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Was heißt eigentlich „Landesjagd Pitztal“? Um alle Unklarheiten aus dem Weg zu schaffen, 

sei Folgendes gesagt: 

Die Landesjagd Pitztal umfasst die Genossenschaftsjagd St. Leonhard mit 19.752 ha, die Alpe 

Taschach mit 1.664 ha (der Gesamtgemeinschaft Arzl gehörend), die Alpe Schwarzenberg 

(der Gemeinde Arzl gehörend) und die Pichlbergalpe (der Interessentschaft Arzl Dorf und 

Blons gehörend). Daraus geht hervor, dass das Land Tirol keine Flächen einbringt, sondern 

als Pächterin nur den Namen der Jagden trägt, so wie die einstige „Pischljagd“, die „Rethi“ 

Jagd im Karwendel, die „Oppel“ Jagd am Plansee. Unter teil langwierigen Verhandlungen 

gelang es, die Genossenschaftsjagd St. Leonhard und die 3 Arzler Eigenjagden unter einen 

Hut zu bringen. Alle 4 Jagden, das heißt, das ganze politische Gebiet der Gemeinde mit 

22.342 ha zu einer Jagd zu vereinen. Denn bisher, das heißt, bis sich Hitler Österreich 

einverleibte, waren in den oben angeführten Jagden teils schweizer, teils deutsche, teils 

einheimische Jagdpächter am Werke. 

 

Weit vorausschauende Männer wie Bgm. Rochus Neururer aus Stillebach, Waldaufseher 

Alfons Rauch aus Scheibrand, Jäger Franz Rimml aus Trenkwald, Alois Neururer aus 

Innerwald und auch der seinerrzeitige „Kreisjägermeister“ Dr. Hermann Figala, waren der 

Meinung, dass diese Jagdgebiete zu einem – was die Ausübung der Jagd betrifft – vereint 

gehören. Bgm. Neururer, als Nichtjäger, sah das als eine gesicherte Einnahmequelle für die 

Gemeinde. In der Folge haben dann Jagdeigner Abschüsse verkauft. Ich selbst (der Verfasser) 

habe zwei Jahre hindurch je einen Auerhahn erlegt. Einen unter Führung des Hegemeisters 

Alfons Rauch, einen anderen auf Rofelepleiß, ebenfalls unter dessen Führung und Bezahlung 

des Abschusses an den Jagdeigner. Da muss Folgendes gesagt sein: das Jagdwesen betreute 

damals bei der BH Imst, Amtsrat Fritz Mark. Ihm zur Seite standen vielfach die aus der 

verflossenen Ära ernannten Hegemeister. 

 

Für die Eigenjagd der Genossenschaftsjagd Schwarzenberg war der damalige Bgm. Kugler, 

der nachmalige Gemeinderevisor, verhandlungsfähig. Von dem habe ich (der Verfasser) 

Murmel- und Gamsabschuss gekauft. Es muss gesagt werden, dass es damals noch nicht die 

nun zu erstellenden Abschusspläne gegeben hat. Die Abschüssse wurden damals nach 

Beratung des zuständigen Hegemeisters mit dem Amtsrat (Beamter bei der BH) festgelegt. 

Nach heutigen Begriffen etwas unsinnig. Der Hotelier Heinz Grissemann (Hotel Post Imst) hat 

von der Gemeinde aus ihrer Genossenschaftsjagd Abschüsse gekauft und diese von seinen 

Hotelgästen tätigen lassen. Es handelte sich vielfach um Gäste aus Liechtenstein. Diese 

waren hauptsächlich an Abschüssen von Auer- und Birkwild interessiert. Durch diese 

Vorgangsweise kam auch Herr Humer vom Jagdschutzverein für Tirol ins Spiel. Dieser lernte 



das Jagdgebiet von St. Leonhard kennen und meinte, dass der Zusammenschluss aller Jagden 

des Gemeindegebietes, von weidmännischem Denken her, als erstrebenswert wäre. 

