen Fachmann aus NÖ einzuladen.
RevJ. Michael Hofer aus Türnitz (siehe nachfolgende Biographie) hat in seiner langjährigen Berufsjägerlaufbahn schon mehrere
Schwarzwildreviere im nö. Voralpengebiet mit
anfangs großen Wildschäden übernommen
und konnte diese nach Beendigung seiner
Tätigkeit schadensfrei, oder nahezu schadensfrei, wieder übergeben. In Ergänzung zu seinen Vorträgen im Rahmen dieser Fortbildungsreihe hat er uns seine reichhaltigen Erfahrungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung und Bejagung dieser
hochintelligenten Wildart für eine begleitende
Artikelserie in unseren vier Zeitungsausgaben
des Jahres 2014 zur Verfügung gestellt.
Als weitere Referenten konnten wir den stellv.
Chefredakteur der KLEINEN ZEITUNG, Adolf
Winkler gewinnen. Der Wirtschaftsjournalist
Adolf Winkler ist selbst passionierter Jäger
und wird zum Thema, „Jagd im Visier der Medien - Medien im Visier der Jäger“ referieren.
Auch der Landesleiter der Kärntner Bergwacht, BH Mag. Johannes Leitner, hat uns
nach 2012 neuerlich als Referent zum Thema

Bewirtschaftung und Bejagung von
Schwarzwild

Es geht darum eine volksnahe Jagd in Kärnten zu erhalten …

Wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass ein
absolutes Fernhalten des Schwarzwildes aus
einem Gebiet welches sie besiedeln wollen, nicht
möglich ist. Völlig unmöglich ist es auch,
Schwarzwild so scharf zu bejagen, dass es einer
Ausrottung gleich kommt. In über fünfzig Jahren
schärfster Verfolgung ist es uns nur gelungen, die
Fortpflanzungsdynamik in die Höhe zu treiben,
und die Verbreitung des Schwarzwildes nahezu
österreichweit zu fördern. Immer wieder werden
Klimaerwärmung, Grenzöffnungen, der vermehrter Anbau gewisser Feldfrüchte wie Mais, und der
Wandel zum Mischwald in der Forstwirtschaft als
Gründe für die Vermehrung und Verbreitung des
Schwarzwildes als Hauptursache genannt. Selbstredend, dass all diese Argumente auch ihre Berechtigung haben. Der Hauptfaktor für die enorme Bestandsentwicklung bleiben jedoch wir
selbst. Auf eine Wildart weidwerken zu wollen
(und zu müssen), welche sehr schwer anzuspre-

„Die Kärntner Bergwacht, ihre Strukturen und
Aufgaben; Verstärkte Zusammenarbeit mit
den Jagd- und Wildschutzorganen“ zugesagt.
Als Termine und Ausrichtungsörtlichkeiten
für die Fortbildungsveranstaltungen 2014
wurden vom Landesvorstand festgelegt:
•

•

•

Für die Bezirke Wolfsberg, Völkermarkt und Klagenfurt: Samstag
26.04.2014, Gasthof Kropf, Ruden
bei Griffen.
Für die Bezirke Spittal und Hermagor:
Samstag 06.09.2014, Kultursaal
Steinfeld/Drautal.
Für die Bezirke Villach, St. Veit und
Feldkirchen: Samstag 08.11.2014,
Kultursaal Gnesau.

Alle Mitglieder der jeweiligen Bezirke werden
rechtzeitig schriftlich und persönlich zu den
Fortbildungsveranstaltungen eingeladen. Bei
allen Veranstaltungen wird wiederum themenbezogene Fachliteratur zu stark verbilligten Preisen angeboten. Jedem Teilnehmer
wird am Ende des Seminartages ein Anwesenheitszeugnis ausgestellt. Weiterbildung ist
Kompetenzerweiterung und die Grundlage für
eine sach- und fachgerechte Ausübung des
Jagdschutzdienstes. Der Landesvorstand ersucht die Mitglieder des KJAV, möglichst zahlreich an dieser angebotenen Fortbildung
teilzunehmen.
chen ist, über eine so hohe Entwicklung, dieses
unglaubliche Lern- und Merkvermögen, und über
eine dermaßen komplexe soziale Strukturierung
verfügt, verlangt auch nach Jägern, welche dieser
Wildart ausgestattet mit Charakter, ethnischen
Selbstverständnis und Wissen begegnen. Jede

Schalenwildreduzierung, welche nur mit Brutalität, jedoch ohne genügend Wissen und das Einschalten des menschlichen Denkvermögens geschieht, ist zum Scheitern verurteilt und rächt sich
nicht selten innerhalb kürzester Zeit. Wenn wir
nicht alles dafür tun, Probleme welche durch unser oft kräftiges Zutun von Schalenwildarten
ausgehen in den Griff zu bekommen, dann werden sich andere dieser Problematik annehmen.

Im Gegensatz zu Rotwild ist Schwarzwild kein gehegter Trophäenträger
Oder es werden uns von Behörden und Personen,
welche nur über sehr oberflächliches Wissen bezüglich der jeweiligen Situation vor Ort verfügen,
Vorgehensweisen diktiert, die oft sehr realitätsfern und kontraproduktiv sind, so wie wir es vielerorts bei anderen Schalenwildarten schon vorfinden. Im Gegensatz zum Rotwild ist Schwarzwild jedoch kein über Jahre gehegter Trophäenträger, und so sollte es uns keine Schwierigkeiten
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Das Ausflugsziel inmitten
des Miegerer Jagdgebietes
Für alle Jäger und
Naturliebhaber
Anfragen unter
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Geöffnet ab 15.00 Uhr ·
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ZUR PERSON
RJ Michael Hofer
Ich bin ein 62er
Jahrgang, Niederösterreichischer Berufsjäger und betreue derzeit vier
Hochwildreviere
meines Jagdherren,
im Voralpengebiet,
Bezirk Lilienfeld.
Im südlichem
Waldviertel, zu jener Zeit, wo die ersten beiden 18er Steyrer Traktoren in unserem Dorf begannen die Ochsen abzulösen, die Aborte übern Hof in das Haus zogen, es
im ganzen Ort weder Telefon noch Fernseher, dafür aber einen Schuster, einen Schneider, einen
Sattler und einen Schmied gab, und sich die Landwirte noch mit Stolz Bauern nannten, wuchs ich
auf. Bauer und Jäger bildeten damals bei uns eine
Einheit, nicht zuletzt auch dadurch, da sie oft in
ein und derselben Person zu finden waren. Dadurch ist es mir auch heute noch ein großes Anliegen, die beiden ursprünglichsten Nutzer unserer
Natur, den Bauer und den Jäger wieder zusammen
zu bringen. Mein Weg führte mich über die Lehre
als Tierpräparator und der Ausübung dieses Berufes als Selbstständiger, sowie der immerfort
andauernden jagdlichen Betreuung mehrerer Reviere und der ständigen Zunahme des Schwarzwildvorkommens schlussendlich dann hauptberuflich zur Berufsjägerei. Schon als Kind mit der Jagd
verbunden, hatte ich ein sehr großes Naheverhältnis zum Schwarzwild, und Möglichkeiten, dieses
auch erfolgreich zu bejagen. Trotz sehr hoher persönlicher jährlicher Schwarzwildstrecken, ist es mir
anfänglich nicht gelungen eine anhaltende Schadensreduzierung in meinen damals zu betreuenden Revieren herbeizuführen. Im Gegenteil, ich
musste erkennen und mir eingestehen, dass sich
gravierende Veränderungen bezüglich Verhalten,
Zuwachsdynamik uvm. bei den Sauen, und nicht
zuletzt der Schäden und des häufigeren Auftretens
durch Schwarzwild vollzogen. Kurz vor meiner Volljährigkeit hatte ich bei einer Schwarzwildschadensbegutachtung ein Gespräch mit dem vom
Schaden betroffenem (welcher selbst kein Jäger
war) Bauer. Dieser schuldigte mich an, der Hauptverursacher der Sauenvermehrung und den daraus
resultierenden Schäden in unserem Gebiet zu sein.
Aus diesem heute leider schon verstorbenen „beinahe-Feind“ wurde ein echter Freund. In unzähligen langen Gesprächen verdeutlichte mir dieser
Bauer ohne Schulbildung, aber mit dem untrügerischen Wissen eines sehr weisen Mannes, die
Auswirkungen meiner damaligen Bejagung, wel-

che nur auf hohe Sauenstrecken ausgerichtet
waren. Kurzum, ich warf einen Großteil meiner
jagdlichen Gepflogenheiten über Bord und
organisierte meine Strategien neu. Seit damals
hatte ich sehr viele Reviere mit anfänglich extremen Schwarzwildschäden zu betreuen, welche ich alle schadensfrei beziehungsweise
nahezu schadensfrei wieder übergeben konnte.

Wildschäden auf ein Minimum
reduziert
Eines meiner letzten Reviere lag im nördlichen
Waldviertel in NÖ, an der Böhmischen Grenze.
Dieses hatte die Größe von 6.500 ha und bestand aus sieben Genossenschaftsjagden, die
aneinander grenzten und somit eine Fläche
bildeten. Wer diese landwirtschaftlich sehr
klein strukturierte Gegend mit ihren enormen
Schwarzwildvorkommen kennt, weiß welche
Schwierigkeiten da zu bewältigen waren, um
auch hier eine erfolgreiche Arbeit abzuliefern.
Auch in den von mir derzeit zu betreuenden
Revieren, in welchen Rot- und Gamswild die
Hauptwildarten sind und welche erhebliche
Schwarzwildschäden bei meiner Übernahme
aufwiesen, ist es mir innerhalb von drei Jahren
gelungen, die Schäden (nicht nur des
Schwarzwildes) auf Null zu reduzieren. Dieses
kann man aber nie mit Brutalität, sondern
immer nur mit Wissen, welches man sich aneignen muss und mit Feingefühl bewerkstelligen.
Nur um klarzustellen, ich habe nicht die Jagd
erfunden und maße mir auch nicht an, das
alleinige Wissen über eine schadensreduzierende Schwarzwildbewirtschaftung zu besitzen. Im Gegenteil, ich lerne noch immer, (dank
der Sauen) täglich dazu. Jedoch komme ich
aus der Praxis, habe aus meinen Fehlern gelernt und kann feststellen, dass mir auf diesem
Gebiet doch einiges gelungen ist. Problemlösungsansätze, welche nur auf jagdliche Brutalität ausgerichtet sind, schlagen (wie es uns
die Sauen über 50 Jahre lang bewiesen haben) oft gewaltig zurück. Eine so hoch entwickelte Wildart, mit einer so enormen Lernfähigkeit und einer dermaßen komplexen sozialen Strukturierung regulieren zu wollen (und
zu müssen), verlangt nach Jägern, welche
ausgestattet mit Wissen, Einsatzwillen und
ethnischem Selbstverständnis dieser Wildart
begegnen.
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bereiten, Konkurrenzdenken auszugrenzen und
das nötige Miteinander für eine Schwarzwildbewirtschaftung aufzubringen. Bei einer Schwarzwildbewirtschaftung ist es wichtig, immer alle
Kriterien einer solchen einzuhalten und konsequent durchzuziehen. Ein Kirrgutvorlageverbot
wird zum Beispiel völlig sinnlos, wenn für Sauen
ohnehin jede Rehfütterung frei zugänglich ist.
Genügend Vorsicht bei der Einzelbejagung bezüglich Wahlabschuss walten zu lassen, wird
ebenfalls unwirksam gemacht, wenn man dann
bei einem Sauriegler, durch Fehlabschüsse aus
Mangel an Erfahrung beim Ansprechen, die Rottenstruktur erst recht zerstört. Jeder Fehler der
uns nächtens bei einer Sauenbejagung passiert
und jede unüberlegte Handlung, die wir tätigen,
wird binnen kurzer Zeit bei Tage an Hand von
Schäden sichtbar. Eine schadensreduzierende
Schwarzwildbewirtschaftung erfordert ein konsequentes, gemeinsames, ehrliches Handeln mit
der Einbeziehung der Grundeigentümer (Landwirte). Und so eigenartig es auch klingen mag,
der Sauen selbst, durch die Aufrechterhaltung
eines intakt sozial strukturierten Schwarzwildvorkommens. Nur immer alle Maßnahmen zusammen, und dies über einen längeren Zeitraum,
können und werden dann auch zum gewünschten Erfolg führen.

Schwarzwildbewirtschaftung - ein
kurzer Überblick
Zu Beginn einer ernstzunehmenden Schwarzwildbewirtschaftung stellt sich die Frage, wo und in
welchem Flächenausmaß diese stattfinden soll,
und ob hierbei genügend Möglichkeiten und
Voraussetzungen bestehen, jene auch durchzuführen. Eine auf Bezirksebene durchgeführte
Bewirtschaftung ist aus Gründen der Überschaubarkeit nicht zweckdienlich. Besser ist immer, in
mehreren Einheiten mit optimalen Größen und
Flächenstrukturierungen zu agieren. Mehreren
Revieren ein gemeinsames miteinander Arbeiten
aufzuoktroieren, zwischen denen ohnehin schon
gewisse emotionale Spannungen herrschen, wäre
unproduktiv. Es ist besser, Reviere auszusparen,
von denen man schon im Vorfeld annehmen
kann, dass dessen Jagdausübungsberechtigte
nicht voll und ganz hinter der Sache stehen. Bei
einer revierübergreifenden, flächenbezogenen
Raumplanung kann (nicht muss) es vorkommen,
dass in einem Gebiet eines bestimmten Revieres
alljährlich eine Schwarzwild-Riegeljagd abgehalten werden muss, oder in einem anderen Revier
keine Kirrung angelegt werden darf, während
dessen in einem angrenzenden Revier vielleicht
gleich zwei von Nöten sind. Oder durch ein Waldstück, in welchem Sauen ihren Einstand gefun-

den haben, verläuft mittig die Reviergrenze. Ein
anderes könnte sein, dass eine Reviergrenze genau an der Linie zwischen Wald und Alm verläuft
und der eine damit sehr gefährdete Flächen besitzt und der andere keine. Wenn wir in derlei
Situationen nicht koordiniert vorgehen, werden
wir bald vor unlösbaren Problemen stehen. Solche
Dinge dürfen natürlich keiner Fremdbestimmung
unterliegen, sondern müssen von allen beteiligten Revieren gemeinsam geplant und auch mitgetragen werden. Das alles sollte einem bewusst
sein, bevor man sich für eine gemeinsame
Schwarzwildbewirtschaftung entschließt.

Schwarzwildbewirtschaftung und
Informationsaustausch zwischen den
Revieren
Dies erfordert natürlich einen ständigen Informationsaustausch aller beteiligten Reviere in allen
Belangen das Schwarzwild betreffend. Auch Fehlabschüsse wie sie beim Schwarzwild aus den
verschiedensten Gründen anfänglich passieren,
müssen offengelegt werden um darauf reagieren
zu können. Echte Kameradschaft zwischen Jägern
tritt hier viel mehr in Erscheinung als das gegenseitige Beweihräuchern und Schulterklopfen mit
Friedensgruß bei einer Hubertusfeier. Ein extrem
wichtiger Schritt ist die Kontaktaufnahme zu den
Grundeigentümern. Einerseits erfordert ein Großteil unserer Tätigkeiten deren Zustimmung, und
andererseits sollen sie erkennen, dass sich etwas
tut. Jede Schalenwildregulierung welche als Ziel
eine Schadensminimierung vorgibt, kann auf
Dauer nur mit einer wohlüberlegten Bewirtschaftung des Lebensraumes bewerkstelligt werden. Je
besser der Kontakt zu den Grundeigentümern ist,
umso geringer fallen auch die Schadenseinschätzungen aus. Reviere mit Schwarzwildvorkommen
erfordern unsere ständige Präsenz. Auch gibt es
Situationen, welche ein sofortiges Handeln erfor-

Die Erlegung einer Leitbache – ein verwerflicher Gedanke …

dern, und in denen man als Einzelkämpfer verloren ist. Ob es um eine schnelle Schadensbehebung, oder den Ansitz an solchen Schadeflächen
geht, oder ob für eine kurzfristig angesetzte
Drückjagd einige Schützen benötigt werden. Oft
ist Eile geboten und ebenso oft sind mehrere
Personen von Nöten.

Schnelle Eingreiftruppe oder
Bereitschaftsdienst?
Daher ist die Gründung einer schnellen Einsatztruppe beziehungsweise eine Art abwechselnder
Bereitschaftsdienst von großem Vorteil. Als erste
Sofortmaßnahme bei angehenden Schwarzwildvorkommen gilt, jeglichen Futterzugriff für Sauen
zu verwehren. Rotwildauszäunungen bei Rehfütterungen sind dabei keine ernstzunehmende
Maßnahme. Neben den vorangegangenen Punkten ist ein weiterer, dass man zur Raumplanung,
zur Koordinierung und zur Datenerfassung einer
Bewirtschaftungsfläche eine, beziehungsweise
mehrere Luftbildaufnahmen benötigt. Diese kann
man sich mit dem Jagdgebietsfeststellungsbescheid(en) und den darauf befindlichen Parzellennummern bei einem Vermessungsbüro, mit
eingezeichneten Reviergrenzen, erstellen lassen.
Auf dieser werden alle Daten, Sauen betreffend,
über einen Zeitraum von einem Jahr eingetragen.
Diese wären z.B. Wechsel, Sichtungen, Erle-

gungen, Sommer-Winter-Einstände, Suhlen, Schäden, Vorkommen von Mast tragenden Bäumen,
Reh- und Rotwildfütterungen, sowie Übergriffe
von Sauen auf diese, immer versehen mit dazugehörenden Angaben über Zeit, Datum, Witterungsverhältnissen und vielem mehr. Wenn man
alle diese Daten der einzelnen Reviere in gewissen Abständen auf die Luftbildaufnahme der
Bewirtschaftungsfläche überträgt, ergibt sich
nach einem Jahr ein sehr deutliches Bild und
man erhält eine Übersicht, welche uns ermöglicht
erste Überlegungen über eine Raumplanung,
Jagdstrategien, usw. durchzuführen. Natürlich
immer mit Rücksichtnahme auf andere Wildarten,
den Interessen der Jagdausübenden, den unterschiedlichen Revierstrukturen und den damit
verbundenen Gegebenheiten, sowie deren Grundeigentümern.

Streckenanalysen und
Bestandserhebung
Selbstverständlich werden auch während der Umsetzung der verschiedenen Maßnahmen, wie zum
Beispiel das Abhalten der Sauen von Fütterungen, usw., immerfort die Daten festgehalten,
um die Auswirkungen leichter zu erkennen und
gegebenenfalls darauf reagieren zu können. Weiteres Wissen, das wir in Erfahrung bringen und
festhalten müssen, sind die Streckenanalysen, die
Bestandserhebung, und das vorsichtige Ausarbeiten eines Abschussplanes unter Rücksichtnahme
der derzeit herrschenden sozialen Strukturierung
und den Jahreszeiten angepassten Entnahmen.
Nach einem Beobachtungszeitraum von mindestens einem Jahr und dem Sammeln von Erfahrungen bezüglich des hierorts vorkommenden
Schwarzwildes kann man sich an die eigentliche
Raumplanung langsam herantasten. Wenn die
Sache bisher mit Einsatzwillen und der nötigen
Genauigkeit betrieben wurde, ist man nun im
Besitz einer großen Datenmenge und Erkenntnissen. Wenn nicht, sollte man besser noch ein Jahr
zuwarten. Alle Maßnahmen und Arbeiten, die wir
in Bezug auf eine Schwarzwildbewirtschaftung
und der damit verbundenen Schadensreduzierung verrichten, sind oft mit großem Mühsal ver-
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Wo Suhlen im Revier vorhanden sind, fühlt sich
Schwarzwild immer wohl.

Unhörbar tauchte er in der Dunkelheit auf und lag
schon wenig später im Schuss.

Erst am Galgen wurde seine wahre Größe sichtbar.

bunden und sollten so lange wie möglich ihren
Sinn beibehalten. Wir sollten also nun daran
gehen, Überlegungen anzustellen, erstens, welche Lebensräume wir den Sauen zubilligen können, die sie bereits unter Umständen schon in
Besitz genommen haben, und zweitens, von welchen Gebieten wir sie auf alle Fälle fernhalten
wollen. Also Einstände durch Biotop verbessernde
Maßnahmen optimieren und andererseits für
Schwarzwild Biotop verschlechternde Maßnahmen einleiten.

Jagddruck und Jagdruhe
Mehrfach verstärkt wird dieses Unterfangen
durch gezielten Jagddruck und ebenso strikt eingehaltener Jagdruhe. Diese beiden Punkte sind
die wichtigsten Lenkungseffekte für unser so
lernfähiges Schwarzwild. Weitere Lenkungseffekte sind natürlich das Vergrämen durch akustische und mechanische Maßnahmen an schadensgefährdeten Flächen wie zum Beispiel Feldern und Wiesen durch Scheuchen, Elektro-Weidez ä u n e n u n d v i e l e m m e h r. O h n e d i e
matriarchalisch geführten Rotten mittels Len-

kungseffekten einer für uns annähernd günstigen
Raumplanung zuführen zu wollen, ist es uns nahezu unmöglich, auch nur im geringsten eine
Schadensreduzierung aus jagdlicher Sicht herbeizuführen. So unterschiedlich die revierbezogenen
Gegebenheiten und die Bewirtschaftungsflächen
sind, so unterschiedlich sind auch die behördlichen Vorgaben in den einzelnen Bundesländern
und ihren Hegeringen. Diese behördlichen Vorgaben müssen natürlich stets im jagdlichen Geschehen berücksichtigt und eingehalten werden.
Wie so oft im Leben, lernen wir am meisten aus
unseren Fehlern, daher ist eine durchgehende
Datenerfassung und die dadurch mögliche Reflexion unseres Tuns von hohem Stellenwert. Erfolg
und Misserfolg liegen meist sehr nahe aneinander und meist ist die innere Einstellung ausschlaggebend, ob ein Unterfangen gelingt oder
eben nicht. Einer Wildart mit Missgunst zu begegnen, nur weil sie möglicherweise unseren
anderen Interessen in jagdlichen, wie auch in
forstlichen Belangen im Wege stehen könnte,
würde einen Erfolg im Bereich einer schadensreduzierenden Regulierung der Wildbestände nicht
nur verhindern, sondern im Gegenteil die Schäden explodieren lassen. Negativ- Beispiele von
Revieren und Forstbetrieben und deren jagdlichen Gepflogenheiten bei der Reduzierung von
Schalenwildbeständen gibt es genug. Darum jagen wir mit Herz, Verstand, Achtung und der
konsequenten Einhalten des gesamten Maßnahmenpaketes einer ordentlichen Schwarzwildbewirtschaftung.

Grundsätzliche Überlegungen zur
Schwarzwildbejagung
Am Anfang jeder Abschussplanung muss die
schadensfreie Tragfähigkeit des Lebensraumes,
also wie viele Stück Schwarzwild auf der Bewirtschaftungsfläche ihr Dasein fristen dürfen, durchdacht werden. Im Gegensatz zu anderen Schalenwildarten wird hierfür jedoch nur die Waldfläche
herangezogen, die dem Schwarzwild als Einstand
zugebilligt wird. Das soll heißen, dass wiederum
nicht die gesamte Waldfläche herangezogen werden darf, sondern ausschließlich nur jene Fläche,
die wir den Sauen gewissermaßen zur Verfügung
stellen beziehungsweise aus welchen uns eine
Verdrängung unmöglich erscheint. Dabei spielen
die Strukturierung und der Bewuchs (Baumbestand) des Gebietes eine wesentliche Rolle. Es
wird uns nicht gelingen, Sauen aus einen 300ha
großen Buchenbestand mit dichten Unterholz zu
verdrängen, aus einen Nadel- Altholzbestand
aber sehr wohl. Eine matriarchalisch geführte
Rotte mit einer Frühjahrsbestandesstärke von
gesamt in etwa 20 Stück (inklusive heurigen

Frischlingen) pro 200 ha Wald ist aus jagdlicher
Sicht tragbar und somit auch regulierbar, sofern
der Einstand ein schwarzwildgerechtes Biotop
aufweist. Wichtig ist dabei, dass man solche Einstände nur matriarchalisch geführten Rotten zubilligt. Also nicht einfach Sauen verschiedenster
Gruppierungen, sondern einer Rotte unter der
Führung einer Leitbache. Diese besetzt sozusagen
das Gebiet und hält andere Sauen aus diesem
Einstand fern. Sprich, von dieser Rotte geht so
gut wie kein Schaden aus, da wir am Einstandsrand gezielte Wahlabschüsse durchführen können, ohne dabei die soziale Strukturierung zu
zerstören. Somit macht die Leitbache auch die
Erfahrung, dass bei einem Verlassen des Einstandes Verluste zu verzeichnen sind. Zur Rauschzeit, also dem Zeitpunkt, wo männliche Frischlinge aus der Rotte und somit auch aus dem
Einstand verdrängt werden, sind auch diese an
den am Einstandsrand befindlichen Kirrungen
leicht zu erlegen. Andere Waldflächen müssen
durch für Sauen biotopverschlechternde Maßnahmen wie das Zuschütten von Suhlen, Durchforstung, Wertastung usw. so gut wie möglich den
Sauen vermiest werden.

werden, liegt an einer überhöhten Frischlingsbejagung. Ebenso wenig gibt es eine Schalenwildart, die zweimal jährlich Nachkommen hervorbringt. Beim Schwarzwild wird dies durch zu
frühes Erlegen der Frischlinge und den dadurch
ausgelösten Ausfallsschock durch uns selbst provoziert, sodass es nicht selten vorkommt, dass
eine noch führende Bache im August ihren zweiten Wurf frischt. Wird die Leitbache erlegt, löst
dies das Zerfallen und Aufsplittern der Rotte aus.
Dieser natürlich ablaufende Prozess wirkt sich
aber als die effizienteste Methode aus, sich dem
jagdlichen Zugriff zu entziehen und für weitere
Nachkommen zu sorgen. Dabei helfen in solchen
zerstörten sozialen Strukturen auch die Frischlinge ab acht Monaten kräftig mit.

Erlegung einer Leitbache - ein
verwerflicher Gedanke
Einmal ganz abgesehen von der überaus verwerflichen Überlegung, die Leitbache, ein Führungstier oder ein Muttertier zu erlegen, damit man
anschließend die noch unerfahrenen jüngeren

heren Abschuss als üblich zu erzielen, so müssen wir doch mit einen um das Vielfache höheren Zuwachs als sonst rechnen. Führungstiere
sind also tabu. Außerdem halten uns die aus
der Mutterrotte ausgestoßenen männlichen
Frischlinge (Überläufer-Keiler), von denen der
meiste Schaden ausgeht, genug auf Trab. Wir
jagenden Menschen neigen dazu, für unsere
Schalenwildarten verständliche und leicht anzuwendende Abschussrichtlinien und Regeln
aufstellen zu wollen. Dieses über einen Kamm
scheren, kann man teilweise bei anderen Schalenwildarten anwenden, aber niemals beim
Schwarzwild. Man kann bei Sauen keine allgemein gültigen Zuwachsberechnungen anstellen, denn wir selbst beeinflussen durch falsche
oder richtige Bejagung ganz wesentlich den
Zuwachs. Es liegt in unserer Hand, ob wir einen
natürlichen Zuwachs von unter hundert Prozent
haben, oder ob wir ihn auf über dreihundert
Prozent ankurbeln. Beim Schwarzwild gibt es
derzeit noch keine behördlich vorgegebenen
Abschusszahlen, die wir mit allen nur erdenklichen Mitteln erfüllen müssen. Das bedeutet

Die
Entscheidung
zu TREFFEN
Kodiak.de 2014

Jagddruck und Jagdruhe sind
die wichtigsten Lenkungseffekte.
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Scharfe Bejagung in den
Wintermonaten
Sollten in diesen Gebieten vereinzelt kleine
Bürstendickungen oder Jungwaldschläge vorhanden sein, die den Sauen einen Tageseinstand
bieten, wird zusätzlich noch in den Wintermonaten scharf gejagt, aber niemals mit Hilfe einer
Kirrung. In der restlichen Jahreszeit gilt es natürlich vorrangig, die Sauen von den Freiflächen
(Felder und Wiesen) fernzuhalten beziehungsweise zu erlegen. Mindestens ebenso wichtig wie
eine stückzahlmäßige Reduzierung ist jedoch
auch der Weg zu dieser. Sprich, jedes einzelne
Stück, das durch Erlegen entnommen wurde, hatte eine ganz spezielle Funktion, und einen hierarchischen Stellenwert in dem jeweiligen
Schwarzwildvorkommen und hinterlässt demnach
auch eine dementsprechend kleine oder große
Lücke in der Strukturierung der einzelnen Familiengruppen und Rotten. Das Schwarzwild besitzt
die Fähigkeit, Lücken in ihrem System wieder sehr
rasch und überhöht zu schließen. Am anschaulichsten können wir dies an Hand der derzeit
herrschenden hohen Wurfgrößen erkennen. Bei
nahezu jeder Schalenwildart auf unserem Planeten beträgt die maximale Wurfgröße in etwa
der Hälfte der vorhandenen Zitzenanzahl. Beim
Schwarzwild mit ihren zehn Zitzen, von denen
zwei sehr verkümmert sind, beträgt also die natürliche Wurfgröße vier bis fünf Stück Frischlinge.
Dass diese Wurfgrößen vielerorts übertroffen

PROFESSIONAL
SUCCESS
Dank völlig neu konzipierter
Schäftung bleiben Schießhand
und -arm bei jeder Anschlagsart
völlig entspannt. Die wichtigste
Voraussetzung für konstant
gutes Treffen.
shutterstock.com

Sauen erlegen kann, ist dieser Gedanke völlig
falsch. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Eine
matriarchalisch geführte Rotte kann man lenken
und man weiß immer, wo sich diese aufhält. Eine
in vielen Grüppchen aufgesplittertes Sauenvorkommen, und mögen sie noch so unerfahren sein,
macht es uns unmöglich darauf jagdlich erfolgreich zu reagieren. Wir werden vom Jäger zum
Gejagten, der von einem Schaden zum anderen
hastet. Selbst wenn es gelingen sollte, einen hö-

für uns eine sehr große Chance, alle natürlichen
Begleiterscheinungen der Schalenwildart
Schwarzwild, welche für uns Probleme darstellen, sowie die Populationsdichte doch noch in
den Griff zu bekommen.

Der R8 Professional Success Film:
eine wahre Begebenheit aus den
Tiroler Alpen auf www.blaser.de

Gespür für die Komplexität unserer
Wildarten verloren ...?
Voraussetzung dafür ist jedoch ein umfangreiches Wissen über die Wildart und die eigenen
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Weniger ist oft mehr …

Text: DI Harald Bretis, Fotos: DI Bretis, Dr. Armin Deutz

Text: xxxxxxxxxx · Fotos: xxxxxxx

gepasste Bejagung unter Rücksichtnahme der
behördlichen Vorgaben,
3.) Durchgehende Datenerfassung und ständige
Reflexion der durchgeführten Maßnahmen, Aufrechterhaltung der sozialen Strukturierung der
Schwarzwildpopulation, Einhalten des gesamten
Maßnahmenpaketes der Schwarzwildbewirtschaftung
Mächtig ist sein Gebrech.

