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Info
Für Fra gen zur stei ri schen Volks kul tur:
Te le fon: (0316) 90 85 35.

E-Mail: office@ volkskultur. steiermark. at
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Der Tag der Jäger

Der erste Stei ri sche Auf sichts jä ger tag lässt Be su cher am 8. Sep tem ber in Stü bing hin ter die Ku -
lis sen der Jä ge rei bli cken.

or zwei Jah ren hatte ich die Idee, einen stei ri schen Auf sichts jä ger tag ab zu hal ten, der als Tag aller
Na tur nut zer heuer erst mals statt fin den wird“, er klärt Hans hel mut Helm, Lan des ob mann des Stei-
ri schen Auf sichts jä ger ver bands. Die Auf sichts jä ger sind erste An sprech part ner für Jäger und

auch für die nicht ja gen de Be völ ke rung und flä chen de ckend in der Stei er mark un ter wegs. Ge mein sam
mit zahl rei chen Part nern wie etwa Berg- und Na tur wacht, Na tur schutz bund, Al pen ver ein und Berg ret- 
tung wird nun am 8. Sep tem ber ins Frei licht mu se um Stü bing ge la den, um sich unter dem Motto „Jagd
und Natur - i g'hör dazua“ den Be su chern zu prä sen tie ren.

Der Ak ti ons tag be ginnt um 10.30 Uhr mit einer Feld mes se, die von Jagd horn blä sern aus Ös ter reich,
Slo we ni en und Un garn um rahmt wird. Da nach fin det auf der Haupt büh ne ein Früh schop pen mit der
Gams ko gel mu si und den Waa se ner Horn blä sern statt.

Wei te re Hö he punk te sind Jagd hun de prä sen ta tio nen, Schieß stän de mit tol len Prei sen, Jagd horn blä ser- 
vor füh run gen, Kunst hand werk und Wild sch man kerln. Eben so kön nen sich die Be su cher über die Jagd- 
aus bil dung in for mie ren, wäh rend die Kin der beim Hoch sitz bau Hand an le gen dür fen. „Mein Wunsch
ist es, die Jagd po si tiv dar zu stel len, die viel leicht vor han de nen Bar rie ren im Kopf zu ver rin gern und
allen zu zei gen, wie schön und um fang reich die Jagd ist“, so Helm.

Am 8. Sep tem ber dreht sich in Stü bing alles um die Jagd KK, FO TO LIA


