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Wiedder ist ein Jahr 
vergangen. Vieles 
hat sich in diesem 
Jahr getan. Nach 

den Jägerschaftswahlen wurde 
unsere Bezirksgruppe Murau 
gegründet. Obmann Willi Körbler 
ist es auch zu verdanken, dass un-
sere Mitgliedszahlen steil bergauf 
führen.  Nach der Vollversamm-
lung, die von der BG Voitsberg, 
unter Obmann Franz Kohlbacher 
abgehalten und organisiert wor-
den war, fanden einige Veran-
staltungen in den Bezirksgruppen 
statt. Ich wurde außerdem zur 
Landesvollversammlung des 
Kärntner Jagdaufseher Vereins 
eingeladen, wo das Hauptthema 
die Windenergie war. Im Mai 
durfte ich meine Obmännerkol-
legen aus Salzburg – Ing. Otto 
Burböck, Tirol – LJM_Stv. Artur 
Birlmair und Kärnten – Ziehvater 
Bernhard Wadl, zum Erfah-
rungsaustausch in die Steiermark 
laden. Dabei wurden aktuelle 
Aufsichtsjägerthemen erörtert und 
unter anderem das Jagdmuseum 
Stainz besucht und Schießübun-
gen mit dem Schalldämpfer in 
Zangtal durchgeführt. Es wurde 
allen klar, dass der Schalldämp-
fer eine absolut gehörschonende 
Zusatzeinrichtung der Waffe 
ist und unbedingt für alle Jäger 
erlaubt gehört. Es haben wieder in 
G/GU und Hartberg-Fürstenfeld 
Aufsichtsjägerkurse stattgefunden 
und wir gratulieren allen Kan-
didaten, die die schwere Prüfung 
bestanden haben. Vielen Dank 
auch an die Organisatoren und 
Vortragenden, die die Kandidaten 
bestmöglich vorbereitet haben. Im 
Juni konnte ich meinen Freund 
Bernhard Wadl mit seiner Gattin 

Marianna in den Nockbergen 
besuchen. Unvergessliche Eindrü-
cke sind in Erinnerung geblieben. 
Beim 2. Steirischen Aufsichtsjä-
gertag in Laubegg durfte ich auch 
erstmals unseren Herrn Landes-
jägermeister Franz Mayr-Melnhof 
begrüßen. Als Gastreferent hielt 
der Landesjägermeister von Tirol, 
Bmstr. DI (FH) Anton Larcher 
einen mitreißenden Vortrag über 
die Jagd in Tirol und die gute 
Zusammenarbeit mit dem Tiroler 
Jagdaufseherverband. In der BG 
Hartberg-Fürstenfeld wurden 
im Oktober Neuwahlen abge-
halten und es freut mich, dass 
erstmals eine Dame die Funktion 
des Bezirksobmannes – besser 
Bezirksobfrau - übernommen 
hat. Herzliche Gratulation, liebe 
Petra Schweighofer. Erstmals in 
der Geschichte unseres beinahe 
5-Jährigen Verbandes hat es eine 
gemeinsame Hubertusfeier vom 
Steirischen Jagdschutzverein – 
Ortsstelle Übelbach und der BG 
Graz/GU in Übelbach gegeben. 
Herzlichen Dank an BO Günther 
Bulla und seinen Bruder Ger-
hard. Vor kurzem wurde auch 
der Termin für die Gründung 
der BG Weiz festgelegt. Ein Team 
um Rupert Friedl wird sich am 
9. Februar der Wahl stellen. In 
diesem Jahr haben wir außerdem 
eine neue Mitgliedskarte kreiert, 
den Leitfaden für Aufsichtsjäger 
erstellt und die Rucksackapotheke 
auf den Markt gebracht. Sollten 
sie noch kein Weihnachtsgeschenk 
haben, wäre dies ein tolles Ge-
schenk, dass in keinem Rucksack 
fehlen sollte.

Unser Redaktionsteam hat sich 
erweitert und wir sind stolz, Prinz 

Karl von Liechtenstein als Redak-
tionsmitglied begrüßen zu dürfen. 
Wir haben es auch dieses Jahr 
geschafft, 4 Ausgaben des Steiri-
schen Aufsichtsjägers zu gestalten 
und an Sie zuzusenden. Dieses 
Magazin wird übrigens auch von 
vielen Nicht-Jägern begeistert 
gelesen und wird mittlerweile bis 
ins benachbarte Ausland ver-
sandt. Ich danke Ihnen schon jetzt 
für Ihren Druckkostenbeitrag, der 
uns die Arbeit im Team wesentlich 
erleichtert, da die Druck- und 
Versandkosten stetig steigen. Wir 
würden uns auch über Themen-
wünsche und Leserbriefe sehr 
freuen.

Zum Schluss noch ein kurzer 
Ausblick auf das Jahr 2018: Die 
Vollversammlung mit Neuwahlen 
findet am 16. Februar in Murau 
statt; eine gesonderte Einladung 
folgt. Ein weiterer Fixpunkt ist 
dann der 3. Steirische Aufsichts-
jägertag der am 8. September 
in Kooperation mit dem Öster-
reichischem Freilichtmuseum 
Stübing als „Tag der Naturnutzer“ 
abgehalten wird. Es würde uns 
freuen, wenn Sie zahlreich zu die-
sem „Naturerlebnistag“ kommen 
würden.

Es bleibt mir nur noch aufrichtig 
Danke für Ihre Treue zu unserem 
Verband zu sagen und Ihnen und 
Ihren Familien ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und Glück, Ge-
sundheit und Weidmannsheil für 
2018 zu wünschen!
 

Weidmannsheil!
Ing. Hanshelmut Helm
(Landesobmann)
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