Bestände, und die richtige und gleichzeitig effizienteste Entnahme von Sauen zur Bestandsreduzierung. Hierbei darf das Ziel, die Sauen wieder
zu ihren selbstregulierenden natürlichen Mechanismus betreffend den Zuwachs und den Bestandesstärken zu führen, bei nahezu jeden einzelnen Abschuss nicht aus den Augen verloren
werden. Wer nun glaubt, man muss zum jagen
heutzutage schon ein „Studierter“ sein und wir
entfernen uns immer mehr der Ursprünglichkeit
der Jagd, der irrt. Wir haben uns schon lange von
den Ursprüngen entfernt und das Gespür für die
Komplexität unserer Wildarten verloren. Das
Schwarzwild zwingt uns nur hinzusehen und unser eigenes ursprüngliches Gespür wieder zu erlangen. Gelingt uns dieser Umkehrschwung nicht,
fehlt uns die Basis einer effizienten und auf Dauer wirksamen Schwarzwildregulierung. Es liegt an
uns, ob wir mit Hass und Zorn in unseren Rucksack gepackt auf Saujagd gehen, oder ob wir
Wissen und Einsatzwillen einpacken. Sauen lassen sich nicht halbherzig oder nebenbei regulieren, sondern erfordern unseren ständigen Einsatz,
aber den richtigen. Wie wir dieses Ziel erreichen
können, ist aus den nachstehenden aufgezählten
Maßnahmen ersichtlich. Diese werden in den
nächsten Ausgaben des KÄRNTNER JAGDAUFSEHER detailliert erörtert. Ebenso werden alle
Jagdarten sowie deren sinnvolle P lanung und
Durchführung für eine erfolgreiche Jagd erklärt.

Maßnahmen in Stichworten:
1.) Kontakt zu Grundeigentümern, Info-Austausch, jeglichen Futterzugang bei Fütterungen
für Schwarzwild verhindern, eigenes Wissen über
Sozialstruktur und Ansprechen auf höchsten Level
bringen, verglaste Luftbildaufnahme für Datenerfassung und Raumplanung.
2.) Einerseits Einstände zubilligen und andererseits Fernhalten von verbotenen Zonen mittels
Lenkungseffekte durch Ausnützen der Lernfähigkeit des Schwarzwildes, Erstellen des Abschussplanes durch Steckenanalysen, Bestandserhebung, Anblick, Pirschzeichen, Wildkameras, an die
Gegebenheiten der Bewirtschaftungsfläche an-

Sofortmaßnahmen bei erstmaligem
Auftreten von Schwarzwild in einem
Revier:
• Zugang zu jeglicher Futterquelle, wie Rehfütterungen und Rotwildfütterungen, dem
Schwarzwild verhindern.
• Kontaktaufnahme mit dem Grundeigentümer
(mit Einbeziehung) mit der Bitte um Informationen bezüglich Beobachtungen, Feldanbau,
uvm.
• Keine Kirrgut - Vorlage für Schwarzwild.
• Wissensstand bezüglich des Schwarzwildes und
dessen sozialer Strukturierung sowie richtiges
Ansprechen und effiziente richtige Entnahmen
auf höchsten Level bringen.
• Suhlen kontrollieren auf Schwarzwild-Besuche.
• Kontrolle von Mast tragenden Bäumen auf
Schwarzwild-Besuche.
• Alle Daten bezüglich Beobachtungen und
Pirschzeichen festhalten.
• Ansitz an Suhlen und Mast tragenden Bäumen,
und vor allem keinen unüberlegten Abschuss
tätigen.

Zusammenfassung
Einen Vortrag über eine schadensreduzierende
Sauenregulierung mit Erklärungen über Bejagungsarten oder diesbezüglichen Erfahrungen
anzufangen, würde bedeuten, das Pferd verkehrt
herum aufsatteln zu wollen. Erfahrenen Jägern
zu erklären, wie man ein Stück Wild erlegt, kann
nicht der Inhalt eines diesbezüglichen Referates
sein, selbst wenn man auch hierbei oft etwas
Neues dazulernen kann. In erster Linie gilt es, ein
Umdenken herbeizuführen und zu erkennen, dass
ein Großteil der Begleiterscheinungen von Sauen,
welche für uns eine Problematik darstellen, sowie
die überdurchschnittlich hohen Zuwächse und
der damit einhergehenden Verbreitung von uns
selbst hausgemacht sind. Es wäre zielführend,
zumindest Teile der bisherigen angewandten Methoden einer Reduzierung zu überdenken. Es
geht darum, aufzuzeigen, dass es sehr wohl Möglichkeiten einer schadensreduzierenden Schwarzwildbewirtschaftung gibt. Jedoch unterliegt eine
solche der Hilfe aller beteiligten Gruppen. Nämlich der Jäger und deren gesetzliche Vertreter, der

Grundeigentümer und der Sauen selbst. Hierbei
trifft die Jäger wohl den größten Teil einer schadensreduzierenden Schwarzwildbestandesregulierung. Es gilt zu verstehen, dass eine flächendeckende Verdrängung der Sauen unmöglich ist.
Und, dass eine Bestandsregulierung zu einem
sehr großen Teil nur durch Wahlabschüsse zu erreichen ist. Das setzt wiederum eine Professionalität beim Ansprechen und dem Erkennen der
sozialen Strukturierungen voraus. Ebenso wird
eine Schadensreduzierung in den meisten Fällen
nur durch eine gemeinsame Bewirtschaftung und
Koordinierung, sowie einer Raumplanung mehrerer Reviere im Bezug auf Sauen zu bewerkstelligen sein. Wenn wie oben bereits erwähnt die
gesetzlichen Vertreter der Jägerschaft mit einbezogen werden, dann ist damit Folgendes gemeint.
Einer von langer Hand geplanten und bis aufs
Kleinste durchdachten, in einer Interessengemeinschaft durchgeführten Schwarzwildbewirtschaftung sollte ein der Bejagung erleichterndes
Entgegenkommen von Seiten der Jagd- und Forstbehörden im Bezug auf verschiedene Erlässe oder
Verbote, die außerhalb einer Interessengemeinschaft durchaus berechtigt sind, möglich sein.
Extrem ausschlaggebend für ein Gelingen unserer
Zielsetzungen sind die Grundeigentümer selbst.
Selbstredend, dass in gewissen Gebieten das
Spannungsfeld zwischen Pächter und Verpächter
enorm sein wird. Nichts desto trotz muss uns
hierbei ein Umkehrschwung gelingen. Auch hierbei ist die Gründung einer Interessengemeinschaft von großem Vorteil, um Überzeugungsarbeit leisten zu können und gegebenenfalls Vermittler einsetzen zu können. Wir benötigen vielfach nicht nur ihre Zustimmung, sondern ebenso
oft auch ihre Mithilfe, im Bezug auf Beobachtungen, Biotopveränderungen, Jagdmöglichkeiten beim Anbau von Feldern und vielen mehr.
Sie müssen erkennen, dass wir gewillt sind, ihren
Grund und Boden und somit auch ihre Existenzgrundlage zu schützen. Und last but not least
benötigen wir die Hilfe der Sauen selbst. Erst
wenn es uns gelingt, die übernatürlich hohen
Zuwachsraten bei Sauen wieder zu normalisieren,
können wir von einem anhaltenden Erfolg sprechen. Dass dieses auf einer genügend großen und
in ihrer Strukturierung geeigneten Revierfläche
von einem hauptberuflichen Jäger durchgeführt
werden kann, steht zweifelsfrei fest. Die Problematik allerdings liegt einerseits an den immer
kleiner werdenden Revierflächen und den unterschiedlichen Interessen und Auffassungen einer
ordentlichen Revierbewirtschaftung und andererseits an der Tatsache, dass ein Gelingen dieses
Unterfanges von einem enormen Einsatzwillen
und der Zusammenarbeit mehrerer Reviere und
ihren Jägern abhängig ist.

Geringe Wilddichten schließen den Erntehirsch nicht aus. Strukturgerechte Bejagung fördert den
natürlichen Altersaufbau beim Rotwild und senkt den Wildstand. Lesen Sie weiter …

Überhöhte Rotwildbestände laufen in Zeiten der
Reduktion leicht Gefahr in ihren Strukturen zusammengeschossen zu werden. Kahlwildüberhänge werden oft nur unzureichend abgebaut, wohingegen der Hirschbestand deutlich reduziert
und verjüngt wird, sowie alte Hirsche zur Seltenheit werden. DI Harald Bretis und Dr. Armin
Deutz zeigen dies in anschaulichen Beispielen.
Hohe Zuwachsraten durch verschobene Geschlechterverhältnisse führen leicht zur Überschätzung der Hirschbestände bei der Abschussplanung. Die Freigabe von alten Hirschen wird so
gut wie nie erfüllt – sie bleiben also alljährlich
stehen?

Heranziehen der letztjährigen Abschussergebnisse überschätzt man durch die Annahme eines
ausgeglichenen Geschlechterverhältnisses den
Hirschbestand. Die Folge ist, dass die Freigabe
der höchsten Altersklasse (Klasse I) oft bei weitem nicht erreicht wird. Grund dafür ist eine über
Jahre zu hohe Entnahmemenge bei den Junghirschen. Das langfristige Beobachten des Verhältnisses von Junghirschen (Schmalspießer und
Hirsche III) zu „ausgewachsenen“ Hirschen
(Hirsche I und II) im Abschuss kann hier helfen,
die Entwicklungen einzuschätzen und die richtigen Schlüsse und Konsequenzen für die Zukunft
herauszulesen.

hohe Zuwächse leisten, die nur durch hohen jagdlichen Einsatz abgeschöpft werden müssen. Damit steigt der Jagddruck …

Vermeintliche ältere Hirsche fallen nach Bewertung in die Mittelklasse, welche dadurch des
Öfteren übererfüllt wird. In der Klasse III (inkl.
Spießer) gibt es keine Einschränkungen, da man
glaubt in Reduktionszeiten Zahl vor Wahl erlegen
zu müssen. Eine Fehleinschätzung. Indizien, die
aus den Abschussdaten über längere Zeit herausgelesen werden können, müssen unbedingt bei
der Abschussplanung berücksichtigt werden, um
dem Rotwild langfristig in unserer Kulturlandschaft, unter Berücksichtigung der Wildschäden
am Wald, seinen Platz zu sichern.

Ein Anteil von über 80 % Junghirsche im Abschuss deutet auf oben Genanntes hin. Was heißt
das praktisch? Bei der Hegeschau hängen viele
„Hirschl“ und Spießerblättchen, die ausgewachsenen Hirsche werden weniger, einzig der Wildstand geht nicht zurück. Die Abschussrichtlinien
geben je Hirsch (I und II) 2 bis 4 Junghirsche
(67-80 %) vor. In der Praxis werden in einigen
Gebieten schon 6 bis 8 Junghirsche (85-89 %)
pro ausgewachsenen Hirsch erlegt. Zusätzlich
bewegen sich die erlegten Mittelklassehirsche
nicht mehr im oberen Altersdrittel (8-9 Jahre),
sondern sind vermehrt im unteren (5-6 Jahre) zu
finden (Verjüngung des Hirschbestandes). Die
hohen Entnahmen in der Klasse III können aber
nur deswegen erzielt werden, weil sich die Kahlwildbestände immer mehr aufgebaut haben und

Einige Monate später wird jener Spießer (am Abschussplan wegen der Falschmeldung noch frei)
noch einmal erlegt …. Der Abschuss der mehrjährigen Hirsche III beginnt wegen hoher Abschussvorgaben immer früher. So werden in vielen Revieren die Abschüsse dieser Klasse auch frühzeitig erfüllt. Abschusstöpfe werden in dieser Klasse
„aufgemacht“, obwohl man oftmals beim Kahlwildabschuss den Vorgaben noch weit hinterherhinkt. Treten zusätzlich noch Schäden (Abschuss
muss getätigt werden) wegen beispielsweise
falscher Silolagerung usw. auf, erfolgt zum
Schutze der Land- und Forstwirtschaft eine Übernutzung, wenn nicht in nichtwildschadensanfälligen Gebieten (Hochalmen,…) beim Abschuss der
Junghirsche zurückgehalten wird. Die Konsequenz zu hoher Entnahmen bei den Junghirschen
gepaart mit einer nicht erkannten Unternutzung
des Kahlwildes lässt den Junghirschanteil im
Hirschabschuss nachhaltig steigen. Dies verhindert einen natürlichen Altersstrukturaufbau im
Hirschbestand. Die ersehnte Reduktion des Rotwildbestandes tritt nur kurzfristig ein, mit der
Konsequenz, einen von Jagddruck geprügelten,
in der Sozialstruktur zerschossenen Rotwildbestand erzeugt zu haben.

Wichtige Datenanalysen
Wer sich mit Abschussplänen und -statistiken
intensiver beschäftigt, erkennt, dass die nachhaltige Abschusshöhe (inklusive Fallwild) dem jährlichen Zuwachs entspricht und vom weiblichen
Anteil der Population ausgeht. Gibt es jedoch das
großräumige Interesse, diese Entnahmemenge
und somit auch den Rotwildbestand zu senken,
ist ausschließlich der Abschuss des weiblichen
Bestandes und der Kälber bei der Interpretation
der Abschussergebnisse von Interesse. Schmalspießer und Hirsche der Klasse III sind Lückenfüller, welche oft nur hohe Abschussergebnisse
quantitativ vortäuschen.

Übernutzung der Junghirsche?
Abschussrichtlinien gehen oft von optimalen Sozialstrukturen aus. Durch das mengenmäßige

Hirsche III leicht zu bejagen
Die Sozialklassen Schmalspießer und mehrjährige
Hirsche der Klasse III sind leicht zu bejagen.
Schmalspießer sind einfacher anzusprechen und
werden im Frühjahr bei größeren Kahlwildrudeln
auch gerne herausgeschossen (keine Verwechslungsgefahr!). Schwache Maispießer werden öfters auch als Schmaltiere angesprochen, als solche erlegt und oft auch als solche gemeldet.

Der „Lehrbuchbestand“
Bei der Hegeschau hängen viele „Hirschl“ und Spießerblättchen, die ausgewachsenen Hirsche werden weniger, einzig
der Wildstand geht nicht zurück. Bei der Interpretation von
Abschussergebnissen sind ausschließlich die Zuwachsträger
und die Kälber von Interesse.

Abbildung 1 zeigt einen theoretischen Frühjahrsrotwildbestand von 200 Stück mit einem ausgeglichen Geschlechterverhältnis. Das heißt, es gibt
im Bestand 100 Hirsche und 100 Tiere. Die roten
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Die Übernutzung der Hirsche beginnt bei den Spießern
und setzt sich bei den Junghirschen fort

Stücke im Gesamtbestand.
Die Anteile an Hirschen der Klassen II und III
sind in etwa gleich hoch. Beide Klassen machen
etwa zwei Drittel des Hirschbestandes aus. Je
nach Zielalter entnimmt man die Erntehirsche
früher (10 Jahre) oder später (12 Jahre). Dementsprechend unterschiedlich hoch ist der Prozentanteil der Hirsche I im Hirschbestand (8-15 %).
Der Hirschabschuss verteilt sich auf theoretisch
bis 5 Hirsche Klasse I, kein bis max. 3 Hirsche
Klasse II, und 12 Hirsche der Klasse III (ein- und
mehrjährig), das sind 60 % vom Hirschabschuss.
Im Gesamtabschuss wären dies im obigen Beispiel 30 % Hirschanteil. In der Praxis sollte der
Anteil jedenfalls etwas niedriger sein, da bei Hirschen höhere Ausfälle (Forkelverluste, Abwanderung, größere Einzugsgebiete) als beim Kahlwild
anzunehmen sind.

Schmalspießer sind leicht anzusprechen und werden gerne
aus größeren Rudeln herausgeschossen …

Häufiger „Praxisbestand“

durchgestrichenen Kästchen symbolisieren den
Abschuss im kommenden Jagdjahr. Im Tierbestand gibt es 80 Alttiere und 20 Schmaltiere. Die
80 setzfähigen Tiere setzen bei einem angenommenen Zuwachs von 85 % etwa 68 Kälber (Annahme: 34 Hirsch- und 34 Wildkälber), die den
nachhaltigen Abschuss von 68 Stück Rotwild
gewährleisten. 20 Prozent des Hirschbestandes
entfallen auf die Schmalspießer (20 Stück) und
somit gibt es mit den Schmaltieren 40 einjährige

Abbildung 2 zeigt einen theoretischen Frühjahrsrotwildbestand von 200 Stück mit einem verschobenen Geschlechterverhältnis, nämlich 1:2. Das
heißt, es gibt nur mehr etwa 66 Hirsche und rund
134 Tiere. Im Tierbestand gibt es etwa 104 Alttiere und 30 Schmaltiere. Der Zuwachs steigt zum
oberen Beispiel um 32 % von 68 auf 90 Stück
an. Diese 22 Stück mehr Zuwachs müssen jagdlich zusätzlich abgeschöpft werden, um den Bestand gleich zu halten. Der Schmaltierabschuss
im Gesamttierabschuss steigt von etwa 30 % auf

Abb.1: Frühjahrsrotwildbestand von 200 Stück (zuzügl. zu erwartende Kälber) mit einem GV von 1:1

Abb.2: Frühjahrsrotwildbestand von 200 Stück (zuzügl. zu erwartende Kälber) mit einem GV von 1:2

Abb.3: Zerschossener Rotwildbestand nach nicht strukturgerecht durchgeführter Reduktion

Die Frühjahrsbejagung auf Rotwild muss intelligent erfolgen, um den Jagddruck nicht unnötig schon frühzeitig zu
erhöhen. Der Schuss in größere Rudel geht nach hinten
los …

50 % an. Schmaltiere werden in erhöhter Zahl
bei der Frühjahrsbejagung erlegt.
Der Hirschbestand hat sich verjüngt. Im Hirschbestand befinden sich fast 40 % Schmalspießer
(idealerweise 20 %), die mehrjährigen Hirsche III
machen den größten Teil aus, die Mittelklasse ist
deutlich unterrepräsentiert und die Erntehirsche
sind zur Seltenheit geworden. Um einen Hirsch
der Klasse I zu erlegen, braucht man in diesem
Beispiel etwa 200 Stück Rotwild, bei weiteren
Geschlechterverhältnissen oftmals noch mehr.
Der Junghirschanteil im Hirschabschuss klettert
auf deutlich über 80 %.

Ein Vergleich
Vergleicht man nun diese beiden Bestände, gehen deutliche Unterschiede hervor:
Die Anzahl der Erntehirsche im Abschuss ist beim
ausgeglichenen Bestand fünfmal höher, bei
einem geringeren Gesamtabschuss. Reduziert
man diesen Bestand auf die Hälfte (von 200 auf
100 Stück), können bei ausgeglichenem Geschlechterverhältnis und richtiger Abschusspraxis
noch immer 2–3 Hirsche I erlegt werden.
Der zusätzlich produzierte Zuwachs im verschobenen Bestand muss durch hohe jagdliche Bemühungen abgeschöpft werden (Jagddruck steigt
unweigerlich, da 22 Stück auf gleicher Fläche
MEHR erlegt werden müssen). Um solche Bestände herabzusetzen, muss der Hirschanteil im Gesamtabschuss deutlich unter einem Viertel (25
%) liegen, besser ein Fünftel (20 %) betragen.
Der Abschuss von Alttieren muss in dieser Zeit
durch intelligente alternative Jagdmethoden gezielt erhöht werden, um aus der Spirale mit steigendem Jagddruck und erhöhten Abschussvorgaben herauszukommen. Der Kälberanteil ist im
Abschuss ebenfalls anzuheben, um die hohen
Zuwächse an der Basis abzubauen. Dies bedeutet,
dass sich die Verantwortlichen schon vor Beginn
der Schusszeit Überlegungen anstellen müssen,
wie, wo und wann sie die Kahlwildregulierung in
ihren Revieren ansetzen. Ein „planloses Hineinschießen“ in teilweise größere Rudel im Mai mit

Die Unterscheidung zwischen Alt- und Schmaltier ist ein
zentrales Element der Abschussinterpretation. In Zeiten
der Reduktion sollten je erlegtem Kalb ein Alttier erlegt
werden. Eine jagdliche Herausforderung bei der Intelligenz des Rotwildes…

höheren Alttieranteilen wird den jagdlichen Erfolg im laufenden Jagdjahr wohl deutlich schmälern. Lösen sich diese Rudel jedoch im Mai/Juni
auf und kommen Trupps von Einjährigen in Anblick, sind gezielt Schmaltiere zu erlegen. In
Zeiten hoher Abschussvorgaben wird man, obwohl jagdlich gebietsweise verpönt, auch nicht
um den Juliabschuss von Kälbern und den dazugehörigen Alttieren herumkommen. Ziel muss es
sein, so schnell wie möglich auf diese Maßnahme
wieder verzichten zu können. Wer hier nicht reagiert, nimmt sich viel Potential und Zeit für eine
schnelle Regulation entglittener Rotwildbestände.

Schießen alleine reduziert langfristig
nicht
Werden Rotwildbestände mit einem verschobenen Geschlechterverhältnis mit einer nicht
strukturgerechten Abschussplanung bejagt und
die Abschüsse von Hirsch und Tier parallel angehoben, so erhält man, den in Abb. 3 gezeigten
Bestand. Trotz mengenmäßig hoher Abschüsse
hat sich der Kahlwildüberhang nicht abgebaut.
Der gesamte Rotwildbestand hat sich zwar geringfügig verringert, bleibt aber dynamisch und
leistet nach wie vor hohe Zuwächse. Der Hauptanteil im Hirschbestand besteht aus Hirschen der
Klasse III, Hirsche II werden selten und Erntehirsche zum Zufallsprodukt.
Dies dürfte einer der Hauptgründe sein, warum
Reduktionsversuche in der Vergangenheit in unterschiedlichen Regionen nur kurzfristige Erfolge
zeigten und die Bestände rasch auf höhere Niveaus steigen ließen. Den Abschuss einfach anzuheben ist eine Symptombekämpfung, die vielleicht kurzfristig den Bestand senkt, jedoch das
Problem in keinster Weise löst.

Unterscheidung Schmal- und Alttier?
Großräumige Abschussübererfüllungen machen
in Reduktionszeiten nachhaltig nur beim Nachwuchs und in den Nachwuchs produzierenden

Klassen mittelfristig Sinn. Für exakte Analysen
der Abschussstatistiken ist eine Unterteilung zwischen Schmal- und Alttier unbedingt erforderlich.
Bei hohen Zuwachsraten, geringen Kälberabschussanteilen und verschobenem Geschlechterverhältnis steigt der Anteil an Schmaltieren im
Abschuss der Tiere an. Dies bedeutet jedoch
meist nur einen nachgeholten Kälberabschuss
aus dem vergangenen Jagdjahr, der sich zwar auf
die aktuelle Stückzahl des Bestandes reduzierend
auswirkt, jedoch nicht auf den aktuellen Zuwachs,
der von den Alttieren (inkl. beschlagene Schmaltiere) geliefert wird. Um derartige Entwicklungen
frühzeitig zu erkennen und dementsprechende
Gegenmaßnahmen zu setzen, bedarf es ehrlicher
Streckenmeldungen, einer langfristigen Dokumentation und Analyse in den administrativen
Planungseinheiten (Wildregionen). Somit wird
das genaue Studieren und Verstehen von Abschussstatistiken über einen längeren Zeitraum
zum zentralen Element.
Es gibt durchaus unterschiedliche Ansätze, um
seine Kahlwildabschüsse am Ende des Jagdjahres
zu garantieren. Ziel sollte es jedenfalls sein, die
Jagdzeiten intelligent für sein Jagdrevier zu nutzen. Ein frühzeitiges „Dahintersein“ beim Abschuss beugt jedenfalls dem jagdlichen Stress
gegen Ende der Schusszeit vor und vermeidet den
allzu hohen Bedarf an Riegel- oder Stöberjagden.
Abschussmöglichkeiten auf Kahlwild, die den
Jagddruck nicht oder nur geringfügig erhöhen,
sollten deshalb unbedingt auch schon im Sommer genutzt werden. Als Motivationshilfe könnten
hier Mindestkahlwildabschüsse überlegt werden,
bevor ein Hirsch freigegeben wird. Eine andere
Möglichkeit besteht darin, die Jagdzeiten auf
Ernte- und Mittelklassehirsche auf Anfang oder
Mitte November zu verkürzen, um sich auf Regulationsabschüsse konzentrieren zu können.
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Kommt es zu lokalen aktuellen gravierenden
Wildschäden durch Rotwild, kann unabhängig
davon klassenlos gejagt werden. Mittelfristig hat
sich in Schadgebieten eine Koppelung (z.B. 3
Stück Kahlwild mit einem Hirsch klassenlos) hinsichtlich der Bejagung der Zuwachsträger bewährt. Die einzelnen Entnahmen fallen großräumig auch nicht ins Gewicht.

Mindestabschuss und Grünvorlage
In Zeiten hoher Abschussvorgaben beim Kahlwild
und unterschiedlichen Zielen scheint der überlegte Mindestabschuss per Gesetz oder Verordnung wohl die einzige Möglichkeit zu sein, um
großräumige Zielsetzungen zum Wohle unseres
Rotwildes umzusetzen. Er kann auch als Motivationshilfe eingesetzt werden. Jene Jagden, welche
sich ganzjährig um das Rotwild bemühen, ihre
Kahlwildabschüsse konsequent erfüllen, den
Hirschbestand intelligent bejagen und alternative Jagdstrategien entwickeln, werden kurz-, mittel- und langfristig davon profitieren.
Abschusszahlen sind mehr als nur trocken vorgetragene Tatsachen bei Hegeschauen und haben
im langfristigen Betrachtungswinkel jedenfalls
viel Aussagekraft. Die Grünvorlage ist ein zusätzlicher Garant, dass diese Zahlen auch ihre Richtigkeit haben. Ziel muss es sein, die richtigen
Informationen aus den aufbereiteten Zahlen herauszulesen und zukunftsorientierte Lösungskonzepte für Wald und Wild regional umzusetzen.
Abschließend sei noch einmal darauf hingewiesen, dass eine nachhaltige Erhaltung dieser faszinierenden Wildart eine fachgerechte, zielorientierte und disziplinierte Bejagung und Regulation
voraussetzt. Frei nach dem Motto: „WENIGER IST
OFT MEHR!“

Präparator

Leo Legat
Leiten 5, 9312 Meiselding
Tel. und Fax. 04262/7270
Handy 0676/4332338
E-Mail: leo.legat@aon.at
www.praeparator-legat.com
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Todeskampf im Adlerrevier –
eine seltene Beobachtung
Text und Fotos: RevJ Markus Gautsch, Rennweg

Dreikampf zwischen Adler und Bartgeier.

Ein dunkler Schatten gleitet über die Felswände;
der Blick richtet sich nach oben und im Fernglas
zeigt sich ein Steinadler, der entlang der Baumgrenze streicht. Mühelos lässt er sich von der
Thermik des aufgeheizten Südhanges hinauf ziehen und entschwindet dann hinter dem Grat den
Blicken des Jägers. Was heute wieder alltäglich
ist, war vor einem halben Jahrhundert ein noch
seltener Anblick. Über viele Jahrzehnte wurde der
König der Lüfte von Jägern und Bauern zum
Schutz von Schafen, Ziegen und Jungwild gnadenlos verfolgt. Mit allen erdenklichen Mitteln
wie Adlergruben, Tellereisen, Adlerkörben, Giftködern, Abschuss und Aushorsten wurde ihm zu
Leibe gerückt und der stolze Alpenbewohner fast
an den Rand der Ausrottung gebracht. Durch
Schutz und konsequente Schonung blieb ihm das
Schicksal von Bartgeier und Steinwild erspart und
der Bestand hat sich wieder gut erholt. Heute von
einer selten oder gar bedrohten Greifvogelart zu
sprechen ist im neuen Jahrtausend sicher nicht
mehr zutreffend, denn mittlerweile zieht dieser
majestätische Vogel wieder im gesamten Alpenraum seine Kreise.

Alle Adlerbrutreviere im Alpenraum
besetzt
Alle Brutreviere sind wieder besetzt und die Adlerdichte hat merklich zugenommen. Besonders
spürbar ist das bei den Raufußhühnern und bereitet Jägern und Naturliebhabern gleichermaßen
ein wenig Kopfzerbrechen. Es vergeht kaum ein
Tag, an dem nicht ein Adler über den Balzplatz
streicht, manche Greifvögel haben sich im Frühjahr sogar komplett auf diese Jagd spezialisiert
und sind täglich beim ersten Licht am Balzplatz
anzutreffen. Erschließungen bis in die höchsten
Regionen und Massentourismus tragen auch
dazu bei, dass der Lebensraum des Adlers immer
kleiner wird. Auch die Aufteilung und Zerstückelung der Reviere und die damit verbundene stetige Abnahme des Gamswildes wirken sich negativ auf das Verhalten dieses scheuen Kulturflüchters aus. Immer öfter findet man unsere Großgreifvögel auf Luderplätzen und Aufbrüchen. Die
Gefahr, dass hier ein Greifvogel mit bleihaltigen

Geschossrückständen in Verbindung
kommt, ist sehr groß.
Blei ist hochgiftig
und führt abgelagert im Kropf und
Verdauungstrakt in
starker Konzentration zu Vergiftungserscheinungen und im
schlimmsten Fall
zum Tod des Tieres.
Schussfleisch und
Abfälle beim Zerwirken, die mit Blei
kontaminiert sind,
haben im Alpenraum auf den Luderplätzen nichts verloren. Auch sollten
dort, wo Bartgeier Das geschlagen alte Adlerweibchen wurde vom Berufsjäger geborgen.
und Adler vorkomUnsere Großgreifvögel stehen am Ende einer lanmen, belastete Aufbrüche beseitig, bzw. mit Steigen und komplexen Nahrungskette und die Benen zugedeckt werden. Auch gründliche Nachsustände vertragen nur eine gewisse Dichte. Wird
chen und das Vermeiden von zu riskanten und
sie zu hoch, nimmt auch der Druck unter den
weiten Schüssen ist sehr wichtig, denn die wahrVögeln zu. Besonders gute Brutreviere und wildscheinlich größte Gefahr geht von verschossenem
reiche Gebiete sind sehr begehrt und stark umund nicht gefundenen Wild aus, da es zur Gänze
kämpft. Luftkämpfe unter den Adlern und dort,
in der Natur bleibt und aufgenommen wird. Ein
wo Bartgeier Brutreviere besetzten, auch mit
weiterer Schritt ist die Verwendung von bleifreier
dieser Art, sind in den Alpentälern ein fast tägund ungiftiger Munition. Dieser Umstieg muss
liches Schauspiel. Besonders junge und revierlose
sachlich überlegt und langfristig erfolgen. Die
Adler haben es sehr schwer und fallen oft natürEntwicklungen müssen noch weitergehen, denn
lichen Mortalitäten zum Opfer. Nur rund ein Dritman muss sich auch über die Alternativen Gedantel erreicht auch tatsächlich das geschlechtsfäken machen. Kupfer ist ebenfalls ein toxisches
hige Alter. Erst vor wenigen Wochen kam es im
Metall und als solches entweder direkt oder indiHegering Rennweg zu einem Adlerzwischenfall.
rekt als Legierung in den meisten bleifreien GeDurch den Lawinentod eines Stück Rotwildes kam
schossen zu finden. Auch das fast systematische
es zu einem Adler-Hotspot. Durch das große NahSchlechtmachen von unserem Wildbret ist hier
rungsangebot hielten sich kurzfristig insgesamt
fehl am Platz und führt nur zu voreiligen Reaktifünf Adler in einem kleinen Bereich auf. Luftonen. Röntgenbilder von erlegtem Wild sollen
kämpfe waren an der Tagesordnung und führten
uns zeigen, wie stark das Fleisch mit Blei belastet
schließlich zum Tod des alten Adlerweibchens. Es
ist. Hier muss aber gesagt werden, dass ja nicht
wurde von einem jüngeren Adler geschlagen, zum
Schussfleisch und Aufbrüche sondern nur hochTeil gerupft und auch schon gekröpft. Ein Beiwertiges Wildbret, das sauber zerwirkt, zugeputzt
spiel, das uns zeigt, wie die Natur auf Überpopuund somit einwandfrei ist, auf den Teller des Verlationen reagiert und das sie im Stande ist, sich
brauchers kommt. Jeder in direktem Zusammenselbst zu regulieren und unbeirrt ihren Weg geht.
hang mit der Jagd stehende tote Greifvogel ist
ein Problem und stellt einen großen Schaden und
Imageverlust für die Jägerschaft dar.
				