 

Nun kam noch Folgendes dazu: der in Wien lebende Jurist und Richter Dr. Class hatte an der 

Lobau, bei Orth an der Donau, eine Jagd im Umfang von etlichen tausend Hektaren 

gepachtet. Als Rotwild- bzw. Hirschliebhaber und entsprechender Einstellung gelang es ihm, 

Hirsche mit Geweihgewichten bis zu 12 und 13 kg heranzuzüchten. Dies kam dem damaligen 

Reichsjägermeister und Reichsforstmeister Marschall Hermann Göring zu wissen. Der hat 

dieses Jagdgebiet für sich in Anspruch genommen als Reichsjagdgebiet „Lobau“ benannt und 

den ehemaligen Jagdpächter Dr. Friedrich Class als Leiter bestellt. Die Abschüsse vergab 

Göring persönlich – besonders an seine siegreichen Jagdfliegerpiloten. 

 

Als sich die Russen immer weiter nach Westen vorkämpften, verzog sich Class – wohl ein 

interessantes Medium – mit seiner Frau und dem geliebten Hund nach Westen, landete in 

Jenbach und erlangte dort Bleibe. Wie der studierte Jurist mit immer mehr jagdlicher 

Einstellung zu den Tiroler jagdlichen Kreisen gefunden hat, kann ich nicht sagen. Jedenfalls 

hat Dr. Class in zweimaligen Folgen das Pitztal, unter Führung von Herrn Humer 

(Jagdschutzverein) und Alfons Rauch (Hegemeister), kennengelernt. Dr. Class ist dann auch 

von Tiroler Seite zur Schaffung des 1. Tiroler Jagdgesetztes herangezogen worden. Dieses 

Gesetz, nach dem Reichsjagdgesetz unter Göring, weist teils Verordnungen auf, welche 

ausgeschieden wurden. Aber die Tiroler Jagdkreise und die Betreiber in St. Leonhard folgten 

natürlich den Ansichten der jagdlichen Ansicht, die auch vertrat, dass die Jagden des 

gesamten Gemeindegebiet, also die Genossenschaftsjagd St. Leonhard, die Eigenjagden 

Taschach, Schwarzenberg und Pirchlberg, zusammen eine Jagd in einer Hand bilden sollten. 

 

Dr. Class konnte diese Absicht dem damaligen Landesgremium, ich glaube unter Führung des 

Landeshauptmannes Grauß von Rotholz, schmackhaft machen und in der Folge kam es zu 

den Anpachtungen aller oben genannten Jagden durch das Land Tirol. Das gesamte 

zusammengepachtete, gemeindeumfassende Gebiet hieß „Landesjagd Pitztal“ und Herr Dr. 

Class wurde zum Jagdleiter bestimmt, auch nach dem Willen der St. Leonharder Betreiber. 

Class nahm sich beim Lieselewirt ein Zimmer, das er während seines Aufenthaltes zeitweise 

benützte: er verwahrte dort die für den jagdlichen Gebrauch nötigen Gegenstände und 

benützte es auch für Jägerappelle (Zusammenkünfte mit dem Jagdpersonal), um diesen die 

entsprechenden Anweisungen zu geben. Sein treuer Vorstehhund Tasso schlief auch in dem 

Zimmer, neben dem Bett seines Herren. 

Beim Lieselewirt verbrachten auch Schweizer, die seinerzeit im Pitztal gejagt hatten, wie 

Herr Iselin, welcher unter dem Pächter Herrn Moser im Tal gejagt hatte, ihren 

Sommerurlaub. Dort kam der Jagdleiter Dr. Class mit ihnen in Verbindung. 

 



Auch Jagdpersonal hatte der Jagdleiter damals schon zur Verfügung: den Waldaufseher und 

Jäger Alfons Rauch, den er als Kontrolljäger in seinen Dienst nahm, der die örtlichen 

Agenden als sein Stellvertreter in Erledigung nahm; dann den Berufsjäger Franz Rimml, 

weiters Berufsjäger Fritz Gaugg, welcher von der „Pischljagd“ in Imst kam, und dem 

Jagdaufseher Lois Neururer aus Innerwald. Etwas später kam noch Lois Gaugg, der Sohn des 

Fritz Gaugg, dazu. Lois Gaugg war bis dorthin bei schweizer Jägern als Berufsjäger im Lechtal 

tätig. Kurzzeitig war es auch Eduard Litz, bevor er zur Pischljagd in Imst kam. Berufsjäger 

Kirchmair war kurze Zeit im Dienste der Landesjagd. Doch Class hat ihn bald wieder 

entlassen, da er den Obliegenheiten des Dienstes nicht im Sinne des Jagdleiters folgte. Als 

jagdlicher Lehrling wurde Josef Larcher, ein Ziehkind aus Eppan, in Rehwald aufgezogen, in 

der Landesjagd ausgebildet und dann als Berufsjäger in den Dienst der Bundesforste in 

Radurschl übernommen. 