Nicht jeder gefundene Greif hat Blei
im Körper
Dass aber nicht jeder tote oder verschwundene
Greifvogel und jeder gefundene Knochen die
Folgen einer direkten Bleivergiftung ist, zeigen
verschiedene Beobachtungen und Funde.

20. Österreichische Jägertagung
Raumberg-Gumpenstein

Text: Mag. Birgit Pichorner, DI Johann Pichorner
Fotos: LFZ Raumberg- Gumpenstein, Johann Pichorner

Schwerpunkt Gamswild und Niederwild – vom Wissen zur Umsetzung
Auch in diesem Jahr war der Kärntner Jagdaufseher Verband mit einer großen Teilnehmergruppe ins Ennstal gereist, um an dieser national und
international angesehenen Jagdtagung teilzunehmen. In bereits bewährter Weise pilotierte
der Landesobmann persönlich einen Bus mit
Landesvorstandsmitgliedern und Begleitung nach
Aigen. Wie in den Vorjahren ist auch Aigen 2014
sowohl den informativen wie auch den kulinarischen und geselligen Erwartungen bestens gerecht geworden.

Begrüßung, Einleitung und
Einführung zum Thema
Mag. Dr. Anton Hausleitner (LFZ RaumbergGumpenstein) übernahm die Begrüßung aller
Mitwirkenden und Teilnehmer und LJM ÖR Sepp
Brandmayr (LJM Oberösterreich, Vorsitzender
der Landesjägermeisterkonferenz) betonte in seinen Grußworten die Wichtigkeit der Fortbildung
besonders von Verantwortungsträgern, um die
Jagd in eine gute Zukunft zu begleiten.
Dr. Friedrich Völk (Österreichische Bundesforste)
erläuterte in seiner Einleitung zum ersten Vortragsblock das Thema. Befasste sich die letzte
Tagung mit den Wildarten Rot- und Schwarzwild
und deren effizienter Regulierung, so ist das Motto der Tagung 2014 Wildarten gewidmet, die
eines gemeinsam haben: Sie erfordern größte
Sorgfalt in jagdwirtschaftlicher Planung sowie
deren Umsetzung, da sie erhöhter Gefahr einer
Übernutzung ausgesetzt sind. Es geht um den
Transfer von Wissen zur Umsetzung, die Analyse
praktischer Probleme und die Suche nach Lösungsmöglichkeiten.

Probleme für Gams durch die Bejagung
Über Probleme für die Gams durch die Bejagung
sprach Dr. Peter Meile (Wildtierbiologe,

Die Vorstandsmitglieder des KJAV mit LJM ÖR Sepp Brandmayr und dem Hauptorganisator Univ.-Doz. Dr. Karl Buchgraber.

Schweiz), der sich mit dieser Wildtierart seit 1968
beschäftigt. Nachdem um die Wende von 1900
die Gamsbestände sehr stark dezimiert wurden,
haben sich die Bestände erst langsam, nach dem
2. Weltkrieg etwas schneller erholt und die Abschussforderungen wurden daraufhin laufend
erhöht.
Seit den 90er Jahren werden massive Bestandseinbrüche im gesamten Alpenbogen beobachtet.
Diese Entwicklungen werden vielerorts nicht erkannt und demzufolge wird auch nicht darauf
reagiert. Da das langlebige Gamswild spät fortpflanzungsfähig wird und nur bescheiden reproduziert, ist eine gleichbleibende Abschussforderung besonders folgenschwer.
Die möglichen Ursachen für einen Populationsrückgang sind teilweise schon länger bekannt,
jedoch sind die heutige Ausprägung und deren
Ausmaß neu.
Die Erschließung der Hochlagen hat eine ganz-

jährige sowie ganztägige Beunruhigung mit sich
gebracht und der Besucherdruck drängt die störungsempfindlichen Gamsrudel in kleine Restlebensräume, wo sie einer hohen Nahrungskonkurrenz und einer leichteren Krankheitsübertragung
ausgesetzt sind.
Durch die vermehrte Beweidung von Schafen sind
die Almen teilweise stark übernutzt und dem
Gams verbleibt während des gesamten Winterhalbjahres nur eine stark verarmte bis auf die
Wurzeln abgefressene Vegetationsdecke. Zusätzlicher Nahrungskonkurrent ist das Rotwild mit
seinen ständig überhöhten Beständen. Zu den
gamsspezifischen Erkrankungen kommen von
Schafen eingeschleppte Krankheiten hinzu und
durch die vermehrten Belastungen sinkt die Widerstandskraft, sodass Seuchenzüge größere Ausmaße annehmen.
Schneereiche Winter führten in den letzten 14
Jahren zu hohen Verlusten, vor allem beim Jung-

Dienstag
ist Waschtag!
Unsere Bestwäsche
um

€ 3,–

billiger

Wo? Bei Ihrer ENI-Tankstelle in Kötschach-Mauthen Daniel Fankhauser
Kampf zweier Bussarde mit ebenfalls tödlichem Ausgang
für den Unterlegenen.
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Text: xxxxxxxxxx · Fotos: xxxxxxx

Mag. Dr. Anton Hausleitner, LFZ Raumber-Gumpenstein bei seiner Einleitung der Tagung.

Friedrich Völk, ÖBF, moderiert die erste Podiumsdiskussion.

wild, und zweifellos hat die vermehrte Entnahme
führender mittelalter Geißen einen besonderen
Einfluss auf die verminderte Reproduktionsleistung.
Das Ausmaß dieser verwerflichen Handlungsweise ist ebenso neu – das Kitz braucht das Muttertier bis zum nächsten Frühling! Zusätzlichen negativen Einfluss auf die Reproduktion
hat die hohe Entnahme von Trophäenträgern.
Die Böcke erreichen kaum das Alter, in welchem
sie naturgemäß zur Brunft gelangen würden und
dieser Umstand schädigt durch negative Selektion die Gesamtvitalität der Population.
Mit dem Jagddruck der Freizeitjagd auf den leich-

ter beobachtbaren „Gratgams“ erhöht sich gleichzeitig der forstwirtschaftlich begründete Jagddruck auf den „Waldgams“, welcher sich häufig
nur als Schutzsuchender vor den Störungen auf
den Hochlagen herausstellt.
Der Lebensraum der Gams ist heute stark verkleinert sowie verschlechtert, die Populationen sind
aufgrund falscher Entnahmen d. h. fehlender
Altersklasse völlig desorganisiert und es ist offenkundig, dass die Bestände heute reduziert sind!
Schüsse auf Gamsrudel müssen unbedingt
unterbleiben!!
Das Gamswild kann wildbiologisch und
ethisch korrekt reguliert werden, ohne dass

Wildeinkauf

8820 Neumarkt/Stmk., Bahnhofstraße 59
Tel. 03584/3330, Fax 03842/811 52-24
8700 Leoben, Waltenbachstraße 10
Tel. 03842/811 52, Fax-DW 4
e-mail: office@wild-strohmeier.at

die soziale Organisation, das Geschlechterverhältnis und der Altersaufbau darunter
leiden. Angepasstes Zählverfahren, alljährliche
Streckenanalyse, kurze Jagd und Fokussierung auf
Waldbereiche wären geeignete Mittel für eine
nachhaltige Regulierung. Vertrautes Wild auf
Hochlagen lässt sich besser überwachen, erfassen
und es macht weniger Schaden.

Problemstellung Gamswildbestände
bei Wildschäden
DI Andreas Januskovecz (Forstdirektor Stadt
Wien) berichtete über die Problemstellung der
Gamswildbestände bei Waldschäden in den Wasserschutz- und -schongebieten der nördlichen
Kalkalpen (Grundbesitz der Stadt Wien). Die jagdliche Bewirtschaftung auf den für die Trinkwassergewinnung für Wien betreffenden Flächen ist
dem Quellschutz untergeordnet. Hierbei hat das
Aufkommen einer natürlichen Verjüngung Priorität und dazu ist ein angepasster, tragbarer Wildstand aller Wildarten nötig. Auf die vorhandenen
Windwurfflächen mit Borkenkäferkalamitäten
wird in diesem Sinne besonderes Augenmerk
gelegt.
Der Waldbau ist gemäß der Grundsätze zur Bewirtschaftung der Quellenschutzgebiete der Stadt
Wien auf den Aufbau von strukturreichem, gesunden Dauerwald hin auszurichten. Eine touristische Lenkung ergibt Ruhezonen, die auch für
das Wild einen positiven Effekt haben. Die Gamswildbejagung durch das Forstpersonal der Stadt
Wien bezeichnet Januskovecz als nachhaltig, zielstrebig und jagdökologisch korrekt.
Entsprechend dem Betriebsziel der Stadt Wien
soll der Jagdwert im eigenen Jagdgebiet tragbar
reduziert werden und Januskovecz verweist auf
den §1 des Stmk. Jagdgesetzes, wonach den Interessen der Land- und Forstwirtschaft gegenüber
jagdlichen Interessen der Vorrang zukommt.
Als künftige Lösungsmöglichkeit sollen Plateauflächen als natürliche Gamswildlebensräume zu
Kernzonen erklärt und Freiflächen in Waldgrenzbereichen dazu erhalten werden. Festgehalten
wird, dass diese Zone als Ganzjahreslebensraum
geeignet sein muss und 115ha Jagdfläche für
diese Wildart eindeutig als viel zu geringe

Revierfläche angesehen wird. In der Gamswildrandzone soll der Abschuss ohne Berücksichtigung einer Klasseneinteilung erfolgen. Auf ausgewiesenen Schadflächen soll es, mit Ausnahme
der weiblichen Stücke (Mutterschutz), keinerlei
Beschränkung der Schusszeit geben. Dazu wären
die geltenden Abschussrichtlinien der Steiermark
entsprechend anzupassen.
Der Vortrag von Januskovecz führte zu einer sehr
kontroversen Diskussion. Wortmeldungen aus
dem Auditorium erhoben den schweren Vorwurf
eines übermäßigen, unverhältnismäßigen Abschusses von Gamswild in einer der besten Populationen mit sehr geringer Seuchenanfälligkeit.

Problem für Niederwild – Erwartungen und Ansprüche an den Jäger
Dr. Klaus Hackländer (BOKU Wien) ging in
seinem Vortrag auf die massive Reduktion des
Niederwildes und die Erwartungen und Ansprüche an den Jäger ein. Die typischen Niederwildarten der europäischen Agrarlandschaft
stammen ursprünglich aus der Eurasischen Steppe. Durch die bäuerliche Tätigkeit des Menschen
entstanden Ersatzlebensräume, die in manchen
Aspekten sogar deutlich besser waren als die
ursprünglichen Steppenlebensräume. So bot der
Ackerbau z. B. auch in den Wintermonaten nährstoffreiche Nahrung. Als charakteristischer Kulturfolger konnte das Niederwild durch die optimalen Lebensbedingungen unnatürlich hohe
Dichten erreichen, die eine Bejagung erforderlich
machten, um Wildschäden gering zu halten.
Interessanterweise fällt der populationsdynamische Wendepunkt nicht wie allgemein vermutet in die Zeit der Landwirtschaftsintensivierung der 1970er und 1980er, sondern wird
durch das Jahr 1910 markiert, in welchem das
Haber-Bosch-Verfahren patentiert wurde – dem
Beginn des Kunstdüngereinsatzes. Die vormalige 3-Felderwirtschaft, in welcher jährlich 1/3
der landwirtschaftlich genutzten Fläche brach
lag, hatte keine Rechtfertigung mehr und wurde
damit aufgegeben. Gleichzeitig führte der beginnende maschinelle Einsatz zu einem deutlichen
Verlust an Strukturvielfalt.
In Summe kann der derzeitige Rückgang der Niederwildpopulation in 4 besatzbeeinflussende
Faktoren zusammengefasst werden:
1. Menschliche Aktivitäten wie intensive Landnutzung, unkontrollierte Bejagung und ein
stark vernetztes, frequentiertes Straßennetz,
2. Zunahme der Beutegreifer,
3. Klimaänderung zugunsten höherer Niederschlagsmengen,
4. Krankheiten.

Ulrich Wotschikowsky, Vauna e.V. b
über Wildtiermanagement und die Rolle der Printmedien.

Dr. Werner Beutelmeyer, Market-Institut
Linz, mit durchaus brisanten Daten in seinem Referat über topaktuelle Umfrage.

5. Eine europäische Studie zu Feldhasen ergab,
dass die Besatzdichte vor allem durch den Grad
der Intensivierung der Landwirtschaft bestimmt wird. Ungünstige Witterung oder hoher
Prädationsdruck spielen eine wesentliche Rolle, bleiben aber in ihrer Bedeutung hinter der
Lebensraumqualität zurück.
Eine Verbesserung der Situation kann damit
nur durch lebensraumverbessernde Maßnahmen herbeigeführt werden.
Einen wertvollen Ansatz lieferte die GAP (Gemeinsame Agrarpolitik der EU) 1992, die über
Förderungslenkung einen Brachflächenanteil von
15% der genutzten Fläche einforderte. Der Rückgang der Feldhasenpopulation konnte nachweislich aufgehalten werden, doch mit der Aufhebung der Bracheverpflichtung von 2008 setzte
sich der Rückgang fort.
Aktuell wird die GAP 2014+ vorbereitet, in der
die Bracheverpflichtung wieder im Gespräch ist,
die wenigstens in günstigen Lagen eine jagdlich
bewirtschaftbare Niederwildpopulation ermöglichen sollte.
Ein überzeugendes Auftreten der Jägerschaften für eine niederwildfreundliche Landwirtschaft erhöht nicht nur die Biodiversität in
unserer Feldflur, sondern auch das Image der
Jagd als angewandten Naturschutz.

Praktische Probleme bei der
Niederwildbewirtschaftung
OJ Franz Bartolich, bereits 38 Jahre als Berufjäger in Nikolsdorf/Burgenland tätig, betonte in
seinem Vortrag die Wichtigkeit von Brachen für
das Niederwild. Während noch vor rd. 30 Jahren
die Stoppelfelder lange stehen gelassen wurden
und reichlich Äsung und Deckung für Niederwild
boten, werden heute die abgeernteten Äcker sogleich umgerissen. Was zurückbleibt, ist eine
sonnenverbrannte Erdwüste, die sofort wieder
umgearbeitet wird, sobald sich erstes Grün zeigt.
Zudem veränderten sich die Reviere durch Grundstückszusammenlegungen von kleinstrukturierter
Parzellenstruktur zu immer größeren Flächen mit

Em. Prof. Dr. Paul Ingold, Uni
Bern über die Auswirkungen
von Freizeitaktinitäten in
Gamslebensräumen.

fehlenden Randstreifen. Der Verlust jeglicher Artenvielfalt ist damit offenkundig.
Negative Folgen für die Artenvielfalt hatte auch
die Aufgabe der umfassenden, selbstversorgenden bäuerlichen Landwirtschaft mit Viehzucht, der ein vielfältiger Frucht- und Getreideanbau zu Grunde lag. Dies brachte auch ein reichliches Nahrungsangebot für die im Feld lebenden
Tiere mit sich und durch die nötige Viehversorgung am Morgen und am Abend hatte das Wild
genügend Ruhezeit, um auf den Äsungsflächen
auszutreten.
Weiteren Stress für das Niederwild bringen Freizeitnutzer mit ihren Vierbeinern.
War es vor rd. 30 Jahren noch möglich, die Tiere
vor wildernden Hunden zu schützen, ist dies heutzutage gesellschaftspolitisch undenkbar geworden,
obwohl das Gesetz nach wie vor Gültigkeit hat.
Sehr positiv erlebte Bartolich die Phase der
verpflichtenden Brachflächen in den 90er
Jahren. Die Anzahl verschiedener Niederwildarten hatte merklich zugenommen, neben
Rebhühnern, Wachteln, Fasanen und Hasen waren auch Lerchen und Schopflerchen vermehrt zu
beobachten. Diese positive Entwicklung hat allerdings nach etwa 10 Jahren mit der Herabsetzung des verpflichtenden Brachenanteils wieder
abgenommen. Bartolich ist überzeugt, dass es in
jedem Revier ertragsschwache Flächen gibt, die
nur unter großem Aufwand gewinnbringend bewirtschaftet werden. Diese Flächen könnten ohne
wirtschaftlichen Verlust der Natur zur Verfügung
gestellt und für das Niederwild ev. mit Förderungsstützung erhalten werden.
Schließlich ist eine effektive Prädatorenkurzhaltung unter Einbeziehung einer verantwortungsbewussten Fallenjagd für die Niederwildhege unumgänglich. Gerade für Jungjäger bietet diese Form
der Jagd ein hervorragendes Betätigungsfeld, um
ein Gefühl für die sensible Thematik zu entwickeln. Ebenso lässt Bartolich eine nötige Bejagung
von Krähen und Elstern zur Erhaltung eines stabilen Niederwildbesatzes nicht unerwähnt.

24

Blick ins Land

Blick ins Land

25

Nicht jeder neue Jäger ist ein Jagdgegner weniger, sondern nur ein gut
		
ausgebildeter Jäger ist ein Gegner weniger!
											

Ass.-Prof. Dr. Anna Kübber-Heiss, Veterinärmed. Uni Wien
und OVR Univ. Doz. Dr. Armin Deutz, BH Murau über die
Wildkrankheiten beim Niederwild und Gamswild.

Wildtiermanagement – Vermittlung
des Wissens
Im Wildtiermanagement (WTM) fehlt es nach
Ulrich Wotschikowsky (Vauna e. V.) nicht an
Wissen, sondern daran, dass wir die Umsetzung
nicht beherrschen. Schwierig am WTM sind nicht
die Tiere, um die es geht, sondern die Menschen,
die mit diesen Tieren zu tun haben. Es geht in
dieser Problematik also hauptsächlich um Menschen, Kommunikation und Konsensbildung.
Zeitgemäßes WTM bedeutet auch immer wieder
Veränderung und Anpassung an neue Herausforderung, bezogen auf zunehmende Landschaftsbeanspruchung, Klimaveränderung und den
Wandel gesellschaftlicher Werte.
Leider ist die Art der Wissensvermittlung nur
dürftig, sowohl von Seiten der Wissenschaftler
(den „Sendern“) als auch von Seiten der Medien
(den „Vermittlern“). Die Jäger (die „Empfänger“)
sind an diesen Botschaften nur mäßig interessiert.
Die „Sender“ passen sich häufig leider wenig
den „Empfängern“ an, zu wissenschaftlich ist die
Sprache, zu wenig greifbar erfolgt die Vermittlung. Wissensvermittlung geht häufig nicht
nur über den Kopf, sondern auch über den
Bauch. Der Mensch funktioniert nicht nur über
den Verstand, vielmehr ist er ein von Emotionen
gelenkter Gefühlsmensch und ein Augentier. Die
Werbebranche zeigt es deutlich vor.
Wissensvermittlung wird allgemein leider sehr
schlecht bezahlt. Dies betrifft nicht nur die „Sen-

der“, sondern äußert sich auch bei den „Vermittlern“. Verlage sind nicht an Wissensvermittlung interessiert sondern an Auflagenzahlen
und Quoten. Vorrangig bedient werden Sensationslust, Trophäenkult aus aller Welt und Waffenliebhaberei, denn das sind die Dinge, die der
Leser in den Zeitschriften sucht. Wissensvermittlung hebt zwar das Ansehen, schlägt sich jedoch
nicht im Geschäftserfolg nieder. Diesbezüglich
gibt es leider meist eine journalistische, d.h. jene
die der Meinung der Masse entspricht, und eine
wissenschaftliche Wahrheit – (alter) Glaube gegen (neues) Wissen. Die Zeitschriften wollen ihre
jagdlichen Leser ja nicht überfordern, denn Neues
ist grundsätzlich suspekt.
Die Empfänger sind zum überwiegenden Teil
von einer konservativen Grundhaltung und einem
starken Beharrungsvermögen geprägt. Dazu zitiert Wotschikowsky Bruno Hespeler: „Manche
halten das was sie 30 Jahre lang falsch gemacht haben für Erfahrung“. Die Leitbachendiskussion der letzten Jahre ist ein Paradebeispiel
wie man an althergebrachten Meinungen festhalten kann. Der „gute und der schlechte Vererber“
geistern heute noch in den Köpfen der Jäger
herum. Das gleiche gilt für Fütterungspraktiken
beim Rotwild, obwohl schon sehr lange die kurzzeitige Winterruhe des Rotwildes bekannt ist. Die
Empfänger als Umsetzer von zeitgemäßem WTM
mit all seinen Veränderungen sind daher extrem
gefordert. Jäger, Naturschützer, Land- und Forstwirte stoßen häufig vor erhebliche Probleme,
wenn an „Bewährtem“ festgehalten wird.
Jagdzeitschriften werden in Deutschland zunehmend für parteipolitischen Zwecke eingespannt, besonders wenn Änderungen des Jagdgesetzes anstehen. Falschmeldungen sind in
Anbetracht dessen besonders tragisch. Wozu die
Presse fähig ist, zeigt das „Wolfsmärchen“ der
deutschen Zeitschrift „Jäger“ zu Beginn des Jahres, in dem kolportiert wird, dass Wölfe in Kleintransportern über die polnische Grenze geschafft
wurden, und bei den Lesern natürlich für Aufregung sorgte. Nicht einmal bei der Polizei gab es
diesbezüglich Hinweise, sehr wohl aber eine Meldung über Hehlerware in Form von Fahrrädern
der Marke „Steppenwolf“.
Österreichische Jagdzeitschriften gehen da erfreulicherweise einen anderen Weg und geben
Wildbiologen und Wildtiermanagern wesentlich
mehr Raum. Entwicklungen wie in Deutschland
hat Wotschikowsky nicht bemerkt.
Botschaften der Autoren sind wichtig! Es
braucht mehr Engagement der Autoren im Schreiben und Vortragen, mehr interdisziplinäre Inhalte
in jagdlichen Fachzeitschriften und mehr Kreativität in der Aufmachung der Themen. WTM ist

eine spannende, interessante Materie, die Rede
vom fehlenden Interesse der Leser und Zuhörer
ist ein Märchen!

Was will der Jäger? Was kann er
wirklich?
Prof Dr. Werner Beutelmayer (Market-Institut
Linz) zeigte anhand einer Online- Umfrage, die in
der letzten Jänner Woche 2014 unter 371 aktiven
Jägern in ganz Österreich durchgeführt wurde,
wie weit Wunschdenken und Realität des handwerklichen Könnens auseinander liegen, und
lieferte durchaus brisante Ergebnisse. Dazu wurden alle Personen mit insgesamt zehn Fragen
konfrontiert, die sie jeweils zu bewerten hatten.
61 Prozent der Befragten nehmen eine deutliche
Veränderung der Einstellung der Gesellschaft
gegenüber Jagd und dem Jäger wahr. Sie sind
überwiegend der Meinung, dass das Verständnis
der breiten Bevölkerung für die Anliegen der Jagd
sinkt (82%). Damit sehen sich die Jäger zunehmend hohen Anforderungen und in der Praxis oft
nicht erreichbaren Idealbildern ausgesetzt.
Bei der Frage was derzeit für den Jäger besonders
wichtig ist, stehen die Sicherheit im Umgang mit
der Waffe, die Ehrlichkeit bei Abschussangaben
und die Verbesserung des Wildlebensraumes an
oberster Stelle.
Im oberen Mittelfeld stehen Aufgaben wie das
Bemühen um gefährdete Wildarten, das Bauen
und Erhalten von Reviereinrichtungen, das perfekte Ansprechen sowie das nicht zu starke Beunruhigen des Revieres. Im unteren Mittelfeld findet
man Anliegen wie die ausgezeichnete Schussleistung, jagd-handwerkliches Können und nur bei
42% die Erfüllung des Abschussplanes, was Behörden vermutlich aufhorchen lässt. Um 35%
liegen die Prioritäten für das Bemühen um Kritiker, der Zeitaufwand für die Jagd, die Weiterbildung und die Brauchtumspflege. Mit nur 10 %
liegen die Wichtigkeit von Trophäen und das
vorrangige Bejagen von alten Trophäenträgern
an letzter Stelle. (Anm. d. Verfassers: Schwer vorstellbar, dass für 90% der aktiven Jäger die gute
Trophäe eigentlich unwichtig ist.) Wurde nun mit
Frage 3 (siehe Abbildung 1) das Idealbild des
Jägers gezeichnet, so stellt Frage 4 seine eigene
Einschätzung der tatsächlichen Erfüllung dieser
Anforderungen von allen österreichischen Jägern
dar. Abgesehen davon, dass sich Jäger durchaus
niedriger und sehr kritisch bewerten, zeigt sich
auch, dass die Erfüllung durchwegs unter den
Erwartungen bleibt und damit ein beträchtliches
Schwächepotential vorhanden ist. Lediglich das
Brauchtum schneidet gut ab, die handwerklichen
Disziplinen wie auch die Ehrlichkeit liegen durch-
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wegs im Schwächefeld. Der Differenz von -39%
in der Wichtigkeit der Ehrlichkeit und der eingeschätzten Erfüllung widmete die Untersuchung
eine weitere Frage. Das Ergebnis: Nur magere
16% aller Jäger gaben an, dass die Abschussangaben der Jäger an die Behörden absolut ehrlich
und korrekt sind. Der gleichzeitige Wunsch nach
mehr Ehrlichkeit in Frage 3 zeigt aber eine Überforderung des Jägers durch das System. Spurensuche ist hier angesagt!
Dieselbe Untersuchung wurde mit der Frage bezüglich Erfahrung mit einzelnen Wildarten und
dem Wissen über diese Wildarten gemacht. Hier
zeigt das Gamswild, dass zwar 49% schon jagdliche Erfahrung mit dieser Wildart gemacht haben, aber nur 21% ihre Kenntnisse als sehr gut
einschätzen. Beim Rebhuhn sind es beispielsweise 30% und nur 13% mit gutem Wissen. Diese
Schwächen zeigen, dass Erfahrung nicht automatisch Wissen bedeutet und den eklatanten
Lernbedarf bzw. das Weiterbildung das Thema
der Zukunft ist.
Die Frage nach der Begehrtheit weist beim Gamswild mit 69% auf eine besonders begehrte Wildart hin. Jedoch nur 13% schätzen es als gefährdet
ein. Lebensraum- und Bestandsprobleme beim
Gamswild sind derzeit den Jägern noch kaum
bewusst.
62% der österreichischen Jäger sind der Meinung, dass die Ansprache nach Geschlecht und
Alter mit ein wenig Übung gut machbar sei.
Beim Detailwissen dominiert hingegen das Unwissen. Die Vorlage von neun Fotos vom Kitz über
mittelalte Stücke bis hin zur Altersklasse zeigte
eine ernüchternde Realität. Der Durchschnittsjäger schaffte gerade 30% richtige Ansprachen,
der Gamskenner lag mit 38% zwar darüber, aber
offensichtlich führt auch bei ihm eher der Zufall
Regie. Da eine Fehlansprache nach dem Schuss
ja noch meist in die niedrigere Abschussplanklasse passt, fällt dieser Umstand nicht so auf. Offenkundig kommt es beim Gams also vor, dass „herumtypisiert“ oder auch gar nicht vorgelegt wird.
Eine weitere Beurteilung, dass nur 37% der Jäger
der Meinung sind, die Alter- und Geschlechterstrukturen der meisten alpinen Gamswildbestände wären schlecht verteilt und es mangle an
mittleren und älteren Individuen, zeigt erneut,
dass akuter Lernbedarf vorhanden ist.
Wichtigste Kernaussagen:
• Jagd und Jäger sehen sich zunehmend einer
distanzierten und kritischen Gesellschaft ausgesetzt.
• Die Jäger nehmen hohe Anforderungen an sich

Abbildung 1: Die Stärken und Schwächen der Jäger

wahr und geben unumwunden zu, dass Sie
diese zum Teil nur eher schlecht erfüllen.
• Hohe Sicherheit im Umgang mit der Waffe
steht ganz oben. Trophäenorientierung wird
zunehmend kritisch aus den eigenen Reihen
hinterfragt. Wildlebensraumverbesserung gewinnt an Bedeutung. Der Dialog mit Kritikern
stellt sich als Herausforderung.
• Mit der „Ehrlichkeit“ bei Abschussangaben
nehmen es die Jäger nicht so genau. Zum wesentlichen Teil werden Sie offenkundig von
Abschussrichtlinien massiv überfordert.
• Breites jagdliches Wissen ist vor allem beim
Rehwild vorhanden. Bei Rotwild, Schwarzwild
oder Gams stößt der aktive österreichische Jäger bald an seine Wissensgrenzen.
• Rot-, Reh-, Gams- und Schwarzwild werden als
ungefährdete Wildarten eingestuft. Sorgen
bereiten Raufußhühner, Feldhase, Rebhühner,
Schnepfe sowie Fasan.
• Die Jäger haben bei Gamswild beispielsweise eklatante Probleme bei der richtigen
Ansprache nach Geschlecht und Alter. Der
aktive österreichische Jäger spricht Gamswild
zu 70 % falsch an. Die Ergebnisse werden nur
tendenziell besser in der Zielgruppe der „gamserfahrenen“ Jäger.
• Die jahrelange vielfache Übernutzung des
Gamsbestandes in Österreich ist den Jägern
nicht bewusst. Die Lebensraumprobleme beim
Gamswild sehen die Jäger vor allem in verstärkter Tourismus- und Freizeitnutzung (Florianiprinzip). Von zu viel Jagddruck, einer jagdlichen
Übernutzung und verbesserungswürdigen Alters- und Geschlechtsstruktur halten die Jäger
weniger – zu begehrt ist die Gamstrophäe.
Schlussfolgerung:
Beim richtigen Ansprechen herrscht offenkundig
ein massiver Mythos, der in der Realität weitgehend nicht erfüllt werden kann.

Den Abschluss des ersten Tages bildete eine Reihe von Kurzvorträgen von jeweils fünf Minuten
zum Thema Erwartungen und Ansprüche an
den Jäger. Zu Wort kamen Mag. Hermann Sonntag (GF Verein Alpenpark Karwendel – Sichtweise eines Naturparks), DI Paul Höglmüller (Bayerische Staatsforste – Gams- und Schutzwaldbewirtschaftung am Beispiel eines Gebirgsbetriebes), Dr. Barbara Fiala-Köck
(Tierschutzombudsfrau Steiermark – Vom Wissen
zur Umsetzung bezogen auf nachhaltige und
tierschutzgerechte Bejagung), Mag. Rainer Raab
(Techn. Büro für Biologie – Artenschutz und Niederwildjagd), Willi Haider (Küchenchef – Zeitliches Wildbretangebot sowie Wildbretqualität)
und Prof. Dr. Friedrich Reimoser (Vetmeduni und
BOKU Wien – Gams und Niederwild in Bezug auf
Begegnung gegensätzlicher Erwartungen).
Schließlich wurden im Speakerscorner noch einige interessante Themen behandelt. FSME – Rehe
als Indikatortiere von Georg Duscher (Vetmeduni Wien), Entwicklung der Tbc in Vorarlberg
von Ernst Albrich (LJM Vorarlberg) und Rehwild
füttern? Wenn ja, dann richtig! Artgerechte
Fütterung ist immer ein Gewinn! von Franz
Gahr (ÖAG-Grünland). Zum Thema Viele Jäger
sind der Hasen Tod! Geht’s dem Gams besser? referierte Willibald Pilz (Jagdaufseher) und
bekam zu seinen kritischen Worten bezüglich
mangelnder praktischer Umsetzung von wissenschaftlichen Erkenntnissen und Erfahrungen
reichlichen Zuspruch aus dem Auditorium. Ein
erfrischender Vortrag über Erzherzog Johann
als Jäger von Bernhard Schatz (Oberjäger) leitete zu guter Letzt in einen geselligen und diskussionsreichen Abend über.
Der zweite Tag wurde von DI Heinz Gach (LJM
Steiermark) mit Worten über den eklatanten
Rückgang von Gams- und Niederwild hauptsäch-
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„Manche halten das was sie 30 Jahre lang
falsch gemacht haben für Erfahrung“.

lich mit Bezug auf die Steiermark eingeleitet.
Dem Gamswild haben neben den Stresseinwirkungen unserer umtriebigen Zeit die schneereichen, langen Winter der vergangenen Jahre
stark zugesetzt. Wo die Bejagung nicht angepasst
wurde, setzte eine Abwärtsspirale ein und eine
Erholung der Bestände war nahezu unmöglich.
Um der Entwicklung entgegenzusteuern, wurden in der Steiermark neue Abschussrichtlinien erarbeitet, in welchen das Alter für abschussreife Böcke und Geißen angehoben
wurde.
Zur Förderung des Niederwildbesatzes werden
von der Steiermärkischen Jägerschaft viele ökologische Kleinprojekte finanziell unterstützt und
umgesetzt. Auch wenn solche Maßnahmen eine
gewisse Erholung bringen, wird es nötig sein,
dass die Jäger den Anspruch auf Massenstrecken
überdenken müssen.
Als Herzensangelegenheit vieler Jäger kann
die nachhaltige Bejagung des Niederwildes
als wertvoller Beitrag zur Erhaltung eines
wertvollen Kulturgutes betrachtet werden!

Freizeitaktivität in Gams-Lebensräumen – Konflikte und Lösungen
Aufgrund der immerwährenden und vielfältigen
Freizeitaktivitäten des Menschen im Bergland
warf Dr. Paul Ingold (Em. Prof Uni Bern) die
Frage auf, wie die Gams auf diese Störungen reagiert. Wie ist das entsprechende Einflusspotential der Aktivitäten aus der Luft und am Boden,
inwieweit geht Gamslebensraum verloren und
gibt es einen Gewöhnungseffekt?
Die Distanz zwischen dem Menschen und dem
Tier im Augenblick der Erstreaktion („sichern“)
bezeichnet Ingold als Reaktionsdistanz, jene bei
Fluchtbeginn als Fluchtdistanz und die zurückgelegte Strecke als Fluchtstrecke.
Im Versuch mit Wanderern, Bergläufern und
Mountainbikern, welche sich gleichermaßen entlang eines Weges durch ein bevorzugtes Äsungsgebiet bewegten, zeigte die Gams keinen Unterschied bezüglich der Reaktions- und Fluchtdistanz. Hingegen war die Fluchtstrecke gegenüber
dem Bergläufer und Mountainbiker deutlich
größer als beim Wanderer. Gegenüber Gleitschirmen reagierten Gämsen wesentlich empfindlicher

und suchten auf weiträumiger Flucht Deckung,
häufig Wald, auf.
Folgende äußerliche Faktoren beeinflussen entscheidend das Ausmaß der Reaktion:
• Gegenüber Aktivitäten abseits im Gelände reagieren Gämsen deutlich empfindlicher als auf
Straßen oder Wegen.
• Das Mitführen eines Hundes verstärkt die Wirkung.
• Aktivitäten oberhalb der Gämsen bewirken
wesentlich größere Fluchtdistanzen.
• Gegenüber lauten Stimmen (Sprechen, Rufen)
verziehen sich Gämsen auf wesentlich größere
Distanz als bei stiller Annäherung, außer wenn
sie überrascht werden.
• Eine Bewegungsrichtung direkt auf die
Gämsen zu provoziert eine größere Fluchtdistanz und Fluchtstrecke. Wird diese Tat
wiederholt, setzt die Flucht immer früher
ein und erfolgt in immer weiter abgelegene
Gebiete.
Die Reaktion der Gämsen hängt auch von arteigenen Faktoren ab:
Empfindlicher und mit einer größeren Fluchtdistanz reagieren Gamsgeißen (vor allem solche mit
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Großer Lernbedarf ist vorhanden.
Weiterbildung ist DAS Thema der Zukunft.

Kitzen), jüngere Gämsen, Einzeltiere und Tiere
während der Äsung. Je näher sich Gämsen an
ihrem Rückzugsort (z. B. felsige Bereiche) befinden, desto länger verweilen sie. Dasselbe gilt für
einen gut strukturierten Lebensraum mit viel Deckung, in welchem sogar die Reaktion auf Hängegleiter weniger heftig ausfällt.
Gämsen sind von ihrer Art her stets sehr aufmerksam und jederzeit bereit, sich auf große Distanz
zu verziehen. Sie gewöhnen sich nur schlecht an
Beunruhigung. Am ehesten können sie sich an
Unruhe ausgehend von festen Einrichtungen
(Bahnen, Straßen, Wegen) gewöhnen, wenn genügend Ausweichmöglichkeiten vorhanden sind
und zu bestimmter Zeit wieder Ruhe einkehrt. Bei
unregelmäßigen Störungen im freien Gelände,
besonders von Freeridern, die wiederholt in hohem Tempo direkt auf Gämsen zufahren oder
Gleitschirmen, werden die Gämsen zunehmend
scheuer.
Eine stark wachsende Anzahl von Menschen
nimmt heutzutage immer mehr Lebensraum der
Tiere in Beschlag. Hinzu kommt, dass die Vielfalt
an Freizeitaktivitäten den Tieren die Möglichkeit
erschwert, sich zu gewöhnen. Es ist zu befürchten,
dass zunehmend ein Maß erreicht wird, bei dem
sich die Tiere aus großen Bereichen ihres Lebensraumes verziehen werden.
Konkrete Schutzmaßnahmen für Gämsen
müssen am Verhalten der Naturnutzer ansetzen! Dazu gehören die Schaffung von Wildruhezonen, kein Überfliegen ausgewiesener Gebiete,
Realisierung einer geringen Wegenetzdichte,
Begehung nur auf fixen Routen (kein Lärm,
Hunde an die Leine) und Bewusstseinsbildung
sowie Sensibilisierung der Naturnutzer.

www.kaerntnerfleisch.at

Krankheiten des Gamswildes –
Entwicklungen und Lösungen

In Ihrer Nähe:

Fleischmarkt Klagenfurt, Schlachthofstraße 7
Fleischmarkt Klagenfurt, Schlachthofstraße 5

Fleischmarkt St. Veit/Glan, Lastenstraße 28
Fleischmarkt Wolfsberg, Grazer Straße 16
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Univ. Doz. Dr. Armin Deutz (Oberveterinärrat BH
Murau) ging in seinem Vortrag auf die Krankheiten des Gamswildes ein und berücksichtigte
darin auch Faktoren, die schwere Krankheitsausbrüche begünstigen können, wie negative Umweltfaktoren, Vorbelastung seitens der Wildtiere
selbst, Konkurrenz mit anderen Schalenwildarten
und die Eigenschaften der Krankheitserreger
(„Faktorenkrankheiten“).
Überblicksmäßig sind folgend die wichtigsten
Krankheiten und ihre Überträger festgehalten:
• Gamsräude: Übertragung der Grabmilbe durch
direkten Kontakt und Benützung derselben
Lager. In der Umwelt nur kurzfristig überlebensfähig.
• Gamsblindheit: Übertragung der Bakterien
durch Fliegen und Aerosole. Hochansteckend
zwischen Wildtierrudeln und Schafherden.

• Paratuberkulose: Ab 2002 gehäufte Fälle bei
freilebendem Schalenwild, davor lagen nur Berichte von Fällen bei Rindern, Schafen, Ziegen
und Wildtieren aus Gatterhaltung vor. Lange
Überlebenszeit der Erreger in der Umwelt (über
1 Jahr!).
• Lippengrind: Direkte Übertragung des Virus
über (Schleim-)Hautverletzungen fast ausschließlich bei Gams- und Steinwild sowie bei
Schafen und Ziegen.
• Papillomatose: Übertragung der Viren über
kleine Wunden, Insektenstiche und direkten
Kontakt (Salzlecken). Vorwiegend bei Gamsund Steinwild.
• Dermatophilose: Übertragung der Bakterien
über Hautverletzungen und Ektoparasiten. International wird eine Ausbreitung der Krankheit beobachtet.
• Brucellose: Gegenseitige Übertragung des Bakteriums von Schafen und Ziegen auf Gamsund Steinwild möglich. Verdächtig ist ein hoher
Anteil an Geltgeißen.
• Salmonellose: Bakterium von Rindern auf Gämsen übertragbar.
• Endoparasiten: Vermehrtes Auftreten bei negativen Umweltfaktoren.
Der Klimawandel mit vermehrten heißen Sommern bedeutet für die Wildtiere an und über der
Baumgrenze Lebensraumverlust, Stress, Schwächung der Immunabwehr und damit auch vermehrte Anfälligkeit zu Infektionskrankheiten
sowie Parasitosen. Überträger, wie Fliegen, sind
nunmehr bis spät in den Herbst in hohe Lagen
aktiv und verlängern damit die infektionsgefährdete Zeit. Dieser Umstand führt gemeinsam mit
der Naturnutzung des Menschen zu starkem Lebensraumverlust, der nicht nur Gams- und Steinwild sondern auch Schnee- und Birkhuhn betrifft.
Ein längerer Verbleib in suboptimalen Lebensräumen ist immer problematisch und führt zur Abnahme der Stückzahlen. Beachtenswert ist
auch, dass sich Lebensraumverluste regional
auch durch fehlende Erfahrungsträger, wie
alte Geißen, ergeben können, die Rudel sehr
gezielt in geeignete Sommer- und Wintereinstände führen.
Intensive Almbewirtschaftung mit Gülleeinsatz
birgt verständlicherweise auch eine starke Infektionsgefahr für Wildtiere. Durch Intensive Düngung wird weiters das Artenspektrum der Vegetationsdecke verschoben und die Auswirkungen
der Verarmung verschlechtern in direktem Maß
die Äsungsverhältnisse.
Zusammenfassend wären folgende Bekämpfungsmaßnahmen gegen Gamskrankheiten zielführend:
• Etablierung eines effektiven Informationssystems über Gams- und Steinwildbestände, deren Krankheiten und Bejagung

LJM DI (FH) Anton Larcher, Tirol, vergleicht die vielen Arten der Jägerausbildung in Österreich und fordert Qualitätssicherung.

• Untersuchung von erkrankten und verdächtigen Stücken
• Erzielung von Beständen mit ausgeglichenem
Geschlechterverhältnis und ausreichend alten
Stücken
• Anpassung der Schalenwildbestände an den
jeweiligen Lebensraum
• Bejagung von erkrankten Tieren mit möglichst
wenig Unruhe
• Volle Berücksichtigung der Hegeabschüsse in
der Abschussplanung
• Übertragungsmöglichkeiten von Krankheiten
an den Sulzen beachten
• Frühzeitige Abschusserfüllung mit reduziertem
Jagddruck ab November

Krankheiten des Niederwildes –
Entwicklungen und Lösungen
Ass.-Prof. Dr. Anna Kübber-Heiss (Vetmeduni
Wien) referierte über die Krankheiten des Niederwildes. In unserer ausgeräumten Kulturlandschaft, wo das Niederwild einen besonders
schweren Stand hat, können bestandsreduzierende Seuchen großen Schaden anrichten. Während
sich die Population früher aus wenig verbleibenden, resistent gewordenen Tieren wieder aufbauen konnte, kann dies heute für isoliert lebende Restbestände die Auslöschung bedeuten.
Umfassende Kenntnisse über Infektionskrankheiten sind daher unerlässlich, um einen möglichst wirkungsvollen Schutz zu gewährleisten.
Neben seuchenhaft verlaufenden Krankheiten,
die ausschließlich in einer Tierart grassieren, gibt
es beim Niederwild auch solche mit zoonotischem, also auf den Menschen übertragbarem
Potential.
Das Monitoring dieser Erkrankungen ist ein
Schwerpunkt der Pathologie des Forschungsinstitutes für Wildtierkunde und Ökologie an der Vedmeduni Wien. Die wichtigsten Krankheiten mit
zoonotischem Potential in unserer Region sind
Tularämie, Brucellose, Pseudotuberkulose, alveoläre Echinokokkose (ausgelöst durch den Fuchs-
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Radikale Methode zur
			 Wildstandsreduzierung …
Text und Fotos: HRL Ing. Hans Obertaxer

Die mit über 800 Teilnehmern vollbesetzte Puttererseehalle in Aigen im Ennstal. Anwesend waren auch sechs der neun
österr. Landesjägermeister. V.l.: ÖR Brandmayr, OÖ, Dr. Gorton, Kärnten, KR Eder, Salzburg, DI Gach, Stmk., DI Prieler,
Burgenland und DI Larcher, Tirol.

bandwurm) sowie verschiedene Viruserkrankungen.
Die bakteriellen Erreger der Tularämie und der
Brucellose kommen in Österreich weit verbreitet
vor. Brucellen sind für fast alle Tiere und den
Menschen krankheitsauslösend.
Durch die erfolgreiche Tollwutbekämpfung konnte die Fuchspopulation wieder deutlich ansteigen
und die höhere Anzahl der Wirtstiere begünstigt
auch die Verbreitung von Parasiten, so auch den
Fuchsbandwurm. In einer Vergleichsstudie konnte tatsächlich ein zahlenmäßiger Anstieg und
eine geographische Ausbreitung der Erkrankungsfälle nachgewiesen werden. Durch die
höhere Fuchsdichte muss mit einer höheren
Umweltkontamination gerechnet werden und
diese Problematik verdient erhöhte Aufmerksamkeit!

Darmparasiten werden in Wildtierpopulationen
sehr häufig nachgewiesen und führen meist zu
keinen weiteren klinischen Symptomen, außer es
ist ein sehr massiver Befall vorhanden.
In den letzten Jahren wurden vermehrt Entgleisungen der Darmflora beobachtet, die in den
meisten Fällen zu erheblichen Darmentzündungen und allgemeiner Schwächung der Tiere
führen. Die Ursachen dazu werden noch erforscht.
Nur wenn alle ökologischen Faktoren und gesundheitlichen Einflüsse, die auf eine Population
wirken, in Verbindung gebracht und gemeinsam
interpretiert werden, werden wir vielleicht ein
besseres Verständnis für die Bedürfnisse der sich
verändernden Populationen erhalten.
Das Schlusspodium bot anregende Kurzvorträge
zum Thema „Vom Wissen zur Umsetzung“.

Mag. Erich Klansek (Vetmeduni Wien) berichtete
über Habitatmanagement in Niederwild Musterrevieren, Dr. Rolf Eversheim (Jägerstiftung
natur+mensch Bonn) über den Förderpreis Wildtierfreundliche Landwirtschaft und Ing. Franz
J. Koschuttnigg (BJM Kärntner Jägerschaft) über
die Gamswildhegegemeinschaft Petzen und
deren Einsatz für den Gamswildlebensraum.
Schließlich brachten die Beiträge von DI (FH)
Anton Larcher (LJM Tiroler Jägerverband) über
die Qualitätssicherung in der Jägerausbildung und Univ.-Doz. Dr. Karl Buchgraber (LFZ
Raumberg-Gumpenstein) über die Bewusstseinsbildung der Bevölkerung „aussi muss ma“ hoffnungsvolle Ausblicke in eine wertbeständige
Zukunft hinsichtlich Nachhaltigkeit, Artenvielfalt
und freudvoller Jagd.
Nach den darauffolgenden Diskussionsbeiträgen
sowie der traditionellen Themenabfrage für die
nächste Jägertagung zieht Univ.-Doz. Dr. Karl
Buchgraber Bilanz über die vergangenen zwei
Tage mit vielen spannenden und interessanten
Referaten. Er bedankt sich für die vielen Vorträge
und konstruktiven Diskussionsbeiträge und das
spürbar steigende Interesse. Sein besonderer Dank
gilt allen Funktionären und vor allem den Landesjägermeistern, die an dieser Tagung beinahe geschlossen und bis zum Schluss teilnahmen. Dieses
Engagement von Funktionären wäre für ihn auch
bei anderen großen Veranstaltungen wünschenswert. Er bedankt sich bei allen Mitarbeitern wie
der Technik, der Kulinarik des Abendprogrammes,
bei den Firmen und Sponsoren und zum Schluss
beim Organisationsteam und wünscht alles Gute
bis 2015 zur nächsten Jägertagung in Aigen.

… in einem Jagdrevier der ÖBf in
Oberkärnten. In meiner Funktion als
Wildregionssprecher der Talschaft
Spittal, Jagdbezirk Spittal an der
Drau, habe ich am 24. Feber 2014 die
Rotwildfütterung im ÖBF Revier Siflitz, Hegering Lind im Drautal, überprüft. In Vertretung des dort zuständigen Hegeringleiters begleitete mich
sein Neffe, Ing. Herbert Fleißner.
Ergebnis dieses Kontrollganges
Über den Standort und die Form der Beschickung
der Rotwildfütterung im Siflitzgraben wird seit
Jahren in Fachkreisen diskutiert. Auf Grund von
Schälschäden in dem 4-7 km entfernt liegenden
ÖBF Jagdrevier Bärnbad wurde am 16.9.2010 von
der Bezirksforstinspektion Spittal an der Drau der
Forstverwaltung Kärnten-Lungau vorgeschlagen,
die Rotwildfütterung im Siflitzgraben aufzulassen. Zur Beurteilung der Problematik wurde von
der ÖBF Forstverwaltung Kärnten-Lungau der
betriebsinterne Wildbiologe, DI Dr. Friedrich Völk
mit der Erstellung eines zielführenden Gutachtens betraut. Neben verschiedenen jagdwirtschaftlichen Maßnahmen wird die Auflösung der
Siflitzgraben Fütterung mit Ende 2014/2015
angeregt.

Ortsaugenschein im
Fütterungsbereich
Im Zuge des Ortsaugenscheins im Siflitzgraben
habe ich erschütternde Tatsachen vorgefunden,
die in einer Fotodokumentation vorliegen.
Die Erreichbarkeit der Futterstelle war nur mit
Tourenski gegeben, nachdem Ende Jänner bis
Anfang Feber die Neuschneedecke auf zirka 2,60

m angewachsen ist. Es konnten keine menschlichen Spuren im Umfeld der Fütterung vorgefunden werden. In den Wintermonaten 2013 bis
Ende Jänner 2014 (vor den extremen Schneefällen) wurde die Fütterung auftragsgemäß sehr
wohl beschickt und auf Grund der jahrelangen
Futtervorlage hat sich das Rotwild aus der Umgebung in Gewohnheit eingestellt. Nach den
katastrophalen Schneefällen hat das um die Fütterung versammeltes Rotwild vergeblich auf Futter gewartet und ist zum Teil bei der Fütterung
und im umliegenden Bereich verhungert. Am Tag
der Besichtigung wurden drei Stück Rotwild verhungert bzw. verendet aufgefunden, zirka 15 –
20 Stück konnten sichtlich entkräftet in unmittelbarer Umgebung gezählt werden. Ein Ausweichen des Rotwildes in andere Regionen ist infolge der extrem hohen Schneelage nicht möglich.

Konklusio
Der harte Bergwinter wird zur Limitierung der
Rotwildpopulationen in Oberkärnten beitragen.
Die durch menschliche Eingriffe veränderte Um-

welt mindert die Kraft, die ursprüngliche Gesetzmäßigkeit der Ökosysteme sich selbst zu überlassen. Der von einigen Verantwortlichen geforderte
Hungertod des Wildes erfolgt nicht in einem intakten, sondern von einem durch die menschliche
Planungswillkür geschaffenen Biotop – dies wird
schmerzlos verharmlost. Das Wild leidet unter
dem Hungerzustand. Die als friedlich eingeschlafen aufgefundenen Tiere sind nur mehr das Resultat eines mehr oder weniger lang dauernden,
qualvollen Prozesses, der in der Endphase der
Erschöpfung und Entkräftung einen friedvollen
Tod vortäuscht. Daher muss der Jäger die Funktion des Bioregulators für das Wild übernehmen,
zumal Bär, Wolf und Luchs natürlich nicht mehr
vorhanden sind, beim letztgenannten, den Luchs,
kommt eine Teilregulatorrolle zu. Gemäß den
Bestimmungen des Kärntner Jagdrechtes ist das
Wild in Notzeiten zu füttern und die Überprüfung
der Einhaltung dieser Maßnahme Teil des Jagdaufsichtsdienstes. Eine Sachverhaltsdarstellung
über die oben geschilderte Situation erging an
die KJ und den Disziplinaranwalt der KJ.
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Die Fotos wurden vom Talschaftsreferenten der Talschaft Spittal und HRL und JA OFö. Ing. Hans Obertaxer anlässlich einer Fütterungskontrolle im ÖBF Revier Silflitzgraben am
24.2.2014 aufgenommen. Die Fütterung ist behördlich genehmigt, soll aber auf Vorschlag der Bezirksforstinspektion Spittal an der Drau vom 16.9.2010, aufgelassen werden. Für die
Wintermonate 2013/2014 besteht jedoch noch die Fütterungspflicht!

In den Farben der Natur
Text und Fotos: Dietmar Streitmaier, Natur & Wildstation Kärnten/KJAV

Die Natur mit Ihren Farben, Klängen,
Düften und ihren Stimmungen – im
Alltäglichen das Wunderbare sehen –
überall ein neues Erwachen –
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Fruchttragende
Wildsträucher – Teil 2

Wertvolle Grundlage ökologischer Vielfalt
Text und Fotos: Mag. Birgit Pichorner

Hängefruchtrose (Blüte)

Die große Vielfalt an fruchttragenden Wildsträuchern in unserer heimischen Natur erlaubt eine
Fortsetzung dieses Kapitels und umfasst damit
trotzdem erst einen Teil dieser ökologisch bedeutenden Gehölze. Sie sind es, die unserer Landschaft jene kleinräumige Struktur verleihen, in
welcher unzählige Tierarten Lebensraum und
Nahrung finden können. Auch für uns Menschen
sind sie eine wertvolle Säule eines erlebbaren
Umlandes, nicht zuletzt aufgrund der oftmals
versteckten Blüten im Frühling und des Beerenschmucks im Herbst.
Der Rote Hartriegel (Cornus sanguinea) fällt in
erster Linie durch seine weinrot gefärbten Zweige
auf, welche ihm auch seinen Namen verliehen.
Wie die Zweigachsen, stehen auch die regelmäßig geaderten, ganzrandigen Blätter gegenständig zueinander. Die unscheinbaren weißen Blüten, aus denen sich blauschwarze Früchte entwickeln, erscheinen in Form von Schirmrispen im
Mai. Ein warmer Herbst ruft häufig eine Nachblüte hervor, der jedoch keine Fruchtbildung mehr
folgt. Der Hartriegel ist eher anspruchslos und
wächst sowohl auf mäßig trockenen als auch auf
feuchten Böden der Tallagen und Niederungen,
benötigt jedoch gute Lichtverhältnisse um ausreichend zu gedeihen. Einjährige Zweige werden
vom Wild, insbesondere von Rehwild und Feldhase, mit Vorliebe verbissen. Die reifen Früchte werden von vielen Vogelarten gerne angenommen,
für den Menschen sind sie ungenießbar bis leicht
giftig.

besitzen die Fähigkeit, auf Berührung eine blitzartige Bewegung durchzuführen. Reizt man mit
einem zarten Grashalm die Innenseite des pollentragenden Schaftes, schnellt er in Richtung Griffel, um das vermeintlich vorbeiziehende Insekt
einzuklemmen und den klebrigen Pollen darauf
zu pressen. Damit ist die Berberitze eine der vereinzelten heimischen Arten, welche zur Seismonastie (bekanntestes Beispiel dafür ist die Mimose) fähig sind. Die säuerlichen Beeren, die „Weinschadln“, sind reich an Vitamin C und können in
der Küche variantenreich zubereitet werden – von
Marmelade bis zu Berberitzenreis.
Die Rinde der Zweige und Wurzel ist innen leuchtend gelb, verursacht durch den Inhaltsstoff Berberin, mit welchem früher Textilien, Leder und
Holz gefärbt wurden. Neben antibakteriellen
sowie pilztötenden Eigenschaften wird diesem
Inhaltsstoff ein recht reiches pharmakologisches

Pflanzen
im Revier
Wirkungsspektrum zugeschrieben. Alle Pflanzenteile bis auf die Beeren sind daher als schwach
giftig eingestuft. Die Berberitze bevorzugt trockenere, kalkreiche Böden lichter Wälder, Gebüsche und Steinhaufen von den Niederungen
bis hinauf zur Waldgrenze. Im 18. Jahrhundert
erkannte man den Zusammenhang zwischen
Rostbefall von Getreide und benachbarten Berberitzen, ein Jahrhundert später wurde sie als
Zwischenwirt des Getreiderostes identifiziert. Auf
Grund dessen wurde sie in Getreideanbaugebieten stark zurückgedrängt.
Die Hundsrose (Rosa canina) oder Heckenrose
ist als Saumbegleiter mäßig trockener, besonnter
Standorte kaum wegzudenken. Die duftenden
Blüten und die dekorativen Hagebuttenfrüchte
erfreuen nicht nur das menschliche Auge, sie
werden auch von unzähligen Insektenarten besucht bzw. von Vögeln verzehrt. Als typischer
Vertreter der Rosengewächse besitzt sie 3 bis
5-zählig gefiederte Blätter auf scharf bedornten
Zweigen. Die rosa-weißen Blüten beinhalten zahlreiche Staubblätter und einen krugförmigen Blütenboden mit herausragendem Narbenköpfchen.
Die Früchte sind reich an Vitamin C, werden in
der Volksheilkunde als Tee zur Vorbeugung gegen
Grippe sowie Erkältungen angewendet und können zu besonders schmackhaftem Fruchtmus
verarbeitet werden. Die behaarten Samen sind
den Kinderjahren entwachsenem Lausbub wohl
noch gut als Juckpulver in Erinnerung. Dem Öl
der Samen wird übrigens eine besonders hautpflegende Wirkung zugeschrieben, es findet in
der Kosmetik Anwendung.

Hundsrose (Blüte)

Hundsrose (Frucht)

Das Dickenwachstum der bodenstämmigen
Zweige erfolgt nur sehr langsam und ältere Rosenstöcke können immer wieder austreiben. So
können einzelne Exemplare der Hundsrose ein
sehr hohes Alter erreichen, wie etwa die
„1000-jährige Hundsrose“ in Hildesheim. Das
harte, hellgelbe Holz älterer Stämmchen wurde
früher für Einlegearbeiten in der Furniertechnik
verwendet.
Obwohl die jungen Triebe vom Wild gerne verbissen werden, kann die Hagebutte auch einen wertvollen Verbissschutz darstellen. Die älteren, grobdornigen Teile werden vom Wild gemieden. Hecken ergeben undurchdringliche Pflanzenwälle,
die hervorragenden Schutz für Vögel bieten und
besonders Singvögel nehmen solch ein undurchdringliches Gestrüpp mit Vorliebe zum Nisten in
Anspruch.
Relativ häufig ist auch die dornenlose, kräftig
rosa blühende Verwandte, die Hängefruchtrose
(Rosa pendulina). Sie bevorzugt feuchtere Standorte als die Hundsrose und ist bis in die Krummholzzone anzutreffen. Sie vermehrt sich leicht
durch Wurzelausschläge und blüht mit Mitte Mai
etwas früher als die Hundsrose. Sie eignet sich
hervorragend für die Schaffung von optisch ansprechenden, ökologischen Kleinnischen im Garten.

bildet sich im Mai. Aus den kleinen Blüten im
Zentrum der Scheindolde entwickeln sich rote,
glasige Früchte mit einem herzförmigen Samen,
der für die volkstümliche Bezeichnung „Herzbeer“
maßgebend war. Die Früchte werden von manchen Vögeln gemieden, über den Winter aber
sukzessive von einigen Arten dennoch verzehrt.
Die jungen Zweigachsen sind leicht kantig und
die Blätter handförmig gelappt.