 

Bei seinem Aufenthalt traf Dr. Class auch die schweizer Jäger, welche seinerzeit im Pitztal 

gejagt hatten. Dr. Class erzählte von seinen Hirschen in der Lobau und hat bereits 

festgestellt, dass das Pitztal kein Rotwildgebiet war, denn die ausgesprochen steilen Hänge 

vertrugen sich nicht mit den schweren Körpern. Also war klar, dass der Traum von 12 und 13 

kg schweren Geweihtrophäen wirklich nicht erfüllbar war. Die schweizer Jäger, durch ihr 

ehemaliges Jagen im Pitztal informiert, fragten Dr. Class, warum er sich nicht mit der 

Wiedereinbürgerung des Steinwildes befasse? 

 

Dieses Ansinnen bzw. diese Frage zündete bei Dr. Class. Diesen Gedanken trug er den 

führenden Landespolitikern vor und fand dort offene Ohren. 

 

Nun die Landesjagd Pitztal sollte auch eine Präsentationsjagd werden. Dazu brauchte es zur 

Ausübung der Jagd in diesem strengen Gebiet droben am Berg, Unterkünfte, sprich 

Jagdhütten, wo der prominente Jagdgast, meist schon fortgeschrittenen Alters, auch oben 

nächtigen konnte. In der ganzen Jagd bestand nur eine Hütte. 

 

Es ging also an den Bau von jagdlichen Unterkünften. In Trenkwald und Mandarfen wurden 

auf Gemeindegrund je ein Jagdhaus für einen Berufsjäger mit Familie gebaut. Das Haus in 

Trenkwald wurde kurzzeitig vom Berufsjäger Lois Gaugg und seiner Frau benützt, das Haus in 

Mandarfen, nach vielen Verbesserungen, von Revieroberjäger Franz Rimml und seiner Frau 

bewohnt. 

 

Erst wurde die Söllberghütte erstellt, dann die Neubergjagdhütte, welche seinerzeit der 

Jagdpächter Häcker erstellt hatte. Diese Hütte wurde nach dem Kriege nach dem alten 



Recht, von Teilen der einheimischen Bevölkerung geplündert. Diese Hütte wurde als nächste 

wieder bewohnbar gemacht. In der Folge wurden von den jeweiligen Jagdleitern, Dr. Class 

bis 1955, Dr. Figala bis 1970 und HR Bauer bis 1995, folgende Hütten errichtet: Arzler Alm 

Hütte, Hütte am Neururer Berg, Hütte am Plangerosser Berg, Taschachhütte, Hütte am 

Reatekarle, 1994 überstellt in den Hundsbach, Loibeshütte in Bruchsteinmauerwerk erstellt, 

Schwarzenberghütte auf Agetwoad, Hütte im äußeren Schwarzenberg und eine kleine Hütte 

am Lehnerjoch. Außerdem wurden auch Fütterungen mit Lagermöglichkeiten (in die Erde 

eingelassene Silos mit Gras), unter anderem auch für Rüben errichtet. 

 

Durch die regelmäßige und oft unerwünschte aufsichtsvolle Tätigkeit des Aufsichtspersonals 

konnte die nach dem Krieg aufflammende „Wilderer Tätigkeit“ bald eingedämmt werden. 