Der Gemeine Schneeball (Viburnum opulus) ist
ständiger Begleiter der Ufergehölzstreifen in den
Tallagen. Der auffällige Blütenstand mit den
stark vergrößerten Randblüten, die eine reine
Schaufunktion besitzen und unfruchtbar sind,

Der Wollige Schneeball (Viburnum lantana)
wächst auf kalkreichen Böden und ist häufiger
Bestandteil trocken-warmer Gebüsche, Föhrenund Eichenwälder der Tallagen. Die Blüte ist relativ unscheinbar, doch der Beerenschmuck ist
durch die zeitversetzte Verfärbung der einzelnen
Früchte an der Scheindolde von Rot nach Schwarz
besonders auffällig. Die schwarz verfärbten
Früchte werden schließlich von den Vögeln angenommen. Die unzerteilten, gezähnten Blätter
sind beidseits dicht mit Sternhaaren besetzt, wie
auch die jungen Zweige.
Für den Menschen sind alle Schneeballarten giftig, besonders Rinde und Blätter.

Wolliger Schneeball (Frucht)

Gemeiner Schneeball (Blüte)

Gemeiner Schneeball (Frucht)

Die Früchte der meisten Straucharten werden
nicht nur von den Vögeln verzehrt sondern auch
deren Samen fast ausschließlich durch sie verbreitet (Endochorie). Häufig wird der Samen erst
durch das Passieren der Darmpassage keimfähig.
Die ökologischen Beziehungen zwischen Pflanze
und Tier sind immer wechselseitig zu betrachten,
gegenseitige Abhängigkeiten sind häufig größer
als es den Anschein hat.
Roter Hartriegel (Frucht)

Die Berberitze (Berberis vulgaris), auch „Sauerdorn“ oder „Baisslbeer“ genannt, ist durch die
starke Bedornung auch im unbelaubten Zustand
sehr leicht erkennbar. Die meist 3-teiligen Dornen
bilden häufig zwei rechte Winkel und sitzen vor
den rosettig angeordneten, gezähnten Blättern.
Die gelben, stark riechenden Blüten entfalten
sich von April bis Mai. Die Blütenstaubblätter
Berbitze (Frucht)

Berbitze (Blüte)
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Eine Aktion
Wald-Wild-Schule in Himmelberg
Text und Fotos: HRL Ing. Wolf-Peter Taferner, Hegering Himmelberg

se durchgeführt. Als Fotograf für diese Schulführung war Hegeringleiterstellvertreter Oberförster
Ing. Hubert Breitegger von der Lodron`schen
Forstverwaltung eingesetzt.Die Kinder zeigten
sich äußerst interessiert und stellten viele Fragen,
die zu beantworten waren. Als Schlusspunkt erhielten alle Schülerinnen und Schüler der VS
Himmelberg einen sogenannten „Kleinen Schüsseltrieb“ in Form einer Jause mit Getränk. Für die
Schüler war es ein schöner letzter Schultag vor
den Energieferien, bei dem auch die Halbjahreszeugnisse überreicht wurden.

Die Organisatoren HRL Ing. Taferner und Isabella Staudacher mit einem Teil des Lehrkörpers und den Kindern einer
Klasse beim Erinnerungsfoto.

Am 8.Februar 2014 fand in der Kulturhalle Himmelberg die gemeinsame Hegeschau der Hegeringe Ebene Reichenau, Patergassen, Gnesau
und Himmelberg statt, bei der alle Trophäen (ca.
600 Stk.) der erlegten Hirsche, Rehe und Gämsen
aus dem Jahr 2013 ausgestellt und von einer
jagdlichen Bewertungskommission bewertet wurden. Die vier vorgenannten Hegeringe präsentieren ein Gesamtflächenausmaß von ca. 26.000 ha.
Wie vorher mit der Leiterin der Volksschule Himmelberg, Fr. Dir. Morak besprochen sind am Vortag dieser Hegeschau, Freitag dem 7. Februar
2014, 80 Kinder aller Schulklassen der Volksschule, einzeln mit ihren Lehrkräften im Zuge der
Aktion Wald, Wild und Schule“ durch die Hegeschau geführt worden.

Von den Himmelberger Jägern ist für diese Führung auch eine Sonderschau mit einigen Tierpräparaten, wie Fuchs, Tag- und Nachtgreifvögel,
Wasserwild so wie Murmeltiere und einige andere, organisiert worden. Auch der sogenannte „
Schulrucksack“ der Kärntner Jägerschaft mit seinem Inhalt wie Raubvogelfedern, Wildtierfelle,
Abwurfstangen etc. wurden gezeigt und diese
Sachen konnten vor allem von den Schulkindern
berührt, gefühlt und beobachtet werden. Die
Erläuterung und Erklärung der Präparate und ihre
jagdlichen Bedeutung wurde von unserer Aufsichtsjägerin Isabella Staudacher-Allmann in
gekonnter und für die Kinder verständlichen Wei-

Der KJAV auf der
Weidwerk&Fischweid 2014
Text und Fotos: LO

Sie sind voll angelaufen, die Vorbereitungen für die „Weidwerk&Fischweid
2014“. Vom 28. bis 30. März d.J. geht diese Messe wiederum als größte Fachmesse für Jagd und Fischerei im Alpen-Adria-Raum über die Bühne. Mehr als
150 Aussteller nehmen dieses Mal am beliebten Treffpunkt für JägerInnen und
FischerInnen teil. Schon bei der letzten Messe im März 2012 konnten rund
16.000 Besucher begrüßt werden.

WILDÖKOLOGISCHER INFORMATIONSTAG
Die Kärntner Jägerschaft lädt am Samstag,
den 29. März 2014 wieder zum Wildökologischen Informationstag ein. Das Thema lautet
„Wildbret“ – Von der Erlegung bis zum Herd“.

WILD- UND FISCHKÜCHE:
PROFIS ZEIGEN, WIE’S GEHT
Ganz unter dem Motto „Vom Schuss bis in den
Kochtopf, bzw. vom Haken in die Pfanne“ wird
anlässlich der WEIDWERK&FISCHWEID erstmals eine eigene Wild- und Fischküche in der
Messehalle 2 installiert. Der bekannte TVKoch Marco Krainer lädt hier gemeinsam mit
fachlicher Unterstützung zum Showkochen ein.
Der Kärntner Jagdaufseher-Verband ist von der
Messedirektion wiederum eingeladen, mit unserem Repräsentationsstand vertreten zu sein.
Der Klagenfurter BO-Stev. Hannes Schifrer wird
zusammen mit seinem Team für den Auf- und
Abbau bzw. die gesamte Organisation unserer
Mitwirkung die Verantwortung übernehmen.
Zusammen mit den Berufsjägern und der Messedirektion wird im Rahmen dieser Messe wiederum
eine internationale „Mannschafts-Hirschrufmeisterschaft“, diesmal auch mit einer Damenmannschaft ausgerichtet.

... und von der Jagdaufseherin Isabella Staudacher-Allmann in einen kleinen Anschauungsunterricht in Sachen
Wildkunde eingebunden

DIE HIGHLIGHTS

FISCHEREITAG
Über das Thema „Gefahr Fischotter“ referieren
Experten am Samstag, den 29. März 2014 um
14.00 Uhr im Rahmen eines eigenen „Fischereitages“.

An die 80 Kinder wurden Anfang Feber d.J. im Himmelberger Kultursaal durch die Hegeschau geführt ...

Schülerführung durch eine jagdliche
Sonderschau
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Treffpunkt Pavillon Kärntner
Jagdaufseher-Verband
Wie schon vor zwei Jahren, soll auch in diesem
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 Messebesuch die Gelegenheit zu nützen und am
Stand des Kärntner Jagdaufseher-Verbandes bei
einem Gläschen „Zweigelt“ oder einem
„G´spritzten“ viele Funktionäre und
Jagdkamerad(inn)en zu treffen und dort im Rahmen eines geselligen Erfahrungsaustausches einige gemütliche Stunden zu verbringen.
Unser Stand wird beginnend von Freitagmorgen
bis am Sonntagabend, halbtags von jeweils einer
unserer acht Bezirksgruppen betreut. Diese Teams
sind am Stand für die Ausgabe von Getränken
und die Betreuung unsere Gäste verantwortlich.

Weidwerk
&Fischweid
mit „Off-Road“

Fachmesse
für Jagd,
Fischerei,
und
Off-Road

JÄGERINNEN: VON JAGD-APOTHEKE
BIS JÄGERINNENTAG
Der Anteil an Jägerinnen nimmt in Österreich
immer mehr zu. Deshalb wird gerade ihnen
auch ein eigener Bereich und ein eigener
„Jägerinnen-Tag“ mit freiem Eintritt gewidmet.
FESTREVIER: HIER BLASEN
DIE JÄGER ZUM HALALI
Geselligkeit und Erfahrungsaustausch stehen
bei den Jägern besonders hoch im Kurs. Gerade dafür eignet sich das Festrevier in der Messehalle 2 perfekt. Neben perfekter Gastronomie und Live-Musik stehen auch zahlreiche
unterhaltsame Programmpunkte an:
HIRSCHRUF-MANNSCHAFTSBEWERB
So zum Beispiel der „Internationale HirschrufMannschaftsbewerb“, wo erstmals auch ein
Damenteam (3 Personen) teilnehmen sollte.
Bewerbungen bitte an mletschnig@kaerntnermessen.at. Dem Siegerteam winkt ein Geldpreis von € 1.200,-, der Zweitplazierte bekommt € 900,- und der Dritte € 600,-.
ORF-FRÜHSCHOPPEN
Einen ORF-Live-Frühschoppen mit den Jagdhornbläsern und dem Chor der Kärntner Jägerschaft gibt es am Sonntag, 30. März 2014 ab
11.00 Uhr.
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„FASTforward“:
mit Kooperation in die Zukunft

Text: Dipl.-Ing. Johann Zöscher

schaftung. Diese 60-jährige Erfahrung hilft mit,
dass wissenschaftliche Erkenntnisse zur Findung
von Arbeitsbestverfahren und „Best-practiseBeispielen“ unmittelbar in die Praxis transportiert
werden.

Innovation für Wirtschaft

Wer Forstfacharbeiter werden will muss sein Können bei der Prüfung beweisen.

„Baum fällt“ - 60 Jahre Forstliche
Ausbildungsstätte Ossiach
Vom Baumsteigen bis zum Seilspleißkurs: Die
Forstliche Ausbildungsstätte (FAST) Ossiach gibt
seit 60 Jahren forstliches Wissen an angehende
Profis und am Wald Interessierte weiter. In Form
von Kursen bis hin zu ganzen Ausbildungen aus
dem Bereich Forst kann die FAST Ossiach als Bindeglied zwischen Wissenschaft und Praxis bereits
auf eine jahrzehntelange Expertise hinweisen.
Erfreuliches Fazit: mittlerweile besuchten rund
221.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die am
Ossiacher See gelegene Bildungsstätte.
Am 7. Dezember 1953 wurde sie als selbstständige Bundesdienststelle gegründet und im Jahr
2002 als Dienststelle dem Bundesforschungszentrum für Wald (BFW) zugeordnet. Wichtige Aufbauarbeiten über viele Jahre leisteten em. Univ.Prof. DI Dr. hc Anton Trzesniowski und Prof. DI
Günter Sonnleitner.

„Das Besondere an der FAST Ossiach ist die Kombination von Wissensgenerierung, das in enger
Kooperation mit dem BFW erfolgt, und der Wissensvermittlung. Damit haben wir europaweit
einzigartigen Status“, betonte der aktuelle Leiter
der Forstlichen Ausbildungsstätte Ossiach, DI
Hans Zöscher. 16 von 24 MitarbeiterInnen sind
als Lehrende tätig – und das mit großem Elan
und Begeisterung.

Überbetriebliche Ausbildungsstätten
sind Motoren des berufsspezifischen
Fortschrittes
Die Forstlichen Ausbildungsstätten orientieren
sich in ihren Tätigkeiten an den Bedarfen der
forstlichen Praxis. Zentrale Zielsetzung der Kursund Seminarveranstaltungen ist das Faktum, dass
die Absolventen im Wirtschaftsprozess durch die
Aus- und Weiterbildung Vorteile bekommen müssen. Die Forstliche Ausbildungsstätte Ossiach
sieht sich als ein nationales und internationales
Kompetenzzentrum im forstlichen Bildungssektor,
wo ein gutes und motiviertes Team
bemüht ist, Wissen auf die
„forstliche Fläche“ zu bringen.
Seit 1953 bietet die Ausbildungsstätte praxisnahe
Bildungsveranst altungen für kompetente Waldbewir t-

Aus- und Weiterbildung sowie Forschung sichert
Innovation! Nur durch die Förderung innovativer
Köpfe kann eine Branche langfristig erfolgreich
sein. Gerade bei Waldarbeit und Holzernte muss
der ergonomischen und technischen Weiterentwicklung der Holzerntemethoden zentrales Augenmerk geschenkt werden. Die großen Herausforderungen liegen in einer effizienten und trotzdem schonenden Ernte des Roh- und Lebensstoffes Holz. Speziell für Steillagen und sensibles
Gelände kann das schwierig werden. In Kärnten
haben wir Betriebe, wie beispielsweise die Firma
Konrad Forsttechnik, die zu den Weltmarktführern zählen und in den vergangen Jahren wichtige
Innovationen auf den Markt gebracht haben, um
die erwähnten Zielsetzungen sicher erreichen zu
können.

Vertiefende Kooperationen mit Forstbetrieben und Forstmaschinenherstellern
Für eine Bildungsinstitution ist es von eminenter
Wichtigkeit mit aktueller und moderner Technologie zu arbeiten sowie innovative Prozesse mit
zu begleiten. Dem entsprechend ist eine partnerschaftliche Kooperation mit Forstbetrieben und
speziell mit Forstmaschinenherstellern eine zentrale Strategie. Im Interesse der Wirtschaft kann
auf diese Art und Weise Technologietransfer an
potenzielle Interessenten für moderne Forsttechnik erfolgen. Neben technologischer Kompetenz
kann in unseren Bildungsprogrammen auch methodische Kompetenz vermittelt werden.

• Wald und seine Bewirtschaftung
• Wald und Klima
• Wald und Bioenergie
• Wald und Biodiversität
• Wald und Naturgefahren
Nachfolgende Arbeitsbereiche und die in diesen
Bereichen erbrachten Leistungen tragen zur Erreichung der Ziele des BFW bei, die Forstlichen
Ausbildungsstätten unterstützen diesen Prozess
nach Kräften.

Ausbildungsinitiative für forstliche
Nachwuchskräfte
Kenntnisse über die Nutzungspotenziale, die im
kleinstrukturierten Privatwaldbesitz gegeben
sind, wirken sich positiv auf die Holzmobilisierung aus. Gerade in Zeiten guter Holzpreise besteht seitens der bäuerlichen Waldbesitzer vermehrt die Bereitschaft zur Holzernte und zur
Waldpflege. In der Besitzkategorie Kleinwald
bestehen noch Defizite in der Abschöpfung des
jährlichen Holzzuwachses. Das sind schlummernde Potenziale, die der heimische Holzmarkt
dringend benötigt. Eine nachhaltige, vollständige
Abschöpfung des jährlich laufenden Zuwachses
muss angestrebt werden. Da richtet sich der Appell speziell an die bäuerliche Jugend, die als
forstliche Dienstleister auftreten könnten und für
die ländlichen Regionen eine deutliche Wertschöpfung erwirken könnten.

Promotion für waldbezogene Berufe
Moderne, gut ausgebildete Waldarbeiter von heute haben nichts mehr zu tun mit den Holzknech-

ten von gestern. Von qualifizierten Waldprofis
wird verlangt, dass sie ökologische, ökonomische
und technische Anforderungen an die Waldbewirtschaftung auf einen gemeinsamen Nenner
bringen können. Der Arbeitsplatz Wald braucht
Fachkräfte, um die Wertschöpfungskette „WaldHolz“ ausreichend mit Holz versorgen zu können.
Speziell für die bäuerliche Jugend können sich
aus dieser Tatsache gute Chancen für die Zukunft
ergeben. Viele Forstbetriebe suchen nach dauerhaften Partnern, die neben dem professionellen
Unternehmertum als Bauernakkordanten oder
Klein(Forst)unternehmer qualifizierte Waldarbeit
als Dienstleistung anbieten.
Budgetäre Bedeckung der Bildungsarbeit seitens
der Politik muss gegeben sein!
Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung
von Bildungsprogrammen ist eine budgetäre Bedeckung für personelle und infrastrukturelle Ressourcen bei Bildungsanstalten. Diese Forderung
richtet sich an die Politik: keine Einsparungen im
Bildungs- und Forschungsbereich! Eine Reduktion der Bildungs- und Forschungsbudgets ist langfristig eine Bankrotterklärung des Staates und
führt zu Rückschritt und Stagnation.

Mit Qualität in die Zukunft
Die Forstliche Ausbildungsstätte Ossiach des
BFW ist seit März 2013 auf Ö-Cert gelistet. Damit
wird die hohe Qualität und Transparenz „unserer
Einrichtung“ nun auch österreichweit anerkannt.
Das bedeutet für Bildungsinteressierte mehr
Überblick über Qualitätsanbieter österreichweit
und gleiche Möglichkeiten beim Zugang zur Förderung ihrer Weiterbildung, auch wenn diese

Auch Frauen sind starke Nachfrager nach
den Ossiacher Kursen!

Das ist das Ossiacher Profiteam

nicht im eigenen Bundesland stattfindet. Vom
TÜV-Saarland wurde der FAST die prozessorientierte Qualitätszertifizierung nach ISO 9001:2008
zuerkannt. Dadurch wird Professionalität und
Transparenz in sämtlichen Arbeitsabläufen dokumentiert.

Neues Logo
Mit dem 60. Geburtstag der Forstlichen Ausbildungsstätte wird es für die Zukunft ein neues
Logo geben.

Strategische Ausrichtung in Analogie zu
den Haupttätigkeitsbereichen des BFW
Um seine Ziele zu erreichen, orientiert sich das
BFW an forst-, umwelt- und gesellschaftspolitisch
relevanten Themen, über welche die unterschiedlichen Leistungen des BFW einer Fachöffentlichkeit aber auch der breiten Öffentlichkeit vermittelt werden soll. Das Generalthema ist „Wald und
Gesellschaft“, darunter werden gesellschaftlich
relevante Antworten zu folgenden Themen gesucht:

Im Dienste von Wald, Holz und Mensch (vlnr.): Dr. Peter Mayer (Direktor BFW Wien),
Prof. DI Günter Sonnleitner (2. Direktor der FAST), em. Univ. Prof. DI Dr. hc Anton Trzesniowski (1. Direktor der FAST), DI Hans Zöscher (aktueller Leiter der FAST).
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Auch der Obmann des
JV Glanhofen, Karl Buttazoni staunte nicht
schlecht über den seltenen Gast in seinem
Revier.

Ein Fuchspass
mit Biberanlauf …

Text: LJ Bernhard Wadl , Foto: Thomas Schriuan

mehrmals einen langen Schwanz erkennen konnte. Jetzt rief er mit dem Handy den Aufsichtsjäger
Robert Krassnig an, der zur gleichen Zeit ebenfalls im Revier am Fuchsansitz war. Sein Gesprächspartner meinte vorerst, dass es in Kärnten
zwar schon Biber gäbe (Sichtungen an der Glan
und Drau), aber nicht im Revier Glanhofen.

„Biberalarm“ auf der Landesstraße

Ein Erlebnis der besonderen Art hatte
unser mittlerweile in Jagdaufseherkreisen schon bekannter Messermacher (Erzeuger des exklusiven KJAVVerbandesmessers), Thomas Schurian,
aus Feldkirchen.
Am Abend des 15. Feber d.J. begab er sich als
Jagderlaubnisscheininhaber des Jagdvereines
„Hubertus-Glanhofen“ auf einen Fuchsansitz in
das sogenannte „Bleistätter Moor“ bei Feldkirchen. Gegen 22.50 Uhr nahm er mit seinem Glas
auf ca. 180 m in der Böschung der OssiacherseeSüduferlandesstraße, nahe der Ortschaft Buchscheiden, plötzlich eine Bewegung wahr. Erst
dachte er aufgrund der Bewegungen der unbekannten Gestalt an einen Dachs. Nun beobachtete er den vermeindlichen „Grimmbart“ gut 20
Minuten lang. Das Tier hielt sich die ganze Zeit
über im Bereich der besagten Straße auf und
suchte dort offensichtlich nach Fressbarem. Der
passionierte Fuchsjäger kam letztlich zur Erkenntnis, dass das Etwas weder ein Fuchs noch ein
Dachs sein konnte. Aufgrund der Konturen, des
Bewegunsablaufes und der Größe dieses Tieres
freundete sich der Messermacher schön langsam
mit dem Gedanken an, dass es möglicher Weise
ein Biber sein könnte, zumal er in der hellen
Mondnacht auch

§

Die Jagdrechtsecke

Blick ins Land

Thomas Schurian packte daraufhin seine Sachen
zusammen und wollte sich vergewissern, was er
da in Anblick bekommen hatte. Das Verhalten
des von ihm beobachteten Tieres war für einen
Dachs äußerst untypisch.
Als er dann, ca. 15 Minuten nach dem Abbaumen
von seiner Ansitzkanzel in die Nähe des vermeintlichen Dachses kam, stellte er zu seiner großen
Überraschung fest, dass es tatsächlich ein ausgewachsener Biber mit einem Gewicht von ca. 18
bis 20 kg war.
Der Einwanderer setzte seinen Gang mit aller
Seelenruhe neben der Staße fort und ließ sich
auch durch die Anwesenheit des Jägers in keiner
Weise stören. Jetzt beschloss Thomas Schurian
kurzer Hand, dem Biber Begleitschutz bis zur
nahe gelegenen Tiebel, dem Zufluss in den Ossiacher See, zu geben.
Um diese Begegnung der besondern Art bildlich
festzuhalten, verständigte er nochmals den JA
Robert Krassnig und auch den ebenfalls im Revier
auf Fuchsansitz befindlichen Jagdvereinsobmann
Karl Buttazoni. Das Verhalten des Bibers war für
alle drei Jäger sehr ungewöhnlich und sie beschlossen, diesen besonderen Gast im Revier zum
nahegelegenen Tiebelfluss zu begleiten. So wurde verhindert, dass er möglicher Weise einem
Verkehrsunfall zum Opfer fiel. Das ganze Spektakel dauerte etwa eine Stunde und der Biber verschwand mit ein paar kräftigen Schwanzschlägen
im Wasser des Tiebelflusses. Natürlich wurde
diese einzigartige Begegnung der drei Jäger mit
dieser im Revier erstmalig angetroffenen, neuen
Wildart umfangreich fotografisch dokumentiert.
Durch Recherchen im Internet, erlangte Thomas
Schurian nunmehr die Erkenntnis, dass das von
ihm beobachtete Verhalten des Bibers völlig natürlich und normal war.

Der vermeintliche
Dachs entpuppte
sich als stattlicher
Biber.

Gemeinsam mit Obm.-Stellv. Robert Krassnig wurde der
Biber mit künstlicher Beleuchtung wieder zurück in den
Tiebelfluss eskortiert.

Gamsbock mit
übermäßigen
Schalenwachstum
Text und Foto: RJ Hubert Stark

Die Jagdgesellschaft und
die Vereinsautonomie

Text: Dr. Helmut Arbeiter

Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat in seiner
Rechtsprechung schon bisher immer betont, dass
eine Jagdgesellschaft bei der Festlegung ihrer
Statuten autonom ist, soferne sich diese im Rahmen der einschlägigen Gesetze halten und nicht
sittenwidrig sind. Wobei man natürlich über den
Begriff „sittenwidrig“ einmal kurz reden müsste:
Es sieht jeder ein, dass etwa die Formulierung in
der Satzung, nach jedem Schüsseltrieb hätten
sich die männlichen Mitglieder der Gesellschaft
geschlossen im nächsten Bordell einzufinden,
gegen die guten Sitten verstoßen würde. Aber der
Begriff umfasst mehr, nämlich das Gerechtigkeitsund Anstandsgefühl aller moralisch und gerecht
Denkenden in der Gesellschaft, dem „Anstandsgefühl aller billig und korrekt Denkenden“. Ein
Verstoß gegen die guten Sitten ist rechtswidrig,
Verträge, die gegen die guten Sitten verstoßen,
sind nichtig.
Was gegen die guten Sitten verstößt, ist somit
eine Auslegungsfrage, die in der Mehrzahl der
Fälle vom Obersten Gerichtshof (OGH) gelöst
wird. So auch gegenständlich (OGH 8Ob112/13y
vom 29.11.2013):

Was war geschehen?
Helmut A. war Mitglied im Jagdverein X., der
seinen Sitz in der Ortschaft L in der Marktgemeinde M hat. In dieser Gemeinde gibt es drei Gemeindejagdgebiete und dazu passend drei Jagdvereine, der gegenständliche Jagdverein ist für
das Gemeindejagdgebiet L zuständig, welches
sich innerhalb der KG L befindet.
Die für die Beurteilung maßgeblichen Bestimmungen der Satzung lauten:
Am 7. Dezember des Vorjahres konnte Michael Walter Semmelrock im Jagdgebiet
Guttenbrunn-Haidner (Flattnitz) einen
6-jährigen Gamsbock mit übermäßigen
Schalenwachstum bei einer Vormittagspirsch mit Pirschführer Rj. Hubert
Stark erlegen. Die Schalenlängen bei den
vorderen Läufen betrugen ca. 26 cm und
bei den hinteren Läufen ca.17 cm, wobei
eine Schale abgebrochen war. Der Gamsbock hatte nur mehr ein Wildbrettgewicht
von 12 kg. Dem Schützen nochmals ein
kräftiges Weidmannsheil von seinen Jagdkollegen und seinem Pirschführer. Die Ursache für diese Schalenbildung kann nach
Auskunft von Univ. Doz. Dr. Armin Deutz
sein zu weicher Boden, Stoffwechselstörungen mit daraus resultierender Überproduktion von Horn, Knochenbrüche mit reduzierter Bewegung in der Ausheilzeit
können auch dazu führen.			
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§ 4 Mitglieder
Die Mitglieder des Vereins müssen Inhaber der
Kärntner Jahresjagdkarten sein. Ihre Anzahl ist
durch die Bestimmungen des für Kärnten jeweils
in Geltung stehenden Jagdgesetzes beschränkt.
Mitglied kann werden, wer in der KG L seinen
festen Wohnsitz hat.
§ 5 Beginn der Mitgliedschaft
Über die Aufnahme von Mitgliedern entscheidet
die Vollversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit. Die Ablehnung muss nicht begründet werden.
§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft
1. Die Mitgliedschaft erlischt durch:
a) freiwilligen Austritt
b) Ausschluss
c) Tod oder Aufgabe des festen Wohnsitzes in
der KG L.
...“

Helmut A. wurde bereits im Jahr 1984 als ordentliches Mitglied in die Jagdgesellschaft aufgenommen. Erst im Jahr 1990 beschlossen die Mitglieder, das oben ersichtliche Erfordernis des festen
Wohnsitzes in die Statuten aufzunehmen. Helmut
A. war zunächst in L wohnhaft, im Herbst 2007
verlegte er seinen Wohnsitz von L nach M (Entfernung etwa 2,5 km), verblieb somit also im
Gemeindegebiet, war jedoch nunmehr nicht mehr
im Gebiet der KG L wohnhaft. Er gab dies auch
dem Vereinsobmann bekannt, der die Information
jedoch nicht an die Vollversammlung weiterleitete. Bis zum Jahr 2010 übte er seine Funktion als
Kassier aus. Er nahm an den Vollversammlungen
der Jahre 2008 bis einschließlich 2010 teil und
übte auch sein aktives Wahlrecht aus.
In der Vollversammlung vom 17. 3. 2012 wurde
über den Verbleib des Helmut A. im Jagdverein
als Gastjäger (positiv) abgestimmt.
Doch Helmut A. ließ sich diese Herabstufung
seiner jagdlichen Existenz nicht gefallen. Er ging
zu Gericht und begehrte mittels Klage die Feststellung, dass er nach wie vor ordentliches Mitglied wäre. Durch die Verlegung seines Wohnsitzes sei seine Mitgliedschaft nicht erloschen.
Im Einzelnen meint er:
1. Die Statutenbestimmung, die die Mitgliedschaft an einen Wohnsitz in der KG L bindet, sei
sittenwidrig. Nur ein Aussiedeln aus der politischen Gemeinde, nicht jedoch aus der Katastralgemeinde könne zu einem Ausschluss führen.
2. Der Verein habe ihm trotz der bereits im Jahr
2007 erfolgten Übersiedelung seine Rechte nie
streitig gemacht und daher seine Mitgliedschaft
auch stillschweigend anerkannt
3. Jedenfalls sei von einer stillschweigenden (konkludenten) Neuaufnahme als ordentliches Mitglied auszugehen.

Zu Punkt 1: Der OGH führt zum Vorwurf der Sittenwidrigkeit nunmehr aus:
Im Rahmen der einschlägigen Gesetze besteht für
die vereinsinternen Regelungen weitgehende Gestaltungsfreiheit. Dementsprechend ist der Verein
in der Ausgestaltung auch von Mitgliedschaftsrechten innerhalb der zwingenden Grenzen öffentlichen und privaten Rechts autonom. Eine Überprüfung der Vereinsstatuten kommt mit Rücksicht
auf die Vereinsautonomie nur bei Verstoß gegen
zwingende gesetzliche Bestimmungen oder gegen
die guten Sitten in Betracht. Es ist allgemein anerkannt, dass die Statuten an gewisse objektive
Gegebenheiten, wie etwa Wohnungswechsel, Berufswechsel oder Wegfall besonderer persönlicher
Eigenschaften, auch das automatische Erlöschen
der Mitgliedschaft knüpfen können. Dementsprechend ist es auch nicht sittenwidrig, die Mitgliedschaft von einem bestimmten Wohnsitz abhängig
zu machen und diese bei „Aussiedeln“ eo ipso (=
von sich aus) erlöschen zu lassen.
Das Gebiet einer Gemeindejagd muss sich keineswegs auf das gesamte Gebiet einer politischen
Gemeinde beziehen. Vielmehr sind Unterteilungen nicht nur denkbar, sondern allgemein
üblich. Dem Sachlichkeitsgebot wird nicht nur
dann entsprochen, wenn in den Statuten vorgesehen ist, dass sich der Wohnsitz eines Mitglieds
im betroffenen Gemeindejagdgebiet oder in der
politischen Gemeinde, zu der das Jagdgebiet gehört, befinden muss. Vielmehr ist diese Anforderung erfüllt, wenn ein ausreichend naheliegender
Zusammenhang zwischen dem Jagdgebiet und
dem Wohnsitz des Mitglieds besteht.
Ein Sittenwidrigkeitsurteil setzt eine grobe Verletzung rechtlich geschützter Interessen oder bei
Interessenkollision ein grobes Missverhältnis zwi-
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schen den durch die Handlung verletzten und
den durch sie geförderten Interessen voraus. Gegen die guten Sitten verstößt, was dem Rechtsgefühl der Rechtsgemeinschaft, also aller billig und
gerecht denkenden Menschen widerspricht. Wenn
der beklagte Verein der für das Gemeindejagdgebiet L zuständige Jagdverein ist, stellt die Anknüpfung an einen Wohnsitz in der KG L ohne Zweifel
ein sachliches Kriterium dar, wird damit doch
allen „L.ern“ der Zugang zum „eigenen“ Gemeindejagdgebiet als Vereinsmitglied ermöglicht. In
einer solchen Anordnung in den Statuten kann
Sittenwidrigkeit nach den dargestellten Grundsätzen nicht erblickt werden. Entgegen der Ansicht
des Klägers kommt es nicht darauf an, ob der
Wohnsitz auch innerhalb des konkreten Jagdgemeindegebiets gelegen ist.
Zu Punkt 2:
Auch in den zugrunde liegenden Statuten ist für
den Fall des Aussiedelns das automatische Erlöschen der Mitgliedschaft vorgesehen. Die Beendigung der Mitgliedschaft ist daher nicht an die
Geltendmachung eines (Gestaltungs-)Rechts oder

§
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Jagdschutz und Wildschaden
Text: Dr. Helmut Arbeiter

an einen Vollzug durch den beklagten Verein
geknüpft. Ein Organhandeln war nicht erforderlich. Aus diesem Grund kann sich der Kläger auch
nicht darauf berufen, dass Ausschlussgründe wie
Entlassungsgründe umgehend geltend zu machen seien und der beklagte Verein das Erlöschen
der Mitgliedschaft sofort hätte beschließen bzw.
geltend machen müssen. Daraus folgt, dass der
Jagdverein nach den Statuten nicht auf die Beendigung der Mitgliedschaft „verzichten“ konnte.
Auch ein Verbleib des Klägers als Mitglied durch
ein konkludentes Anerkenntnis der Mitgliedschaft, worauf der Kläger vertraut habe, kommt
nicht in Betracht. Aus dem Umstand, dass der
Kläger bis zur Vollversammlung 2012 wie ein
ordentliches Mitglied behandelt wurde, kann er
nicht die Aufrechterhaltung seiner Mitgliedschaft
ableiten. Da eine „Berufung“ des beklagten Vereins auf die Beendigung der Mitgliedschaft für
deren Erlöschen nicht maßgebend war, wurde
durch die Veranlassungen des beklagten Vereins
„fünf Jahre später“ (in der Vollversammlung 2012) auch kein Verstoß gegen Treu und
Glauben begründet. Aufgrund dieser Erwägungen

kommt dem vom Kläger ins Treffen geführten
Argument, dass dem Jagdverein ein Fehler passiert sei, keine Bedeutung zu. Im vorliegenden
Verfahren ist auch nicht die Stellung des Klägers
zwischen Herbst 2007 und März 2012 zu klären
und über die Stellung des Klägers als „Gastjäger“
abzusprechen.
Zu Punkt 3:
Aber auch von einer stillschweigenden, also aus
dem Verhalten des Vereins ersichtlichen Neuaufnahme als ordentliches Mitglied kann nach Meinung des OGH keine Rede sein. Nach den Vereinsstatuten über die Aufnahme von Mitgliedern
hat nämlich die Vollversammlung zu entscheiden,
und zwar mit einfacher Stimmenmehrheit. Eine
derartige Beschlussfassung oder Willensbildung
liegt unbestrittermaßen nicht vor.
Die Jagdgesellschaft hat das Verfahren also vollinhaltlich gewonnen, die Klage des Helmut A.
wurde abgewiesen, was auch bedeutet, dass er
seiner (ehemaligen) Jagdgesellschaft die in beträchtlicher Höhe anerlaufenen Prozesskosten
bezahlen muss.

In einer unlängst ergangenen Meldung einer
Bezirksforstinspektion an die Bezirksverwaltungsbehörde gemäß § 16 Abs. 5 Forstgesetz, in welcher darauf hingewiesen wurde, dass im Jagdgebiet … Schälschäden durch Rotwild in einem
Ausmaß aufgetreten wären, das eine flächenhafte Gefährdung des forstlichen Bewuchses
vorliegen würde, findet sich nachstehende Formulierung:
„Weiters ist anzumerken, dass von Seiten des
Jagdaufsehers bezüglich keine Meldungen in diesem Jahr sowie auch in den vergangenen Jahren
bei der Bezirksforstinspektion eingegangen sind.
Es wird daher vermutet, dass in diesem Bereich
die Jagdaufsicht in den letzten Jahren nicht stattgefunden hat…“
Die Frage ist jetzt, ob man diesen Satz so stehen
lassen kann – mit aller Konsequenz nämlich, die
schließlich in den Vorwurf gipfelt, den Jagdschutz
nicht ordnungsgemäß ausgeübt zu haben. Ist der
Jagdaufseher tatsächlich auch dafür verantwortlich, dass Wildschäden der Behörde gemeldet
werden?
Wir fragen wie immer den Gesetzestext:

Aufgaben und Befugnisse
(1) Das Jagdschutzorgan hat das Jagdgebiet regelmäßig, vor allem aber wenn besondere Verhältnisse oder Vorkommnisse dies erfordern, zu
begehen und zu beobachten. Es ist verpflichtet,
der Behörde sowie dem Jagdverfügungsberechtigten auf Verlangen Auskunft über seine Beobachtungen zu geben. Eine entsprechende Verpflichtung gilt auch gegenüber der Hegegemeinschaft, soweit die Auskünfte zur Erfüllung ihrer
gesetzlichen Aufgaben notwendig sind. Wildschäden oder sonstige Vorkommnisse, die behördliche
Maßnahmen notwendig erscheinen lassen, hat
das Jagdschutzorgan unverzüglich der Behörde
zu melden. Über Wildschäden und Schäden an
Einrichtungen der Grundeigentümer zum Schutz
vor Wildschäden hat es überdies den Jagdverfügungsberechtigten unverzüglich zu verständigen.
Da hätten wir ja die notwendige Klarheit. Das
Problem ist nur, dass Sie jetzt, was Ihnen natürlich sofort aufgefallen bzw. jedenfalls verdächtig
vorgekommen ist, einen fremden Gesetzestext
gelesen haben, nämlich § 53 Abs. 1 des Vorarlberger Jagdgesetzes. Im Kärntner Jagdrecht ist
die Lösung nicht so einfach zu finden. Die vergleichbare Bestimmung (§ 43 Abs. 2 KJG) lautet
nämlich bekanntlich
Der Jagdschutz umfasst die Überwachung der
Einhaltung der in einem Jagdgebiet zu beobachtenden Bestimmungen dieses Gesetzes sowie der

auf ihrer Grundlage erlassenen Verordnungen
und behördlichen Anordnungen sowie die Überwachung der Einhaltung der auch in einem Jagdgebiet zu beobachtenden, zum Schutz von Tieren
und von Pflanzen getroffenen landesrechtlichen
Bestimmungen, den Schutz des Wildes im Sinne
des § 4 und vor Futternot sowie vor Wilderern.
Es handelt sich um die sogenannte „Waldverwüstung“, und diese findet sich im Forstgesetz:

Waldverwüstung
§ 16. (1) Jede Waldverwüstung ist verboten. Dieses Verbot richtet sich gegen jedermann.
(2) Eine Waldverwüstung liegt vor, wenn durch
Handlungen oder Unterlassungen
a) die Produktionskraft des Waldbodens wesentlich geschwächt oder gänzlich vernichtet,
b) der Waldboden einer offenbaren Rutsch- oder
Abtragungsgefahr ausgesetzt,

c) die rechtzeitige Wiederbewaldung unmöglich
gemacht oder
d) der Bewuchs offenbar einer flächenhaften Gefährdung, insbesondere durch Wind, Schnee, wildlebende Tiere mit Ausnahme der jagdbaren, unsachgemäße Düngung, Immissionen aller Art,
ausgenommen solche gemäß § 47, ausgesetzt
wird oder Abfall (wie Müll, Gerümpel, Klärschlamm) abgelagert wird.
(3) Wurde eine Waldverwüstung festgestellt, so
hat die Behörde die erforderlichen Maßnahmen
zur Abstellung der Waldverwüstung und zur Beseitigung der Folgen derselben vorzukehren. Insbesondere kann sie hiebei in den Fällen des
Abs. 2 eine bestimmte Nutzungsart vorschreiben,
innerhalb einer zu bestimmenden angemessenen
Frist jede Fällung an eine behördliche Bewilligung
binden oder anordnen, dass der Verursacher die
Gefährdung und deren Folgewirkungen in der
Natur abzustellen oder zu beseitigen hat. Privatrechtliche Ansprüche des Waldeigentümers bleiben unberührt…
(5) (Verfassungsbestimmung) Wurde eine durch
jagdbare Tiere verursachte flächenhafte Gefährdung des Bewuchses festgestellt, so sind durch
das zuständige Organ des Forstaufsichtsdienstes
ein Gutachten über Ursachen, Art und Ausmaß
der Gefährdung und Vorschläge zur Abstellung
der Gefährdung an die Jagdbehörde und an den
Leiter des Forstaufsichtsdienstes beim Amt der
Landesregierung zu erstatten. Diesem kommt in
den landesgesetzlich vorgesehenen Verfahren
zum Schutz des Waldes gegen waldgefährdende
Wildschäden Antragsrecht und Parteistellung zu.
Das Forstgesetz ist weder „dieses Gesetz“ noch
eine „zum Schutz von Pflanzen getroffene landesrechtliche Bestimmung, um bei den eben zitierten
Worten des § 43 Abs. 2 KJG zu bleiben. Das
Forstgesetz ist somit vom Jagdschutzorgan nicht
zu exekutieren.
Aber so einfach wollen wir es uns nicht machen.
Denn auch im Jagdgesetz findet sich eine der
Waldverwüstung vergleichbare Bestimmung,
nämlich jene über die „Gefährdung des Waldes
durch Wild“. Siehe § 71 KJG:
(2) Liegt eine Gefährdung des Waldes durch Wild
vor (Abs. 3), so hat die Bezirksverwaltungsbehörde den Jagdausübungsberechtigten von Jagdgebieten, die zum Einzugsbereich des den Wildschaden hauptsächlich verursachenden Wildes gehören, die erforderlichen Maßnahmen (Abs. 4)
vorzuschreiben. Dabei ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der anzuwendenden Mittel zu
wahren, insbesondere das jeweils gelindeste ziel-

§

§
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führende Mittel zu wählen und darauf Bedacht
zu nehmen, dass die widmungsgemäße Bewirtschaftung und Benützung der Grundstücke nicht
unmöglich gemacht wird.
(2a) Dem Leiter der nach der Geschäftseinteilung
des Amtes der Landesregierung mit den Angelegenheiten des Forstaufsichtsdienstes betrauten
Abteilung kommt gemäß § 16 Abs. 5 des Forstgesetzes 1975… als Leiter des Forstaufsichtsdienstes beim Amt der Landesregierung das Antragsrecht auf Einleitung der landesgesetzlich vorgesehenen Verfahren zum Schutz des Waldes gegen
waldgefährdende Wildschäden, insbesondere auf
Einleitung eines Verfahrens nach Abs. 2, und
Parteistellung zu.
(3) Eine Gefährdung des Waldes im Sinne des
Abs. 2 liegt vor, wenn die Einwirkungen des
Wildes durch Verbiss, Verfegen oder Schälen
a) in den Beständen ausgedehnte Blößen verursachen oder auf größerer Fläche die gesunde
Bestandesentwicklung unmöglich machen oder
wesentlich verschlechtern oder eine standortge-
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Das Zentrale Waffenregister (ZWR)
Text: Dr. Helmut Arbeiter

mäße Baumartenmischung (Abs. 3) gefährden;
b) die Aufforstung oder Naturverjüngung auf
aufforstungsbedürftigen Flächen innerhalb der
aus den forstrechtlichen Bestimmungen sich ergebenden Fristen oder die Aufforstung bei Neubewaldungen innerhalb einer nach den standortlichen Gegebenheiten angemessenen Frist gefährden;
c) Naturverjüngungen in Naturverjüngungsbeständen nicht aufkommen lassen.
Hat somit also das Jagdschutzorgan die Verpflichtung, eine „Gefährdung des Waldes durch Wild“
zur Anzeige zu bringen – die diesbezügliche Regelung befindet sich im Jagdgesetz, somit gerade
in jenem Gesetz, das wir zu überwachen haben!?
Von der Systematik des Gesetzes her ist diese
Frage zu verneinen. Der 9. Abschnitt des KJG
(Jagd- und Wildschaden) ist weitgehend zivilrechtlicher Natur, kann also schon vom Begriff
her mit der Überwachungspflicht des Jagdschutzorgans nichts zu tun haben. Zur „Gefährdung des
Waldes durch Wild“ jedoch: Diese wird zunächst
definiert, ist sie vorhanden, hat jedenfalls die
Behörde einzuschreiten. Sie steht jedoch unter
keiner Strafsanktion, sie findet sich nicht unter
den in § 98 zusammengefassten Strafbestimmungen. Ist tatsächlich der Wald durch das Wild
gefährdet, hat der Jagdausübungsberechtigte
einerseits zu befürchten, dass er vom Waldbesitzer (so er es nicht selbst ist) wegen Wildschadenersatz in Anspruch genommen wird, andererseits
hat die Behörde wie ersichtlich einzuschreiten

Der „LVwGH“
Wie Ihnen sicher schon aus den diversen Veröffentlichungen bekannt ist, gibt es nunmehr –
seit 1. Jänner 2014 – das Landesverwaltungsgericht. Es ist dies ein Gericht, welches in
Verwaltungsverfahren in 2. Instanz in allen nur
denkbaren Fällen entscheidet und somit die
bisher diesbezüglichen Sonderbehörden ersetzt.
Wer sich also durch die Entscheidung einer Verwaltungsbehörde welcher Art immer beschwert
erachtet und „in die Berufung gehen möchte“,
für den ist jetzt der Landesverwaltungsgerichtshof - mit dem Sitz in Klagenfurt - der einzig
kompetente Ansprechpartner. (Nicht zu verwechseln mit den Entscheidungen des Gerichtes, sei es ein Zivilgericht, sei es ein Strafgericht. Hier ist nach wie vor die 2. Instanz das
Landesgericht bzw. das Oberlandesgericht.)
Den bisher in vielen Fällen zuständigen Unab-

und ihm die in Absatz 4 des § 71 aufgezählten
Schutzmaßnahmen vorzuschreiben:
(4) Als Schutzmaßnahmen im Sinne des Abs. 2
kommen in Betracht:
a) die Austreibung des zu Schaden gehenden
Wildes aus dem Schadensgebiet;
b) Maßnahmen nach § 72;
c) Maßnahmen der Äsungsverbesserung und Reviergestaltung nach § 3 Abs. 3, Maßnahmen
nach § 61 Abs. 1, 2, 4 und 11, wobei Maßnahmen
nach § 61 Abs. 2 und 11 von der Landesregierung
zu treffen sind;
d) technische Maßnahmen zum Schutz von Waldflächen oder Einzelpflanzungen vor Wildeinwirkungen, wie die Anbringung eines geeigneten
Verbiss- oder Schälschutzes oder die Errichtung
von Wildzäunen u. ä.
Die Behörde kann den Jagdausübungsberechtigten jedoch nicht wegen „Gefährdung des
Waldes durch Wild“ bestrafen. Das bedeutet aber
auch, dass der Jagdaufseher diesbezüglich keine
Anzeigepflicht hat. Man kann nicht eine Straftat
anzeigen, die es nicht gibt. Und eine reine Sachverhaltsmeldung ist im Jagdgesetz nicht vorgesehen. Anders stellt sich die Sachlage allerdings
dar, wenn – nach nunmehriger Tätigkeit der Behörde – der Jagdausübungsberechtigte den von
ihr erlassenen Vorschriften nicht nachkommt.
Diesbezüglich finden sich in § 98 KJG sehr wohl
die Strafbestimmungen, er übertritt das KJG und
ist – auch vom Jagdschutzorgan – zur Anzeige zu
bringen.

hängigen Verwaltungssenat gibt es also nicht
mehr. Auch die Landesregierung ist in 2. Instanz
nicht mehr zuständig.
Jagdrechtlich bedeutet dies zum Beispiel, dass
über Berufungen gegen den Abschussplan nicht
mehr die Landesregierung entscheidet, sondern
man Beschwerde an den LVwGH zu erheben
hat. Wer mit der Entscheidung der Schlichtungsstelle unzufrieden ist, wendet sich ebenso an
den LVwGH wie derjenige, der glaubt, vom Disziplinarsenat der Kärntner Jägerschaft zu Unrecht verurteilt worden zu sein.
Auf diesem Gebiet hat es im Übrigen eine interessante Änderung gegeben: Beim Landesverwaltungsgericht hat bei einer solchen Entscheidung ein fachkundiger Laienrichter mitzuwirken, zur Person (und der seines Stellvertreters)
hat die Vollversammlung der KJ Vorschläge zu
erstatten. Damit Sie sich beim nächsten Jägertag nicht wundern, wenn Derartiges auf der
Tagesordnung steht…

Stichtag 30. 6. 2014
Kinder, wie die Zeit vergeht, jetzt nähert sich
wirklich der letzte Stichtag für die Waffenregistrierung. Daher nochmals in Schlagworten:
Die Richtlinie 2008/51/EG des Europäischen
Parlamentes und des Rates vom 21. Mai 2008
verpflichtet Österreich zur Einführung eines
computergestützten Waffenregisters, in dem alle
Schusswaffen zu registrieren sind. Diesen Vorgaben wird durch das neu errichtete Zentrale Waffenregister (ZWR) entsprochen. Nachdem die
Waffen der Kategorien A und B automatisch von
den Waffenbehörden erfolgt, sind für unsere Zwecke nur die Waffen der Kategorien C und D interessant.
Man unterscheidet:
Waffen der Kategorie C, Altbestand, das sind
Waffen die man bereits vor 1.10.2012 in Besitz hatte (egal, ob bereits registriert oder
nicht): Registrierung ab 1.10.2012, zeitliches
Limit bis 30.6.2014.
Waffen der Kategorie D, Altbestand: Freiwillige Registrierung ab 1.10.2012, kein zeitliches Limit.
Neuerwerb von Waffen der Kategorie C und
D: Registrierungspflicht binnen 6 Wochen ab
Erwerb.
Benötigt werden für die Registrierung amtlicher
Lichtbildausweis, mit den Waffendaten ausgefülltes Registrierungsformular oder Meldebestätigung gem. § 30 WaffG, sollten Daten unbekannt sein, empfiehlt es sich die Schusswaffe
mitzubringen.
Hiezu im Einzelnen:
A. Rückerfassung:
1. Waffen der Kategorie C, Altbestand. Bei
uns sind das die Büchsen, die im (hoffentlich
versperrten) Waffenschrank stehen und die wir
bereits einmal registrieren haben lassen: Wie
schon gewohnt muss die Registrierung bei einem
berechtigten Waffenfachhändler erfolgen, der als
Registrierungsstelle anerkannt und ausgewiesen
ist. Das Registrierungsformular liegt dort auf,
schneller geht es, wenn Sie es sich zuvor im Internet herunterladen und bereits daheim ausfüllen.
Es reicht auch, wenn die bisherige nach § 30
WaffG erfolgte Meldung mitgenommen wird. Die
Schusswaffe selbst muss nicht mitgenommen
werden, außer Ihnen sind die diversen erforderlichen Daten (Kategorie der Waffe, Hersteller,
Marke, Modell und Herstellungsnummer) unklar.
Mitzunehmen ist auch ein amtlicher Lichtbildaus-

shutterstock.com
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weis – aber den Ausweis als Jagdschutzorgan
haben wir ohnehin immer bei uns. (Sollten Sie
sich aus welchen Gründen immer vertreten lassen, bedarf es einer schriftlichen Vollmacht, der
Mitnahme ihres Lichtbildausweises und des Ausweises des Vertreters). Vom Waffenhändler wird
sodann eine Registrierungsbestätigung ausgestellt.
Gefragt wird auch nach den Gründen des Besitzes, wobei es allerdings genügt, den bisherigen
Besitz als solchen anzugeben. In unserem Fall
bietet sich naturgemäß „Jagdausübung“ als diesbezügliche Begründung an.
Die Rückerfassung von Schusswaffen der Kat. C
gibt es auch „online“. Voraussetzung ist der Besitz
einer sog. Bürgerkarte. Der Zugang zur Registrierung erfolgt unter dem link www.help.gv.at. Die
Registrierungsbestätigung wird in diesem Fall
von Ihnen selbst ausgedruckt.
Registrierungsverpflichtung dieser Waffen
also bis 30.6.2014!
Und wenn ich Sie jetzt „o heiliger Bürokratius“
seufzen höre und bevor Sie den Waffenhändler
in diesem Sinn beschimpfen: Die einstigen Meldungen waren dezentral erfasst und können in
das ZWR nicht übernommen werden.
2. Waffen der Kategorie D, Altbestand.
Unsere Flinten wurden bis zum jetzigen Zeitpunkt

bekanntlich nicht registriert, sofern sie bereits in
unserem Besitz sind, müssen Sie es auch weiterhin nicht werden, eine Registrierung kann allerdings freiwillig erfolgen.
B. Vorwärtserfassung:
Sobald ein Besitzwechsel (Verkauf, geschenkt)
nach dem 1. Oktober 2012 stattfindet, trifft den
Erwerber sowohl von Waffen der Kategorie C als
auch von Waffen der Kategorie D die Registrierungspflicht mit dem Vorgang wie oben beschrieben.
Wechselläufe werden in allen Fällen wie normale
Schusswaffen behandelt und sind als solche zu
registrieren.
Erben oder Vermächtnisnehmer einer Schusswaffe der Kategorie C oder D trifft die Registrierungspflicht gemäß § 33 mit dem Erwerb des
Eigentums. Das ist der Zeitpunkt, an dem Sie vom
Gericht die sogenannte Einantwortungsurkunde
zugestellt erhalten, in der ihr diesbezügliches
Eigentum aufscheint. Die Registrierung bedarf
keiner weiteren Begründung.
Nicht verschwiegen werden soll, dass dem Waffenhändler in allen Fällen der Registrierung ein
„angemessenes Entgelt“ zusteht.
Ich nehme an, Sie verhalten sich so wie ich: Jetzt
warten wir einmal bis zum 30. Juni, und dann
sehen wir uns alle beim Waffenhändler in der
Warteschlange!
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Gemeinsames Treffen der
KJAV Talschaften Spittal und Drautal

BG Klagenfurt

Bezirksschießen 2013

Text: Gabriel Schwager, Fotos: Mag. Andreas Ertl

Beim Jahresabschluss der TS Spittal in Sachsenburg wurde mit Hans Pichhorner die Idee geboren, gemeinsam mit der TS Drautal ein nächstes
Treffen zu organisieren. Nach Rücksprache mit
Jagdaufseherkameraden Reinhard Lobnig haben
wir in Neuolsach, im Bezirk Villach Land, knapp
an der Bezirksgrenze zu Spittal einen geeigneten
Ort gefunden. Am Planzerfeld war für Lagerfeuer
und Parkplatz der anreisenden Kameraden genügend Platz. Mit Herbert Auer (Talschaftsvertreter
der TS Drautal) wurde der 5. Jänner 2014 als
Termin fixiert. Nachdem in beiden Talschaften

BO Obst. Harald Tomaschitz, Fotos: Hannes Schifrer

Am 8. Juni 2013 fand auf der KK-Schießstätte
des Grafensteiner Schützenvereines in der dortigen Au ein jagdliches Schießen der Bezirksgruppe Klagenfurt des KJAV statt. Bei besten Wetterbedingungen bot die Schießstätte in Grafenstein,
unter der Betreuung durch Max Tischler, einen
wunderbaren Rahmen für diese Veranstaltung.
Ziel war ein jagdpraktisches Schießen durchzuführen – das heißt, dass bei der Gamsscheibe die
Ringe abgedeckt waren und der Schütze die Position des Treffers wie in der Natur am Wildkörper
suchen musste. Auch das Schießen über den
Bergstock ist eine gute Übung für die jagdliche
Praxis. Für die Auswertung wurde die Abdeckung
entfernt und die Ringe wurden ausgewertet. Trotz
dieser Erschwernis waren die Treffer hervorragend
platziert und die Ergebnisse knapp beieinander.
Die wetterfesten Jagdaufseher aus Spittal und dem mittleren Drautal beim Unterstehen in da „Schupfn“ am Planzer Feld.

Gabriel Schwager und Herbert Auer erwiesen sich als feldküchenerprobte Meisterköche ...

Tagungsprogramm:
Ist die vom Landesvorstand festgesetzte Tagesordnung. Sie ergeht
zeitgerecht, postalisch an alle Delegierten. Höhepunkt
dieser LVV wird der
Gastvortrag von
Univ.Doz. Dr. Karl
Buchgraber/
Steiermark zum
Thema, „Fachgerechte Gewinnung
von hochqualitativem Wildfutter
und Schaffung von
natürlichen Äsungsflächen“!
Dr. Buchgraber ist der Leiter am LFZ
Raumberg-Gumpenstein und
Hauptorganisator der jährlichen
österr. Jägertagung in Aigen/Ennstal.

über eine große Anzahl an Einladungen ausgeschickt waren, haben wir gespannt dem Treffen
entgegengesehen. Leider war uns Petrus an diesem Tag mit dem Wetter nicht wohlgesonnen. Bei
starken Schneeregen fanden sich aber trotzdem
20 wetterfeste Jagdaufseher ein. Zum Glück steht
am Planzerfeld eine Schupfn, in der wir alle unterstehen und ein wenig Schutz vor dem Regen
finden konnten. Der Villacher BO Mag. Andreas
Ertl und Landesschriftführer DI Hans Pichhorner
erwiesen sich als sehr wetterfest, zumal sie kaum
unter dem Dach zu finden waren.

Ein reger Gedankenaustausch über
die Bezirksgrenzen
Bei einer delikaten Gulaschsuppe und (mit Regen
stark verdünntem) Glühwein wurde aber ein reger
Gedankenaustausch über die Jagd und ihre Probleme geführt. Jede Idee kann nur umgesetzt
werden, wenn man auch Helfer im Hintergrund
hat. Ein Dankeschön an Dkfm. Georg Ebenberger,
der das Holz fürs Lagerfeuer zur Verfügung stellte, an Reinhard Lobnig für das Abklären mit dem
Grundbesitzer, an Herbert Auer Herbert und Hans
Pichhorner für die Mithilfe bei der Organisation.

Einladung zur
41. Landesvollversammlung
des Kärntner Jagdaufseher-Verbandes
am Samstag den 5. April 2014 mit Beginn um 13.30 Uhr
im Seminargasthof „Stoff“ in St. Margarethen i.L.
Verlosung einer Jagdeinladung auf Sauen nach
Ungarn unter den anwesenden Delegierten. Die
Veranstaltung wird von der Jagdhornbläsergruppe „Wolfsberg“ jagdkulturell umrahmt werden.
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Auch Faustfeuerwaffen im Bewerb
Erstmals wurde heuer auch mit Faustfeuerwaffen
geschossen. Weil seit Jahren vermehrt Schwarz-

wild im Bezirk erlegt wird und es oftmals zu
schwierigen Nachsuchen in dichtem Gestrüpp
oder unübersichtlichen Feldkulturen kommt, ist
es an der Zeit, auch einmal die persönliche Faustfeuerwaffe am Schießstand zu testen. Dabei gab
es bei vielen Schützen die Erkenntnis, dass Schüsse auf große Distanz mit der Pistole oder dem
Revolver nicht weidgerecht sein können.
Ein weiterer wesentlicher Punkt dabei war der
sichere Umgang mit Kurzwaffen. Die Versorgung
war bei Dieter Gaschler in bewährt guten Händen. Die Teilnehmer wurden mit Gegrilltem sowie
selbstgemachten Beilagen und Soßen kulinarisch
verwöhnt. Auch nach der Siegerehrung gab es
noch ein gemütliches Beisammensein, bei dem
so manche jagdliche Begebenheit (oder auch
Jägerlatein) erzählt wurde.

Geselliger Erfahrungsaustausch unter den Klagenfurter
Jagdaufseherkameraden am Rande des Bewerbes.

Herzlichen Dank an die vielen Sponsoren, die die
tollen Preise für diese Veranstaltung zur Verfügung gestellt haben.

Auch sie waren in der Grafensteiner Au dabei: V.l.: Theo
Überfellner, Bezirksforstinspektor DI Bernhard Pokorny
und Walter Sereinig.

Der Sieger Dieter Gaschler, flankiert von BO Tomaschitz
und BO-Stev. Schifrer.
Andrea Tomaschitz, Frau des BO und selbst begeisterte Jägerin, versuchte sich am Bergstock angestrichen.

E R FA H R U N G

KOMPE TENZ

Bauen Sie auf uns.

BAUMEISTER Ing. Arnulf Stroj
Baumanagement GmbH

Der Landesvorstand sieht einer möglichst vollzähligen Teilnahme der Delegierten und vieler
Mitglieder und Ehrengäste entgegen.

9536 St. Egyden
Tel. 0676 70 72 093
office@bm-stroj.at

Der Landesvorstand

Beratung

Entwurf

Planung

ZUVERLÄSSIGKEIT

Bauaufsicht

Ausschreibung

BauKG

Projektentwicklung

Projektleitung
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BG Wolfsberg

BG Wolfsberg

Schießveranstaltung im Mai 2013
Text: BO Ing. Heinz Paier, Fotos: Marlies Sabitzer

Die Schießveranstaltung der BG Wolfsberg, die
alle zwei Jahre durchgeführt wird, fand im Mai
des vergangenen Jahres wieder auf der Schießanlage der Familie Sabitzer am Leidenberg statt. Bei
allen Veranstaltungen, die die Bezirksgruppe
durchführt, können wir uns immer auf die großzügige Unterstützung unseres Vorstandsmitgliedes, Büchsenmachermeister Gerald Sabitzer
und seiner lieben Gattin Marlies verlassen. Diesmal war es für uns eine besondere Freude, dass
wir den neu errichteten Schießkanal, der mit beträchtlichen Mitteln und unter großem persönlichen Einsatz der Familie Sabitzer errichtet wurde, als eine der Ersten benutzen und unsere
Meisterschaft dort abhalten konnten. Die Anlage
wird durch unsere drei Mitglieder Gerald Sabitzer,
Johann Salzmann und Thomas Steflitsch bestens
betreut. Den Schützen stehen dort zwei 100-Meter-Kugelstände zur Verfügung, die Anlage ist
nach den neuesten technischen Möglichkeiten
ausgestattet. Ganz ideal: Der Schusskanal befindet sich gänzlich unter der Erde, sodass auch die
umliegenden Nachbarn in Bezug auf Schusslärm
so wenig wie möglich belästigt werden. Dass dies
großen Anklang findet, war bei der offiziellen
Eröffnung deutlich sichtbar. Nicht nur Freunde
und Familie, sondern auch alle Nachbarn waren
zugegen.