Vorteil des einheimischen Jagdpersonals bei der Bekämpfung der Wilderei: Ich kenne meine 

„Schlawiner“. Die Plätze für die zu erstellenden Hütten und Fütterungen vom Kontrolljäger 

Rauch und auch von mir (der Verfasser) …. Jagdlichen Notwendigkeiten und teils auch um 

das Wissen, wo in den nächsten Jähren ein Waldweg gebaut wird. So zB war es von Vorteil 

zu wissen, dass die Lawinenverbauung in den nächsten Jahren mit dem Verbau der Lawine 

Agetwoad beginnt und zu diesem Zweck im nächsten Jahr schon die Materialseilbahn erstellt 

wird. Im guten Einvernehmen – Zusammenarbeit mit der Lawinenverbauung – konnten wir 

das gesamte Bauholz für die Hütte sowie den gesamten Innenausbau und das nötige 

Inventar per Bahn hinauftransportieren. 

 

Aber nun zurück zu Herrn Dr. Class und dem Steinwild: Die schweizer Jäger haben unseren 

Herrn sehr „eingeheizt“. Das Steinwild wieder bei uns heimisch zu machen, wäre eine 

Aufgabe, unserem Land jagdlich einer Führungsrolle zuzuspielen. Doch so einfach ging es 

nicht. Die Schweizer, darunter auch die Graubündner, wollten die Priorität Steinwild wieder 

in die Ostalpen einbringen, für sich allein in Anspruch nehmen. Dr. Class hatte unterdessen 

ca. 6 bis 7 ha am Gschwandtbach von 2 Privaten und von der Gemeinde gepachtet, um dort 

Zuchtgehege einzurichten. Der Gedanke war, der sich einstellende Nachwuchs sollte mit den 

Muttertieren in die Freiheit entlassen werden. Alles ein Trugspruch. Nur ein Kitz wurde 

einmal freigesetzt. 

 

Inzwischen war die Steinwildkolonie am Heuberg am Berninapass oberhalb  Pontresina stark 

angewachsen und zog im Winter oberhalb des Ortes Prontesina, welche durch 

Lawinenschutzbauten und Aufforstungen geschützt werden sollte. Das Steinwild richtete an 

den Aufforstungen große Schäden an. Nun wurden die Einheimischen hellhörig und 

verlangten eine starke Reduktion des Wildes. Die Verwaltung in Chur konnte nicht nur 

Steinwild für Gründungen in der Schweiz fangen. Daher kam es auch, dass Steinwild vom 

Berninapass ins Pitztal kam. Aber nun kam das Unheil. In dem eingegatterten Gebiet am 

Gschwandtbach, in dem vom „Pfitschebach“ übersprühten Gebiet, wuchsen nur 

Grasbestände, die kaum vom Wild geäst wurden. Es musste sogar im Sommer Heu gefüttert 



werden. Kein Wunder, dass sich, außer dem einen, in eine Felsspalte gestürzten Kitz, kein 

Nachwuchs einstellte. Einige Stücke überfielen den Zaun oder schlüpften darunter durch. 

Diese entsprungenen Tiere trieben sich in der Landesjagd irgendwo herum. 

 

Dr. Class war auch sehr erbost, dass der Oppl vor ihm für seine Pachtjagd Steinwild aus der 

Schweiz bekommen hatte. Dr. Class war ein etwas herrischer Mann. Nun, als das mit dem 

Steinwild nicht klappte, versuchte er es mit Muffelwild, welches der steirische Forstmeister 

Meier-Melnhof in seinen Revieren hatte. Es handelt sich dabei um reinrassiges korsisches 

Muffelwild, bei dem noch nie Schälschäden festzustellen war. In einem dem Steinwild 

angrenzenden Teil wurde das Muffelwildgehege eingerichtet. Muffelwild sind Wildschafe, 

überwiegend auf Korsika und Sardinien vorkommend. 

 

Nun kam die Zeit, wo sich Herr Dr. Class mit verschiedenen führenden Köpfen in der 

Landesregierung nicht mehr zurecht fand. So gab Class den Dienst mit der Landesregierung 

von Tirol auf. 

 

Inzwischen wurde Eduard Wallnöfer Landesrat, dem auch die Befugnisse der Landesjagd 

unterstellt waren. Von LR Wallnöfer wurde Herr Dr. Figala gebeten, die Landesjagd in seinen 

Aufgabenbereich zu übernehmen. Er sagte zu, unter der Bedingung, dass er mich (den 

Verfasser) zu seiner Unterstützung heranziehen dürfe. Wallnöfer, der mich kannte, sagte zu. 