Interessanter Schießbewerb
Das Schießen wurde heuer in eindrucksvoller Weise von BO-Stev. Markus Joham dominiert. Bei der
Veranstaltung mussten die Schützen drei Schuss
sitzend aufgelegt, danach drei Schuss kniend am
Bergstock angestrichen und dreimal stehend freihändig auf einen Reh- oder Gamsbock auf 100
Meter abgeben. Die größte Herausforderung für
die meisten Jagdaufseher stellten die drei Schüs-

Bezirksversammlung 2014
Text: Franz Joham, Fotos: Ing. Franz Rohrhofer

Am 28. Feber um 19 Uhr eröffnete BO Ing. Heinrich Paier die 41. Bezirksversammlung im Reiterhof Stückler in St. Margarethen. Einleitend zu den
Klängen der Jagdhornbläsergruppe Wolfsberg
unter Obmann Markus Konrad und Hornmeister
Gerhard Koinig konnte der BO 47 anwesende
Mitglieder und einige Ehrengäste begrüßen. So
LO Stv. Dr. Josef Schoffnegger, BJM Ing. Walter
Theuermann, BJM-Stv. Hubert Jöbstl, PolizeiChefInsp. Michael Nössler, Ehrenmitglied Willi
Loibnegger und Alt-BO Gerhard Winkler. Der Tagesordnung folgend, ersuchte der BO zum Zeichen des Gedenkens an die im Jahr 2013 verstorbenen Mitglieder Alfred Zlamy (Gründungsmitglied) und HRL Hubert Umschaden, sich von ihren Plätzen zu erheben.

Die Ehrengäste am Wort
Eine beträchtliche Anzahl von Mitgliedern der Bezirksgruppe fand sich am neuen Schießstand der Fam. Sabitzer am Leidenberg ein.

se stehend freihändig auf Hundert Meter dar. Da
trennte sich der Streu vom Weizen. Für alle die an
dieser Veranstaltung teilgenommen haben, war
es wieder ein sehr gelungener und schöner gemeinsamer Tag, er wurde durch die hervorragende Bewirtung der Familie Sabitzer zu einen
unvergesslichen Erlebnis. Für das leibliche Wohl
zeichnete unser Vorstandsmitglied Josef Jölli vom
gleichnamigen Glaserbetrieb verantwortlich. Er
lud auf ein gegrilltes Spanferkel ein! Die Bezirksgruppe möchte sich auf diesem Weg bei allen
Sponsoren herzlich für die wunderschönen und
sehr wertvollen Geschenke bedanken, die im Anschluss an die Veranstaltung unter den Schützen
zur Verlosung kamen. Nach einigen geselligen
Stunden war der einhellige Tenor, dass eine solche Veranstaltung unter allen Umständen in zwei
Jahren wieder durchgeführt werden sollte.

Vorstandssitzung knapp unter der
Waldgrenze
Unser Vorstandsmitglied Werner Köstinger, lud
den Vorstand zu einer Vorstandsitzung mit „Sommergesprächen“ beim vlg. Bäuerle der Fam. Stocker in Witra ein. Bei wunderschönem Wetter
wurde hier hoch oben auf der Saualpe über die
Ereignisse sowohl auf Bezirks- als auch auf Landesebene berichtet. Im Anschluss daran gab es
in gemütlicher Hüttenatmosphäre und bei kulinarischen Genüssen, die von Ridi und Werner
Köstinger serviert wurden, einen regen Informationsaustausch, der bis in die frühen Morgenstunden andauerte. Herzlichen Dank, dass wir auf der
Almhütte der Familie Stocker unsere Sitzung abhalten durften und der Familie Köstinger ein
herzliches Vergelt’s Gott für die wunderbare und
köstliche Bewirtung.
					
			

BJM Ing. Walter Theuermann erinnerte in seiner
Grußansprache, die Pflichten des Jagdschutzes
gewissenhaft wahrzunehmen. Jagdkarten sind bis
spätestens 1.1. des beginnenden Jagdjahres einzuzahlen. Die Teilnahme an den Hegeringschiessen zu 100% sind lt. Kärntner Jagdgesetz anzustreben. Für Rauhfußhuhnzählungen, die witterungsbedingt nicht durchzuführen sind, gibt es
Ersatztermine. Zum Abschluss seiner Ansprache
bedankte er sich für die ausgezeichnete Zusammenarbeit der Bezirksgruppen des KJAV und der
Jägerschaft. Kriminalreferent CI Michael Nössler
überbrachte Grußworte von BPK Oberstleutnant
Mag. Peter Hauser und Verkehrsreferent Mjr. Johann Schranzer. Er verwies auf die Rechte und
Pflichten der Jagdschutzorgane. Themen wie
Amtsmissbrauch und Geschenkannahme wurden
erläutert. 2013 wurden im Bezirk insgesamt drei
Fälle von Wilderei gemeldet. Zwei im Raum St.
Paul, einer in Obergösel. Allfällige Auffälligkeiten
im Revier sollten immer schriftlich festgehalten
werden. Er bedankte sich abschließend für die
gute Zusammenarbeit.

Bericht des LO

Der neue Schießtunnel wurde gleich einem Test der Lavanttaler Jagdaufseher
unterzogen.
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Das abschließende gemütliche Zusammensein bei der Schießanlage rundete diese
gesellige Schießveranstaltung ab.

Als anwesender Vertreter des Landesvorstandes
überbrachte LO-Stev. Dr. Josef Schoffnegger die
Grüße des LO und berichtete von zahlreichen
Aktivitäten und Vorkommnisse auf Landesebene
im Verbandsjahr 2013. Ein Höhepunkt, die 40.
Jubiläumsvollversammlung am 13. April in Millstatt, die von ca. 350 Teilnehmer besucht wurde.
Nicht zuletzt aufgrund des hochkarätigen Gastreferenten, des Wildbiologen DI Hubert Schatz.
Der LO-Stv. berichtete unter anderem über den
neu geregelten Journaldienst in der Landesgeschäftsstelle, Mitgliederstand, Bezahlung der
Mitgliedsbeiträge, einen offenen Brief des LO an
die Landestierschutzombudsfrau, der bis dato

unbeantwortet blieb, über die KJAV-HP mit bisher ca. 17.000 Zugriffen, die Fortbildungsoffensive 2014, Erlass von Hundesperrverordnungen
und Dokumentation von Wildrissen, Stellung des
KJAV im österreichischen Jagdschutzwesen, um
hier nur einige Punkte aus seinem umfangreichen
Bericht anzuführen.

Der Bezirksvorstand der BG Wolfsberg mit LO-Stev. Dr.
Schoffnegger als Vertreter des Landesvorstandes.

Bericht des BO
BO Ing. Heinrich Paier hielt in seinem Bericht
einen Rückblick über das abgelaufene Vereinsjahr. Am Bezirks- und Landesjägertag sowie an
der 40. Landesvollversammlung in Millstatt wurde zahlreich teilgenommen. Ebenso über die Teilnahme an Vorstandssitzungen auf Landes- und
Bezirksebene. Auf der neu errichteten Schießstätte Sabitzer am Leidenberg veranstaltete die BG
einen jagdlichen Schießwettbewerb. Aus drei
verschiedenen Disziplinen ging der BO-Stv. Markus Joham als Sieger hervor. Der BO sprach weiters über die schon zur Tradition gewordenen
Sommergespräche, die diesmal auf Einladung
von JA Werner Köstinger am Anwesen vlg. Bäuerle stattfand. Ein Höhepunkt für 2014 werde für
die BG die Ausrichtung der 41. Landesvollversammlung am 5. April im GH. Stoff in St. Margarethen sein. Ebenso werde am 16. Mai wieder ein
Preisschnapsen in Reichenfels im Gasthof Hirschenwirt organisiert. In seinen Ausführungen
befasste sich der BO auch mit der Thematik wildernde Hunde und machte darauf aufmerksam,
vom Hundehalterverständigungsformular Gebrauch zu machen, da Abschüsse aufgrund medialer Berichterstattung meist zum Nachteil des
betroffenen Schützen ausgehen. Ein Hinweis gab
es seitens des BO auch auf die Meldung im zentralen Waffenregister. Abschließend bedankte
sich der BO für die Unterstützung und Mithilfe
bei allen Aktivitäten in der BG.

Bericht des Kassier und der
Rechnungsprüfer
Kassier Andreas Wech gab Überblick über Einnahmen, Ausgaben und Kassastand. Rechnungsprüfer Hermann Schweiger und Hannes Guggi
überprüften die Kassaunterlagen genau und
gewissenhaft. Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Der Antrag auf Entlastung des Kassiers und
Vorstandes wurde von der BV einstimmig angenommen.

Ein herzliches Weidmannsheil
Für 40 Jahre Mitgliedschaft im KJAV geehrt wurden das anwesende Mitglied Johann Sturm, und
in Abwesenheit Roman Weinberger.

Die Jhbg. „Wolfsberg“ eröffnete und umrahmte die 41.
BV im Reiterhof Stückler in St. Margarethen.

Blick in den mit gut 50 Jagdaufsehern besetzen Tagungssaales.

Johann Sturm wurde für seine 40-jährige Mitgliedschaft
geehrt. Hier flankiert von Bjgm. Ing. Theuermann, LOStev. Dr. Schoffnegger und dem Bezirksvorstand.

Allfälliges und Abschluss
Die Frage, warum Gatterwild nicht vom Wildfleischbeschauer beurteilt werden kann, wurde
vom LO-Stv. Dr. Josef Schoffnegger dahingehend
beantwortet, dass Gatterwild nicht dem KJG unterliegt. Die Notzeitfütterung, die Fütterung generell, das Für und Wider, wurde aufgrund eines
vor kurzem erschienenen Zeitungsartikels ebenfalls diskutiert. Der BO bedankte sich bei allen
Anwesenden für die Aufmerksamkeit, wünschte
Weidmannsheil für 2014 und beendete die Sitzung. Zu der im Anschluss an die Bezirksversammlung stattfindenden Filmvorführung wurde
herzlich eingeladen und die beiden vorgeführten
Filme von allen interessiert verfolgt. Die Themen
der Filme lauteten: „Mehr wissen mehr sehen“
und „Erntehirschjagd im Revier Berleburg“.
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BG Hermagor

BG St. Veit/Glan

Raubwildtag in der
Bärenhütte

Messerschleifkurs am Krappfeld
Text: Peter Pirker · Fotos: Winfried Olschnegger

„Überlisten, Fangen, Erlegen“ – unter diesem
Motto wurde Mitte November in Tröpolach der
Raubwildtag des Jagdbezirkes Hermagor abgehalten. Thematisiert wurden Bejagungsarten,
aber auch Streckenzahlen, Veränderungen der
Artenvielfalt, die Notwendigkeit der Bejagung
und gesetzliche Grundlagen.
Im besonderen und dazupassenden Ambiente der
(bis auf den letzten Platz belegten) Bärenhütte
konnte BJM-Stv. Bruno Maurer die zahlreich Interessierten begrüßen.
Alle Beteiligten, darunter erfreulicherweise sehr

Text: Text: P. Gratzer

viel Jugend, verfolgten mit Begeisterung die fachlich fundierten und spannend vorgetragenen
Berichte der Referenten Gerald Eberl (Raubwildreferent der Kärntner Jägerschaft) und Siegfried
Wallner (Jagdkursleiter Bezirk Hermagor). Die
Themenbereiche um Fuchs, Marder & Co vermittelten viel Hintergrundwissen und schufen, gespickt mit Humor, ein breites Diskussionsfeld.
Damit wurde auch der Ehrgeiz geweckt, die kommenden Wintertage für die schöne und interessante Jagd und notwendige Dezimierung des
Raubwildes zu nutzen.

Modell SAUER 202
GOISERER
• extrem leichte
und kurze Ausführung
2,8 kg/Lauflänge 51 cm
• geschwungener
Kammergriff
• Nussholzschaft
Holzstufe 2 mit
dtsch. Backe und
Rosenholzabschlüssen
am Pistolengriff und
Vorderschaft

bekannt. Wir Jäger nützen viele Möglichkeiten
des Schärfens unserer Jagdmesser, aber letztlich
zählt nur das Ergebnis. So fand am 15. November
d. J. nachmittags beim „Lindenwirt“ in Kappel am
Krappfeld mit dem Salzburger Messermacher
(Messer des Jahres 2011) ein Messerschärf-Kurs
statt.

Auf den richtigen
Schleifwinkel kommt es an
Er führte zuerst in die Theorie ein, erläuterte dabei die richtige Schneidgeometrie, den Schleifwinkel für Jagdmesser und erklärte sehr anschaulich, wie welcher Stahl zu schleifen ist. Danach
ging es ans praktische Üben und jeder einzelne
Seminarist war gefordert, seine mitgebrachten

Messer – egal ob Jagd- oder Küchenmesser – mit
diversen Handschleifsteinen zu bearbeiten. Jeder
teilnehmende Jagdaufseher war bemüht, die richtige „Schneid“ zu erreichen. Nach einigem Üben
und entsprechend „fachkundiger“ Unterstützung
durch den Messerprofi aus Salzburg konnte am
Ende der Veranstaltung fast jeder mit rasierscharfen Messern nach Hause fahren. Einige Teilnehmer ließen es sich nicht nehmen und erwarben
käuflich einige Schleifmaterialien, um zu Hause
das Erlernte aufzufrischen.
Ein besonderer Dank gebührt dem Chefredakteur
der Zeitschrift „Der Anblick“, der in den Reihen
der Kärntner Jagdaufseher viele Abonnenten hat
und sich spontan bereit erklärt hatte, diesen Kurs
abzuhalten.

• System und Lauf
Ilaflonbeschichtet
– absolut witterungsbeständig
shutterstock.com

Aufgrund einer Initiative von BO Werner Glanzer
und LVM Peter Pirker gelang es über die Steirische Jagdzeitschrift „Der Anblick“ und seinem
Chefredakteur, Hannes Kollar, den Salzburger
Messermacher Richard Kappeller für einen Messerschleifkurs für die Mitglieder der BG-St. Veit zu
gewinnen. 30 Jagdaufseher(inn)n dieser Bezirksgruppe wurde die Möglichkeit geboten, kostenlos
an diesem solchen Seminar teilzunehmen. Kurz
nach Ausschreibung dieses Kurses lagen der BGSt. Veit 40 Anmeldungen vor und somit mussten
mehrere Absagen an weitere Interessenten erfolgen. Vielen Jägern ist der „Anblick-Knicker“, ein
Unikat aus reiner Handarbeit, mit stabiler Stahlklinge und den Griffschalen aus Hirschhorn, der
in der Werkstatt von Kappeller hergestellt wird,

• Kaliber: .243 Win.
6,5 x 57, .270 Win.
7 x 64 .308 Win.
.30-06, 8 x 57 IS
9,3 x 62

Jagdliche
Infotafel am
WEW Rattendorf
Text und Foto: Bruno Maurer
Der Wassererlebnisweg (WEW) und „Naturlehrpfad Rattendorf“ ist eine wesentliche infrastrukturelle Einrichtung im Bezirk Hermagor. Er informiert den Besucher anhand von
20 Informationstafeln über den Lebensraum
Wald. Auf Initiative des Jagdbezirkes Hermagor wurde der Themenkreis um die Station „ Die
Aufgabe der Jagd“ erweitert und die neue Station, im Rahmen einer kleinen Vorstellungsfeier,
von Bjgm-Stv. Bruno Maurer ihrer Bestimmung übergeben. Der Inhalt der Infotafel konzentriert
sich auf Sinn und Aufgabe der Jagd, sowie Hegemaßnahmen und Naturschutzprojekte. Auf die
Aufgaben des Jagdschutzes wird ebenfalls hingewiesen. Die Naturverbundenheit spiegelt sich
in der Verwendung der Materialien und Gestaltung des Trägergerüstes wider. Besonderer Wert
wurde auf eine ergonomische Sichtweise gelegt, sie sollte für Erwachsene und Kleinkinder
gleichsam bequem sein. Interessante Themenbereiche und hochwertige Bilder laden den Besucher ein, sich positiv mit der Jagd auseinanderzusetzen.
								

• Sonderpreis
¤ 2.270,- (2.525,-)
Komplettangebote
mit der SAUER ISI Mount Montage

... jetzt mit ZEISS Zielfernrohr
CLASSIC Diavari 2,5 - 10 x 50 Abs. 60
mit Leuchtabsehen
... ¤ 4.270.- (statt 5.027,-)
CLASSIC Diavari
3 - 13 x 56 Abs. 60
... ¤ 4.395.- (statt 5.112,-)
Duralyt
3 - 12 x 50 Abs. 60
... ¤ 3.830.- (statt 4.457,-)
Die Preise verstehen sich in inkl. Montage, montiert und
eingeschossen in EURO inkl. MWST.

Vertrieb über den Waffenhandel
bzw. über Ihren Büchsenmacher
Händlernachweis und Infos: Burgstaller GmbH
Tel. 04762/82228 • FAX 04762/822532
Mail: info@waffen-burgstaller.at
www.zeiss.de/sportsoptics • www.sauer.de
www.waffen-burgstaller.at
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BG Völkermarkt

Bezirksversammlung 2014
Text: Thomas Kummer, Fotos: M. Mirnig

Ing. Wolfgang Oswald wusste als Rehwildreferent der KJ interessante und neue Aspekte zu unserer Hauptwildart, aber
auch zur Bejagung und den Streckenergebnissen der vergangenen Jahre zu berichten.

Der Vorstand der BG-Völkermarkt lud zur Bezirksversammlung 2014 und die
Jagdaufseher des Bezirkes erschienen zahlreich, gut gelaunt und motiviert.
Gespannt lauschten Anfang Februar ca. 60 Jagdaufseher aus dem ganzen Bezirk den Begrüßungsworten des BO Ing. Peter Gadner. Dieser konnte
eine Vielzahl an Mitgliedern, sowie zahlreiche
Ehrengäste (Bjgm. Ing. Koschuttnigg, BPK-Kdt.
Obstlt. Innerwinkler, LO Wadl, einige Hegeringleiter und den Alt-BO Ignaz Taschek) willkommen
heißen. Letztere ließen es sich auch nicht nehmen, in ihren Grußadressen den Jagdaufsehern
des Bezirkes ein großes Lob für ihre Leistungen in
abgelaufenen Jahr auszusprechen. Allen voran
zeigte sich der jagdliche Hausherr, Bjgm. Ing.
Franz Koschuttnigg, hocherfreut über die funktionierende Zusammenarbeit der Jagdaufseher mit
der Jägerschaft. Er gratulierte auch zum Entschluss, Ing. Wolfgang Oswald als Fachreferenten
zum Thema Rehwild eingeladen zu haben. Denn
das Reh liegt den Jägern des Bezirkes sehr am
Herzen, wie die führenden Abschusszahlen des
Bezirkes im Kärntenvergleich beweisen. Der neue
Bezirkspolizeikommandant von Völkermarkt und
JA-Kamerad, Obstlt. Klaus Innerwinkler, ging als
Straßenfallwildreferent auch kurz auf die Fallwildzahlen des Bezirkes ein und betonte, dass sich die
Jäger in Völkermarkt bewusst sein müssen, dass
viel Fallwild höchstwahrscheinlich auch einen
hohen Rehwildbestand bedeutet. Mit diesem
Denkanstoß ging das Wort auch schon an den
Bezirksobmann, der das abgelaufene Jahr Revue

passieren ließ und auch die Termine für 2014
bekannt gab. Der anschließende Bericht des Kassiers sowie die vorausgegangene Prüfung durch
die Rechnungsprüfer hatte die einstimmige Entlastung des Vorstandes zur Folge.

Der Landesobmann am Wort
Der nächste Tagesordnungspunkt galt unserem
Landesobmann, der wie gewohnt in souveräner
Weise den Jahresbericht vortrug. Noch motiviert

von den Eindrücken der 40. Jubiläumsvollversammlung im Kongressaal der Marktgemeinde
Millstatt, konnte er schon den Fahrplan für die
Veranstaltungen 2014 vorweisen. Auch alle anderen erwähnenswerten Ereignisse wurden kommentiert. Nur die anstehende Ehrung des verhinderten Alt-BO Herbert Webernig anlässlich seiner
40-jährigen Verbandszugehörigkeit wird durch
den Vorstand bei passender Gelegenheit nachgeholt. Beim Tagesordnungspunkt Allfälliges wurde
sehr emotional diskutiert, als der Landesobmann
die latente Problematik der wildernden Hunde in
den Revieren ansprach. Anschließend schloss BO
Ing. Gadner die Sitzung und übergab nach einer
kurzen Pause an den Referenten des Fachvortrages. Der Rehwildreferent der KJ und akadem.
Jagdwirt Ing. Wolfgang Oswald war nun am Wort.
Sein Thema, „Rehwild wieder interessant“ fesselte die aufmerksamen Versammlungsteilnehmer.
Oswald zeigte beeindruckende Bilder und wissenschaftliche Erkenntnisse über unsere Hauptwildart in Kärnten. Er trug detaillierte Informationen
und Statistiken über das Verhalten des Rehwildes
vor. Eindringlich verwies der Landesrehwildreferent auf die Wichtigkeit eines ausgewogenen
Geschlechterverhältnisses und einer entsprechenden Altersstruktur in den Rehpopulationen.
Die nachhaltige Jagd müsse sich an den biologischen Ansprüchen der Wildart orientieren. Im
Anschluss wurden in der offenen Diskussion noch
viele Fragen der Zuhörer durch Ing. Oswald beantwortet. Die kritischen und auch sehr fachspezifischen Fragen unterstrichen das Interesse der
Jäger/Jagdaufseher an dieser Wildart. Zu Versammlungsende wurde an den Tischen noch
lange über die Sitzung und den Vortrag diskutiert
und die Vorfreude auf das Jagdjahr 2014 bekräftigt.

„Mordsspaß“ im
unberührten Schnee!

Text: Hubert Thaler, Foto: D. Streitmaier

Schneehahn im Winterkleid

„Aus der Sicht einiger Wildtiere im
NP Hohe Tauern“
Hierzu wurden die Experten befragt, die dort
überleben müssen, wo wir Menschen unsere Gaudi haben und uns nach dem Auspowern wieder
so richtig sattessen können.
Als Schneehuhn kann ich von diesen sogenannten Naturliebhabern ein Lied singen - viele meiner Art wurden von den Tourengehern in ihren
Schneehöhlen schon lebendig begraben und
obwohl wir streng geschützt sind, interessiert sich
nicht einmal die Nationalparkverwaltung in ihren
sogenannten Kernzonen für uns - wir sterben halt
leise und unbemerkt.

Wir Gämsen konnten uns früher das Gebiet im
Hochgebirge aussuchen in dem wir die besten
Überlebenschancen hatten, doch heute müssen
wir viele Flächen in den Wintermonaten mit den
Menschen teilen - besonders schlimm ist es wenn
einige davon abseits der vielbegangenen Routen,
an welche wir uns schon gewöhnen mussten, ihre
Spuren in den Schnee ziehen und uns dann zu
einer kräfteraubenden Flucht durch den hohen
Schnee zwingen, durch den wir uns dann wieder
zurückkämpfen müssen. Hier verlieren dann viele
von uns später entkräftet ihr Leben.
König der Wälder, werde ich von den Menschen
oft genannt, doch von meiner Art zu überleben
ist ihnen anscheinend wenig bekannt. Um einen

schneereichen Winter zu überstehen kann ich in
einen fast Winterschlaf gehen - meine Gliedmaßen
haben dann nur noch wenige Grad und bis auf die
Organe kühle ich alles herab. Doch wenn ich in
diesem Zustand einmal vor euch fliehen muss, so
bin ich fast sicher dem Tode geweiht. Der Jäger
lässt mich ab Jänner in Ruh, doch viele andere
betreten meinen Wohnraum fast immerzu. Noch
viele Tiere wären hier zu befragen, doch in einem
Punkt sagen sie alle fast das Gleiche: Ihr Menschen lasst uns im Winter in Ruhe - nehmt nicht
immer mehr unberührte Gebiete dazu! Redet nicht
von sanftem Tourismus und von euern Rechten
euch überall bewegen zu dürfen und können, wo
wir Tiere nur eines möchten - nämlich überleben.

Wir

bauen
Zukunft.

TEERAG-ASDAG AG | NL Ktn.
Robertstraße 2 | 9020 Klagenfurt
T +43 (0)50 626-1882
office.kaernten@teerag-asdag.at
www.teerag-asdag.at

powered by
Blick in das gut besetzte Auditorium der diesjährigen BV in Völkermarkt.
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Gratulationen

Der KJAV gratuliert …
… unserem Jagdaufseherkameraden und langjährigen Rechnungsprüfer
der BG-Villach, Horst SCHWENNER aus Wertschach i.G., zu seinem
50er, den er am 3. Jänner d.J. gefeiert hat.
… unserem Mitglied seit 1999 und Eigenjagdbauer an der Nockalmstaße,
Peter SCHMÖLZER vlg. Bartl, zu seinem am 9. Jänner gefeierten 50er.
… unserem Gründungsmitglied seit 1973 und Obmann es Eisenkappler
Jägerchores, Ernst ZUPANC zu seinem 75er, den er am 11. Jänner
gefeiert hat.
… unserem Hermagorer Bezirksobmann, Walter
FANKHAUSER aus Dellach/Gail, zu seinem am 14.
Jänner d.J. gefeierten 60er.
… dem Klagenfurter Bezirksjägermeister und Freund
des KJAV, Dietmar EGGER aus Zweikirchen, zu
seinem am 14. Jänner gefeierten 70er.
… unserem Gründungsmitglied seit 1973, Walter
PETERNELL aus Gummern/Gschriet, zu seinem am
20. Jänner d.J. gefeierten 70er.
Bjm. Dietmar Egger

… unserem Mitglied seit 1987 und regen Teilnehmer
bei allen Veranstaltungen des KJAV, Kurti SCHOBER
aus Klagenfurt, zu seinem am 23. Jänner gefeierten 85er.

… unserem Mitglied und Delegierten der BG Villach, Ing. Herbert JAKELJ aus Seltschach/Arnoldstein, zu seinem am 3. Feber gefeierten
60er.
… unserem Gründungsmitglied seit 1973, dem stellv. Bjgm. a.D. aus
Spittal, Fritz KOCH aus Trebesing, zu seinem am 4. Feber d.J. gefeierten 85er.
… unserem Mitglied seit 1992 und stellv. Spittaler Bezirkshauptmann,
Mag. Hiero BERNER aus Spittal, zu seinem am 9. Feber d.J. gefeierten
50er.
… unserem Gründungsmitglied seit 1973, Hermann
PIRKEBNER aus St. Daniel i. Gailtal, zu seinem am
20. Feber gefeierten 75er.
… unserem Alt-BO von Völkermarkt, HRL Ignaz
TASCHEK aus Gallizien zu seinem am 28. Feber d.J.
gefeierten 70er.

ChefInsp. Josef Lassnig

… unserem Mitglied seit 2003 und Jagdaufseherkameraden ChefInsp. Josef LASSNIG, aus Deutsch
Griffen, der am 1. März d.J. seinen 46er gefeiert hat.
Der KJAV gratuliert auch zur Bestellung in die Funktion
des Kommandanten der Polizeiinspektion Feldkirchen.

… unserem JA-Kameraden, Sänger beim Eisenkappler Jägerchor, Eigenjagdbauer in Trögern
und Eisenkappler Bürgermeister Franz Josef
SMRTNIK, zu seinem am 17. März d.J. gefeierten 50er.
… unserem Gründungsmitglied seit 1973,
Matthias LACKNER aus Winklern i. Mölltal,
zu seinem 70er den er am 26. März d. J. fei- Bgm. Franz Josef Smrtnik
ern wird.

60

Allen Jubilaren und JA-Kameraden (auch den
hier namentlich nicht Genannten) die herzlichsten Glückwünsche, Gesundheit und Wohlergehen
für die kommenden Lebensjahre, sowie auf der HR Dr. Anton Kranner
Jagd immer viel Anblick und Weidmannsheil.
Der KJAV gratuliert und dankt auch allen nachfolgenden Mitgliedern, die
im Jahre 1974 dem Verband beigetreten sind, zum Jubiläum der 40-jährigen Mitgliedschaft und zur Verleihung einer Ehrenurkunde und Ehrennadel im Rahmen der Bezirksversammlungen 2014.

				
Der Landesobmann, Der Landesvorstand
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BO Walter Fankhauser –
				
ein jugendlicher 60er

… unserem langjährigen Zeitungsbezieher,
langjährigen Vorsitzenden des Ausschusses
für Reviergestaltung und Naturschutz a.D. in
der KJ und großen Freund des KJAV, Bezirksgerichtsvorsteher i.R., Hofrat Dr. Anton
KRANNER aus Wolfsberg, zu seinem 85er,
den er am 1. April d.J. feiern wird.

Josef BRANDSTÄTTER, 9170 Ferlach, Siegfried CESAR, 9601 Arnoldstein, Reinhold GLANZNIG, 9853 Gmünd, Ing. Hubert HOFER, 9020
Klagenfurt am Wörthersee, Siegfried KATSCHNIG, 9020 Klagenfurt am
Wörthersee, Alois KIRCHER, 9556 Liebenfels, Hubert KLEITSCH, 9560
Feldkirchen, Franz LATZKO, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, Dr. Hans
LEBER, 9300 St.Veit an der Glan, Ing. Behrend MOHRENSCHILDT, 9064
Pischeldorf, Johann OBERSTEINER, 9612 St. Georgen im Gailtal, Lorenz
PUFF, 9345 Glödnitz, Friedrich SABITZER, 9300 St.Veit an der Glan,
Siegbert SABITZER, 9363 Metnitz, Anton SCHMIDT, 9063 Maria Saal,
Johann STURM, 9463 Reichenfels, Horst THALER, 9800 Spittal an der
Drau, Herbert WEBERNIG, 9141 Eberndorf, Horst WEDENIG, 9131
Grafenstein, Roman WEINBERGER, 9431 St. Stefan/Lavanttal, Werner
WOSCHITZ, 9065 Ebenthal, Oswald WURZER, 9363 Metnitz		

Gratulationen

Der Jubilar mit seiner Frau Maria bei seiner 60er Feier.

Walter Fankhauser wurde am 14. Jänner 1954
in Kötschach geboren. Nach Absolvierung der
Volks- und Hauptschule erlernte den Beruf des
Elektroinstallateurs. Im Jahre 1977 hat er seine
Maria geheiratet und eine Familie gegründet. Der
Ehe entsprangen zwei Söhne im Alter von heute
34 und 29 Jahren. Im Jahre 1978 wechselte der
Installateur schießlich den Beruf und wurde in
die Polizeischule nach Innsbruck einberufen.
Nach erfolgter Ausbildung versah Walter bis zum
Herbst 1985 in der Tiroler Landeshauptstadt seinen Dienst als Polizeibeamter. Im selben Herbst
wurde er schließlich auf eigenen Wunsch nach
Villach versetzt, wo er bis 2005 als Motstreifenbeamter für die Verkehrsicherheit auf den Straßen
der Draustadt sorgte. Die letzten acht Jahre bis
zu seiner Pensionierung am 1. April d.J. versah
der Gruppeninspektor seinen Dienst auf der
AGM-Dienststelle Thörl Maglern und hielt dort
vor allem nach illegalen Fremden in seinem Rayonsbereich Ausschau.

Text: BO Bernahrd Wadl, Fotos: privat

Im Jahre 1988 legte der Gailtaler die
Jagdprüfung und sieben Jahre später
die Jagdaufseherprüfung ab. Gemeinsam mit seinem Bruder Joachim, ebenfalls
Exekutivbeamter, sollte das Weidwerk fortan
für die Brüder ihr weiteres Leben beeinflussen. Seit dem Jahre 1997 zieht auch
seine Maria neben ihm eine zweite
jagdliche Fährte in der Familie. Im
Jahre 1997 ist Walter Fankhauser
als Mitglied dem KJAV beigetreten
und war von da an immer interessierter Besucher der jährlichen Bezirksversammlungen. Mitte der 90er
Jahre bot sich ihm dann die Gelegenheit, die wunderschöne Nachbarschaftsjagd am Zollner in den Gailtaler Alpen zu pachten. Dieses Hochalmrevier an der Italienischen StaatsValtentin Miklaugrenze zeichnet sich nicht nur
durch ein besonders gutes Vorkommen an Kleinen Hahnen,
sondern auch durch gelegentlich
einwechselnde kapitale Hirsche aus.
Auf der „Rosser- und Ochsnerhütte“ hat
er schon viele netten Jagdgäste begrüßen dürfen. Mit einigen aus Mittelbayern und der Steiermark entstand mittlerweile eine enge Freundschaft. Mit
Michael Zebedin steht ihm nicht nur ein
erfahrener Aufsichtsjager, sondern auch
ein sehr guter Jagdfreund als Helfer am
Berg zur Seite.

lich seines 60. Wiegenfestes seine Familie, seine
Kollegen, alle seine guten Jagdfreunde, den LO
mit seiner Marianne, seinen BO-Stev. Sigi Wallner
und die JHBG „Poludnik“ zu einer netten Geburtstagsfeier in den Kultursaal nach Dellach/Gail. In
einer bewegenden Ansprache bedankte er sich
bei allen, die sein bisheriges Leben so positv verlaufen ließen. LO Bernhard Wadl dankte dem
Jubilar in einer kurzen Laudatio für seine als BO
in den letzten vier Jahren erbrachten Leistungen
und sein ungebremstes Engagement für die Sache des Jagdschutzwesens und des KJAV im
Gailtal. Er verlieh gleichzeitig der Hoffnung Ausdruck, den agilen Jungsechziger noch viele Jahre
in diesem Amt zu wissen und überreichte ihm als
Zeichen des Dankes und der Wertschätzung, aber
auch als Motivation für die Zukunft, eine „Birkhahnskulptur“, geschnitzt aus Nockbergezirbe von
Bildhauermeister und Jagdaufseher Egon Gruber.
Der gesamte Landesvorstand und die BG Hermagor wünschen ihrem BO für die kommenden Lebensjahre im „Unruhestand“ möglichst viel Ruhe
und Gelassenheit und vor allem viel Freude mit
seinen Enkelkindern, der Bewirtschaftung seiner
kleinen Landwirtschaft und natürlich mit seiner
Maria ebenso viel Freude, Anblick und Weidmannsheil beim Weidwerken auf Hahn, Gams
und Hirsch in seiner Jagd am hohen Zollner.
					

Seit 2010 erfolgreicher BO von
Hermagor
Nachdem der heutige Alt-BO Seppl Lexer im Frühjahr 2010 seine Funktion als BO von Hermagor
nach zehnjähriger Amtsführung aus Krankheitsgründen zurückgelegt hat, stellte sich Walter
Fankhauser für diese Funktion zur Verfügung und
wurde in Grafendorf von der Bezirksversammlung
einstimmig in dieses verantwortungsvolle Amt
nachgewählt. Im Jahre 2011 erfolgte im Rahmen
der regulären Wahlen die einstimmige Bestätigung als BO. Seither ist Walter Fankhauser mit
großem Engagement und auch zeigbarem Erfolg
bemüht, seine Bezirksgruppe innerhalb des großen KJAV in die Zukunft zu führen. Er organisiert
neben den Vorstandssitzungen und der jährlichen
Bezirksversammlung Ausflüge und andere Fortbildungsveranstaltungen. Jedem Mitglied der BG
wird vom BO persönlich zum Geburtstag gratuliert. Die Mitglieder danken ihm seinen Einsatz
mit einer immer zahlreicheren Teilnahme bei den
jährlichen Bezirksversammlungen.
Am 18. Jänner d.J. lud Walter Fankhauser anläss-

BO Walter Fankhauser als stolzer Pirschführer nach erfolgreicher Hahnenjagd mit seinem Jagdfreund Ulli Tabernig.
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Nur für
Mitglieder:

Neue exklusive
Verbandsuntensilie

Der Landesvorstand hat beschlossen, unser Verbandsutensiliensortiment
um ein exklusives Stück zu erweitern. Das neue „KJAVVerbandsmesser“ wird von der Fa. „exklusiv-messer Schurian“ aus
Feldkirchen speziell für den KJAV gefertigt. Exklusiv in den
Griff verarbeitet ist die goldene Verbandsnadel, und die
Klinge ziert der Schriftzug „Kärntner Jagdaufseher-Verband“
mit Verbandslogo. Es werden drei Fertigungs- und Preis
varianten dieses Messers zum Kauf angeboten. Die Messer
sind fortlaufend nummeriert und können ab sofort nur von
Mitgliedern über unsere Landesgeschäftsstelle zu
nachfolgenden Exklusivpreisen erworben werden.

Der Jagdkönig-Damast“
Das Messer ist aus Torsionsdamast mit einer mitteltiefen Ätzung und ist ein Messerstahl der Sonderklasse, nicht nur optisch, sondern auch in der
Praxis.
Die Backe und die Nieten sind aus hochpolierter
Bronze und das Griffmaterial ist aus stabilisierten
Nusswurzelholz. (Es kann auch aus Hirschhorn oder
anderen Hölzern gefertigt werden).
Die Messerscheide ist aus handgenähtem Rossleder. Verkaufspreis brutto: 600,– Euro

Der Jagdkönig-Ahornwurzel
Das Messer ist aus spiegelpoliertem Böhler N690
Stahl, die Backen und Nieten sind aus Edelstahl.
Griffmaterial ist aus stabilisierten Ahornwurzel-

Wolfgang Schulte

Hirschjagd –
Mehrstangenhirsche, alte und
uralte Rothirsche aus heimischen Revieren, Teil III
Verlag Neumann-Neudamm,
Hardcover, 336 Seiten, ca. 400
Abbildungen, Format 16,8 x 23,5
cm, ISBN 978-3-7888-1409-0,
Euro 49,95

Achtung: Bei der 41. Landesvollversammlung käuflich zu erwerben.

kern. (Es kann auch aus Hirschhorn oder anderen
Hölzern gefertigt werden). Die Messerscheide ist
aus handgenähtem Rossleder. Verkaufspreis brutto:
280,– Euro

Zusatzinformationen

Der Jagdprinz-Hirschhorn

*HRC ist eine Internationale Stahlhärteskala nach Rockwell.

Das Messer ist aus spiegelpoliertem Böhler N690
Stahl, die Backen und Nieten sind aus Edelstahl.
Griffmaterial ist aus heimischen Hirschhorn. (Das
Messer kann auch mit stabilisiertem Holz gefertigt
werden). Die Messerscheide ist aus handgenähtem
Rossleder. Verkaufspreis brutto: 200,– Euro
Alle Messer werden mit einer Standardscheide angeboten! Andere Scheiden haben einen Aufpreis
von 15,– Euro und müssen extra geordert werden.

Messescheide-Sonderanfertigung

Die Messer sind alle absolut rostfrei.
Die Härte der Messerklingen sind: Beim Böhler
N690, 60 HRC*. Beim Torsionsdamast, 62 HRC*
nach dem Anlassen.
Die Stabilisierung erfolgt im Vakuumofen mit flüssigem Epoxy-Harz, d.h. das die kleinste Pore im
Holz mit Epoxy gefüllt ist und dadurch völlig unempfindlich gegenüber Schmutz und Flüssigkeiten
(Schweiß) ist. Es können auf Wunsch auch Ehrungsschriftzüge (z. B: Name; zum 50. Geburtstag; zum
Pensionsantritt; zum 40-jährigen Firmenjubiläum
usw.) am Messer angebracht werden! Die Fa. „exklusiv-messer Schurian“ gewährt jedem Käufer
eines KJAV-Verbandsmessers eine dreijährige, kos
tenlose Messerschleifgarantie!

Messer mit Standardscheide

Teil I und II kennt der leidenschaftliche Hirschjäger bereits;
im dritten Band liegt der Schwerpunkt nunmehr bei alten
und uralten Hirschen, teilweise handelt es sich um stark
und sehr stark zurückgesetzte, manchmal aber auch um
überraschend trophäenstarke alte und uralte Hirsche. Was
halten Sie z.B von einem ca. 20-jährigen Hirsch, der aber
noch immer als 16-Ender 6,7 kg Masse aufbringt?
Wie auch zuvor werden dieses Mal Funde aus vorgeschichtlicher Zeit berücksichtigt – die neuesten Forschungsergebnisse über „Ötzi“ finden Sie gleich zur Einleitung.

Das Hüttenkochbuch
Verlag Neumann-Neudamm, Hardcover, 3. Auflage, 160 Seiten
Zahlreiche Farbfotos, Format
21x20 cm, ISBN 978-3-78881171-6, Euro 14,95
Kochen in der Einsamkeit der Jagdhütte – und mit den
gerade zur Verfügung stehenden Mitteln. Das heißt jedoch
nicht, dass es nur Wildleber gibt. Die Autoren schaffen es,
klar und nachvollziehbar zu zeigen, dass man auch mit den
einfachen Gegebenheiten der Hüttenkochstelle abwechslungsreiche und geschmacklich ansprechende Gerichte
zubereiten kann – die Palette reicht bis zum „Kärntner
Cordon bleu“. Allein bei den Fotos kommt bereits der Appetit.

Horst Mildner / Leonhard Resch
zwischen Glanz und
Entgleisung
Verlag Neumann-Neudamm, 2.
überarbeitete Auflage, Hardcover,
240 Seiten, 184 Abbildungen,
Format 21x20 cm, ISBN 978-3-7888-1602-5, Euro 29,95

exklusiv-messer Schurian e.U.
Buchscheiden 10
9560 Feldkirchen
www.exklusiv-messer.at

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 Gesundheitsamt 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 von IBAN und BIC ihrem Bezirkskassier übermitteln. Die gesammelten Beträge
sind in der Folge vom Bezirkskassier, unter Vorlage einer Rechnungsaufstellung und der Originalbelege, beim Landeskassier (auch LK-Stev. M. Mirnig) anzufordern und dann umgehend
an die antragsberechtigten Mitglieder (max. EUR 25,--) anzuweisen.

Magdalene und Wolfgang Grabitz

Schorfheide

... Sonderanfertigung ... Messerbaukurse ... Schleifdienst ... Perfekt als Geschenk ...

Kostenersatz für
Zeckenschutzimpfung

Das Schicksal der Schorfheide und ihrer Bewohner ist durch
Markgrafen, Könige, Kaiser und – bekannter – durch
Reichsjägermeister und Parteifürsten geprägt. Ökonomische Ausbeutung, politische Repräsentation, persönlicher
Geltungsdrang und ethisch verwerflicher Jagdbetrieb haben im Zusammenspiel mit einer Vielfalt romantischer bis
tragischer Ereignisse zu einem zwiespältigen Mythos geführt. Kaiser Wilhelm II, Hermann Göring und Erich Honecker haben dort gejagt und mitbestimmt. Und wie soll es
weitergehen…
Ein fachlich hervorragendes Buch, in dem sich nicht nur
sehenswerte historische Fotos wiederfinden.

Nur Mitglieder, welche die vorgegebenen Richtlinien befolgen, haben Anspruch auf Refundierung ihrer Auslagen oder eines Förderungsbeitrages. Der Vorstand empfiehlt allen Mitgliedern, von dieser Möglichkeit regen Gebrauch zu machen. Die Mittel gelten als finanzielle
Anerkennung des Landes Kärnten für die unentgeltliche Aufgabenerfüllung der Jagdschutzorgane als Organe der Hoheitsverwaltung des Landes.
Der Landesvorstand

Jagdaufseher (hat gerade die Einladung der Bezirksgruppe Klagenfurt
zum jagdlichen Schießen erhalten):
„Super, was die Burschen alles
organisieren! Und noch dazu mit
Dämmerschoppen!“
Seine halbwüchsige Tochter daraufhin: „Was habe ich gehört – shoppen? Was, wo? Ich gehe mit!“

Norbert Klups

Das 1 x 1 der Präzision
Präzisionswaffen, Schießtechnik und Ballistik für Jäger und Sportschützen
Verlag Neumann-Neudamm, 2., überarbeitete und stark erweiterte Auflage, Hardcover, 192 Seiten, 136 Farbfotos, Format 16,8 x 23,5cm, ISBN 978-3-7888-0970-6, Euro 29,95
Der präzise. Möglichst sofort tötende Büchsenschuss ist
die Visitenkarte des Jägers. Dazu sind drei Dinge nötig:

Zu verkaufen
PKW GRAND VITARA
V6 106 KW
1998, AHK, 8-fach bereift
Top Zustand EUR 3.900,–
Tel.: 0650-5035187

Eine wirklich genau schießende
Waffe, eine perfekte Schießtechnik und die Kenntnis der
tödlichen Trefferzonen bei den
verschiedenen Wildarten. Diese drei Grundvoraussetzungen
werden hier detailliert behandelt. Präzision – und das ist das
Resümee – ist keine Zauberei,
sondern nur eine Frage des
„Gewusst wie“.
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Lesenswertes …
Termine

Bertram Graf Quadt

Siegfried Kursch

Miniaturen
und drei, vier größere
Gemälde

Unterwegs in Russland

Weidwerk & Fischweid

Verlag Neumann-Neudamm,
Hardcover, 320 Seiten, 150 Farbillustrationen von René G. Phillips, Format 16,8 x 23,5 cm, ISBN
978-3-7888-1553-0, Euro 24,95

vom 28. bis 30. März im Messezentrum Kla
genfurt mit Repräsentationsstand des KJAV

41. Landesvollversammlung
KJAV im Lavanttal
5. April 2014 mit Beginn um 13.30 Uhr, im
Seminargasthof „Stoff“ in St. Margarethen
im Lav., Bezirk Wolfsberg.
Univ.-Doz. Dr. Karl Buchgraber (Leiter am
LFZ Raumberg-Gumpenstein) – wird als
Gastreferent dieser LVV zum Thema:
„Gewinnung von hochqualitativem
Wildfutter und Schaffung von
Wildäsungsflächen“, referieren.
Verantwortlich für die Organisation und
Rahmenveranstaltung zeichnet die BG
Wolfsberg unter BO Ing. Heinrich Paier.

Fortbildungsoffensive
26. April für die Bezirke Wolfsberg,
Völkermarkt und Klagenfurt >
Veranstaltung im Bezirk Völkermarkt;
6. September für die Bezirke Hermagor und
Spittal > Veranstaltung im Bezirk Spittal;
8. November für die Bezirke Feldkirchen,
St. Veit und Villach > Veranstaltung im
Bezirk Feldkirchen.

Im nunmehr dritten Buch seines schriftstellerischen Schaffens nimmt uns der Autor wieder mit in seine Reviere und
lässt schrullige Jägergestalten und einmalige Begebenheiten miterleben. Sehenswert auch die durchwegs färbigen
Illustrationen; alles in allem ein repräsentatives Buch, das
man auch gerne geschenkt bekommen würde.

Verlag Neumann-Neudamm,
Hardcover, 272 Seiten, 245 Farbfotos, Format 14,8 x 21cm, ISBN
978-3-7888-1591-2, Euro 19,95
Unterhaltsame Erlebnisse bei den
vielen Reisen des Autors in unterschiedliche Regionen von Russland
– eine interessante Lektüre „in
Zeiten wie diesen“. Man erhält eine Menge von Information in Wort und Bild von russischen Städten, Museen und
Theater, von Kirchen und Klöster, aber auch Einblicke in
das Leben russischer Menschen, deren Kultur und Geschichte. Ein Buch, das nicht nur vom Jagen allein handelt.

Thomas F. Hinterecker

Jörg Fischer

Jagd erleben

Füchse, Mond und
dicke Keiler

Mit und bei Freunden in Österreich und Ungarn
Verlag Neumann-Neudamm,
Hardcover, 256 Seiten, 69 Farbfotos, Format 14,8 x 21 cm, ISBN
978-3-7888-1613-1, Euro 19,95
Der eifrige „Anblick“-Leser kennt
den Autor: Er hat dort bereits zahlreiche Geschichten veröffentlicht und sein Talent gezeigt,
Stimmungen und Gefühle auf unglaublich nahe gehende
Art zu schildern. So auch hier. Doch wie es sich für einen
mitdenkenden Jäger gehört: Seitenhiebe auf Strömungen
und Entwicklungen der Jägerschaft im neuen Jahrtausend
sind im Buchpreis inbegriffen. Denn, wie der Autor meint:
Aber speziell in Hinblick auf die durchaus auch zu Recht
kritische und hinterfragende breite Öffentlichkeit sollten
wir schleunigst Dinge über Bord werfen, die sich mit gesundem Verständnis für die Gesetze der Natur und der
Vernunft nicht oder nicht mehr erklären lassen…

TIERPRÄPARATOR
MARIO HARTLIEB

KAPELLENGASSE 22 - 9800 SPITTAL/DRAU
+43/4762/45 330 | +43/664/177 14 37
www.mario-hartlieb.com

Verlag Neumann-Neudamm,
Hardcover, 320 Seiten, 190 Farbfotos, Format 14,8 x 21 cm, ISBN
978-3-7888-1616-2, Euro 19,95
Der Thüriger Autor widmet sich in
seinem Buch einer alten Leidenschaft, der Jagd auf das urige
Schwarzwild. Aber der Titel täuscht etwas: Sie finden hier
genauso die Jagd mit dem Beizvogel und auf der Strecke
liegen auch Dachs und Fuchs. Und genau und fürsorglich
wird der Anteil der Jagdhelfer am Erfolg, nämlich der diversen Hunde, beschrieben. Ein kleiner Auszug, damit Sie
wissen, was Sie erwartet: (Zum Thema gefangene Katze)
„Fünf Anwälte erklären dem verstörten Raubwildfänger vor
Gericht, dass die Superkatze drei Sprachen sprach, die
Kinder versorgte, zur Schule brachte, sowie ein weltweit
einzigartiges Zuchtexemplar darstellte. Der verhandelnde
Richter ist dann selbst vielleicht noch Besitzer einer vollgefressenen Wohnzimmerkatze…“
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Hörbuch

Florian Asche /
Brigitte Leuchtenberger

Florian Asche

Jagen, Sex und
Tiere essen

Kannst du mal die
Leber halten?
Mein erster Tag auf der
Jagd
Verlag Neumann-Neudamm, Hardcover, 32 Seiten, zahlreiche Farbfotos, Format 21 x 29,7 cm, ISBN 978-37888-1617-9, Euro 12,95
Was passiert auf der Jagd? Dürfen wir Tiere essen? Warum
muss alles sterben? Die kleine Hannah denkt nach… Dieses
Buch schließt die Lücke in der Reihe hübscher Kinderbücher, die jedoch immer etwas verschweigen, wenn es zum
Kern der Sache mit der Jagd kommt. Der alte Mann und
seine Enkelin gehen zum ersten Mal zusammen hinaus ins
Revier. Sie lauschen gemeinsam in die Natur, erleben ihre
wunderschönen Bilder und machen Beute. Am erlegten
Rehbock sprechen Sie über das Entscheidende in der Welt,
über Werden und Vergehen, über Leben und Sterben. Der
alte Mann erklärt seiner jungen Begleiterin, dass der Tod
nicht unser Feind ist, sondern der Schlüssel zu einer immerwährenden Erneuerung.
Zu empfehlen für jeden Jäger, der Kinder im Alter von sagen wir 6-10 Jahren daheim hat.

Die Lust am Archaischen
Verlag Neumann-Neudamm, 3.,
erweitere Auflage, 45 Abbildungen, Klappenbroschur, 208 Seiten, Format 12,5 x 19 cm, ISBN
978-3-7888-1496-0, Euro 16,95
Wahrscheinlich haben Sie das
Buch ja schon, 2012 wurde die 1.
Auflage an dieser Stelle besprochen. Siehe dort, es kann
nur nochmals festgehalten werden: Der Titel hält, was er
verspricht. Dafür bürgt insbesondere der Autor, der nicht
nur ein erfolgreicher Jäger, sondern auch ein ebenso erfolgreicher Rechtsanwalt ist.
Wolfgang Angsten

Rohes Fleisch
Männer essen anders

Das Gamsbuch

Für Einsteiger und Profis
Verlag Neumann-Neudamm, 2.
überarbeitete Auflage, Hardcover,
224 Seiten, Zahlreiche Farbfotos,
Format 16,8 x 23,5 cm, ISBN
978-3-7888-1305-5, Euro 29,95

Ernst Rehren

Inneres aus Tieren

Praktisch alles, was es über den
Gams zu wissen gibt, wird hier verständlich präsentiert. Lebt dieses Wild nur in den Alpen?
Wie gut kann es Wald und andere Lebensräume nutzen?
Welche Trends lassen sich aus Jagdstatistiken ablesen?
Welche Spuren hinterlassen Störungen, Land- und Forstwirtschaft sowie Krankheiten in der Population? Was muss
bei Bestandesschätzungen und jagdlichen Eingriffen Bedacht werden? Auf diese und viele andere aktuelle Fragen
finden Sie hier kompetente Antworten.

Quadt liest Quadt
Ein Hörbuchpaket
Verlag Neumann-Neudamm, 6 CDs in Papphülle,
Best.Nr.: 100-1131, Euro 29,95
Bertram Graf von Quadt liest aus eigenen Werken.
Der bekannte Jagdautor (siehe auch oben) ist nicht
nur mit der Feder, sondern auch mit der Stimme ein
begnadeter Erzähler. Er hat als Hörfunkjournalist eine
geschulte Stimme, mit der er seine Erzählungen zu
noch intensiverem Leben erweckt.

Hardcover, ca. 96 Seiten, Zahlreiche Farbfotos, Format 21x20 cm,
ISBN 978-3-7888-1554-7,
Euro14,95
Der Titel täuscht und provoziert etwas. Man darf sich jetzt
nicht vorstellen, dass wir männlichen Jäger aufgerufen
sind, mit einem Tierfell bekleidet am Lagerfeuer zu sitzen
und unser Wild roh zu verzehren. Es finden sich vielmehr
mannigfache Rezepte, in welchem – geringen – Ausmaß
das Fleisch ein Anbraten verträgt. Ein Buch, das – wohl
nicht nur Männer - zum Mitkochen auffordert.

Christine Miller / Luca Corlatti

Bertram von Quadt

Verlag Neumann-Neudamm,
Hardcover, 120 Seiten, Zahlreiche
Farbfotos, Format 21x20 cm,
ISBN 978-3-7888-1627-8, Euro
14,95
Rehleber, Herz, Nieren … das geht ja noch. Aber wer denkt
schon (bzw. noch) daran, dass Zunge, Lunge, Pansen und
Blut auch Essbares bieten können! Probieren Sie etwas
Altes und für Sie sicherlich Neues!

Joachim Eilts

Draußen daheim
KOSMOS-Verlag, Stuttgart, 256
Seiten, Gewebeband mit Schutzumschlag, 222 x 145 mm (LxB), 1.
Auflage 2014, ISBN: 978-3-44014108-3, Art.-Nr.: 14108
Nicht viele Jäger haben ihre Leidenschaft so intensiv in Beruf und
Freizeit gelebt wie Joachim Eilts.
Und nicht viele verstehen es wie
er, ihre Erlebnisse auf zugleich packende und unterhaltsame Art zu schildern. Ob er von abwechslungsreichem Waidwerk in seiner nordfriesischen Heimat erzählt, von fesselnder Jagd im europäischen Ausland oder in Afrika – immer
lässt Joachim Eilts den Leser mitfiebern und oft genug
herzlich lachen. Dieser Klassiker darf im Regal eines Jägers
nicht fehlen.

Ing. MAX WANDELNIG
ERDBAU - KALTASPHALT
Land- u. Forstwirtschaft
9330 Althofen

Tel.: 04262/2331
od. 0676/84233111
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Lesenswertes …
Hubert Zeiler

Eberhard Gabler

Herausforderung
Rotwild

Im Schatten des
Hohen Holzes

Österreichischer Jagd- und Fischerei Verlag, 160 Seiten, 55 Farbfotos, Euro 33,–

KOSMOS-Verlag, Stuttgart, 248
Seiten , Efalin-Band mit Schutzumschlag, 222 x 144 mm (LxB), 1.
Auflage 2014, ISBN: 978-3-44014044-4

Ob Norwegen oder Schottland, ob
Slowenien oder Frankreich, ob
Schweiz oder Österreich – Rotwild
nimmt in Europa zu. Und die Jäger
sollen das Rotwild reduzieren. Meist versuchen sie dies
auch ernsthaft, aber oft genug mit untauglichen Mitteln.
Denn die Erfahrung zeigt: Wer nur einfach möglichst viel
Rotwild auf den Boden bringt, ganz gleich ob Hirsch oder
Tier, der erleidet Schiffbruch.
Wenn man nicht auf die Altersstruktur im Bestand und auf
das Geschlechterverhältnis achtet, dann geht der Schuss
nach hinten los. Herausforderung Rotwild“ – Hubert Zeilers
neues Buch räumt mutig mit kapitalen Missverständnissen
der jüngeren Vergangenheit auf.
Es zeigt an Fallbeispielen, wie in den letzten Jahrzehnten
Bestände durch falsche Bejagung regelrecht nach oben
geschossen worden sind. Zum Beispiel eben, indem man
nur auf die Abschusszahlen geschaut hat und nicht auf die
Struktur des Bestandes.
Glasklare Antworten finden sich in dem Buch unter anderem auf folgende Fragen:
– Wie sieht eine sinnvolle Rotwildbejagung aus?
– Wie reagiert Rotwild auf intensive Bejagung?
– Wie reduziert man wirksam Rotwildbestände?
– Was bewirkt Fütterung?
– Welche Überwinterungskonzepte gibt es?
Hubert Zeilers Antworten sind durch und durch der Praxis
verpflichtet. Nach einem grundlegenden Einstiegskapitel
zur Dynamik von Rotwildbeständen zeigt er in handfesten
Praxisbeispielen, wie man Rotwild massiv und trotzdem
wildschonend zurücknehmen kann. Und das Ganze, ohne
dass dabei der Jagdwert der Reviere verlorengeht. „Herausforderung Rotwild“ ist ein Buch, das längst fällig war.
Es empfiehlt eine Kurskorrektur in unserem Umgang mit
Rotwild und gibt dem Jäger – und auch dem lesenden
Forstmann – das nötige Wissen an die Hand, seine Rotwildprobleme wirksam zu lösen. Damit ebnet das Buch
auch den Weg zurück zu einer freudvollen Jagd.
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Eine stagnierende Waldwirtschaft,
kümmernde Wildbestände, Wilderertum und persönliche Feindschaften findet der junge Förster Sven Allan bei Dienstantritt in einem großen Privatwaldbesitz vor. Fesselnd erzählt
Eberhard Gabler in seinem Roman Im Schatten des hohen
Holzes, wie sich der junge Forstmann allen Widrigkeiten
zum Trotz behauptet und nichts unversucht lässt, um Wald,
Wild und Jagd wieder in Harmonie miteinander zu bringen.
Eine packende Jagdlektüre im Spannungsfeld zwischen
Krimi und Gesellschaftsroman. Der passionierte Jäger Eberhard Gabler illustriert seine Bücher selbst.

D-34212 Melsungen
Schwalbenweg 1
Tel. 043/5661/9226-26
E-Mail: info@neumann-neudamm.de
Österreichischer Jagd- und Fischerei Verlag
1080 Wien
Wickenburggasse 3
Tel. 01/4051636
E-Mail: verlag@jagd.at
www.jagd.at

Michael Sternath (Hsg.)

KOSMOS-Verlag, Stuttgart
Pfizerstraße 5-7, D-70184 Suttgart, Postfach
106011, D-70049 Stuttgart
Telefon: +49 (o)711 2191-341
Fax: +49 (o)711 2191-413, E-Mail:

Jagdprüfungsbehelf –
18. Auflage
Österreichischer Jagd- und Fischerei Verlag, 640 Seiten, rd. 500
Farbfotos., Euro 73,–
Die bereits 18. Auflage dieses
Buch-Klassikers bietet wieder Jagdwissen in geballter Form. Von der
Altersbestimmung beim Rotwild
bis zur Eiablage bei der Krickente. Vom Schrotdurchmesser
bis zum Parallaxe-Fehler beim Zielfernrohr. Von den Signalen bei der Treibjagd über die verpönten Jagdtage bis zur
brauchtumsgerechten Streckenlegung. Neben altbewährtem Wissen, das ergänzt und auf den letzten Stand gebracht wurde, reihen sich aber auch Kapitel mit brandaktuellen Themen: Was ändert sich durch die EU in der Jagd?
Welche engen Beziehungen gibt es zwischen der Wildtier
und Wald? Und wie muss ein Jagdhund gehalten werden?
Der Jagdprüfungsbehelf ist nicht nur unverzichtbare Lernunterlage für jeden Jungjäger, sondern beantwortet kompetent all jene Fragen, die sich im Lauf eines Jägerlebens
stellen.
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HECHT
KOSMOS-Verlag, Stuttgart, 160
Seiten, laminierter Pappband,
252 x 177 mm (LxB), 1. Auflage
2014, ISBN: 978-3-440-13272-2
Der Hecht – Deutschlands Angelfisch Nr. 1. In diesem Buch sind die
neuesten Erkenntnisse über die
Angelei auf den Hecht zusammengefasst: von der richtigen Technik für moderne Kunstköder
bis zu Europas besten Hechtrevieren. Damit ist der Fangerfolg garantiert!
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