So übernahm Dr. Figala kurz vor Weihnachten von Dr. Class die Leitung der Landesjagd und 

führte diese bis ins Jahr 1970. Zu diesem Zeitpunkt übernahm DI Karl Bauer diese Agenden. 

Unter Dr. Figala erfolgte der Aufbau der Jagd nach geordneten Wildstandsverhältnissen, er 

verstärkte die Wiedereinbürgerung des Steinwildes, während dem sich sein Nachfolger HR 

Bauer schon den Fang von teils überflüssigem Steinwild mit Fangvorrichtungen mit den von 

Schweizern erhaltenen Abzugsschlössern und mit Narkosegewehren betrieben hat. Mit den 

gefangenen Tieren wurden teils neue Kolonien gegründet, teils schon existierende verstärkt, 

so dass wohl landesweit von dem Gelingen der Wiedereinbürgerung gesprochen werden 

kann. 

 

 

Ich schlug dem Jagdleiter Dr. Figala vor, die Jäger zu beauftragen, in ihrem Revierteil nach 

dem entsprungenen Steinwild zu schauen, und siehe da: Rimml Franz entdeckte in einem 

Revierteil des Lois Neururer in der „Schmalbiedere“ und Lois Gaugg in seinem Revier an der 

Birchwand bei Weixmannstall Steinwild. Nun kam die Überlegung, was tun mit dem Wild, 

welches sich noch im Gatter befand. Es dort zu fangen, mit der erstellten Falle, misslang. Da 

kam mir (dem Verfasser) eine Idee. Den Zaum umlegen, um dem Wild den Weg in die 

Freiheit zu ermöglichen. Das Wild, das sich noch innerhalb des nun umgelegten Zaunes 



befand, ließ sich nicht austreiben, so hatte es sich schon auf den „Zwangsaufenthalt“ 

eingestellt. So kam nur die letzte Möglichkeit in Frage. Das Wild in Ruhe lassen. Und siehe 

da, nach ca. 6 Wochen standen die letzten Tiere, welche sich noch im nun freigelegten 

Gehege befanden, bei den seinerzeit aus dem Gatter entsprungenen Tieren. Dies waren 

freudige Mitteilungen. Nun wussten wir, wo die weiterhin von der Schweiz erworbenen 

Tiere, bei uns in die Freiheit entlassen werden mussten. Ebenso wurden dem seinerzeit aus 

dem Gatter entsprungenen Bock, der sich auf der orografischen Seite des Tales herumtrieb, 

gefangene Geißen zugesellt. 

 

Die Wiedereinbürgerung schien gelungen zu sein. Um die sich in der Alpe Verpeil im 

Kaunertal zeitweise befindlichen Steingeißen unter unserer Obhut zu halten, wurde vom 

Land Tirol durch zwei Pachtperioden hindurch die Eigenjagd Verpeil zugepachtet. 

 

Leider wurde die seinerzeitige Idee, eine Präsentationsjagd zu schaffen, vom Land Tirol 

außer Acht gelassen, so dass eine Jagd entstand, die hauptsächlich Abschüsse an in- und 

ausländische zahlende Jäger vergab. Dass bei einer solchen Jagd Plus und Minus sich 

gegenüberstehen, ist logisch. Eine solche Jagd wird sich rein rechnerisch nie rentieren. Aber 

als Präsentationsjagd würde sie ungeahnte Vorteile für das Land Tirol bringen. 

 

Sei es wie es sei. Jedenfalls ist es dem Land Tirol zu verdanken, dass das Steinwild bei uns 

wieder eine Heimat gefunden hat, da es zu Zeiten Kaiser Maximilians I. durch menschliche 

Unvernunft ausgerottet wurde. 

 

Ein besonderer Dank gebührt den Jägern der damaligen Zeit, die bei Winter in die steilen 

Wände einstiegen, mit schweren Salzsteinen am Rücken, und das lebensnotwendige Salz 

dem dort befindlichen Wild brachten. Ein heftiger Weidmannsdank allen, die sich mit den 

Agenden der Landesjagd Pitztal befassten. 

 

Weidmannsdank! 

Der Verfasser Ofö. Ing. Klaus Strobl 

 

St. Leonhard, im März 2006 


