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Es war die 18. und letzte Trophäen-
schau, die Norbert Krabacher als Be-
zirksjägermeister organisiert hatte. 
Im Mai wird er das Amt in jüngere 
Hände legen. Die Ehrengäste zollten 
ihm viel Beifall und Dank für sein 
umsichtiges Handeln  als Bezirksjä-
germeister und für seine Energie, die 
er stets aufbrachte, wenn es um ein 

konstruktives Miteinander zwischen 
Jagd und Forst ging. „Mit Wehmut 
kam ich heute nach Imst, weil ich 
weiß, dass der Tiroler Landesjäger-
verband einen hervorragenden Funk-
tionär verliert“, betonte Landesjäger-
meister Anton Larcher. Beim Festakt 
schnitt er am Rednerpult auch noch 
andere bewegende Themen an, so 
etwa auch das „Problem Wolf“, das 
schon bald zum größten Problem 
für die Landwirt- und die Jägerschaft 
werden könnte, wenn immer mehr 
Wölfe unsere Almregionen durch-
streifen. „Auch wenn eine Regelung 
kommen sollte, am Ende des Tages 
wird die Jägerschaft den Schwarzen 
Peter in der Hand halten“, ermahnte 
Larcher. 

BESTNOTEN. BH-Stellvertreter 
Andreas Nagele, der Imster Bür-
germeister Stefan Weirather und 
VP-Klubobmann Jakob Wolf stell-
ten gleich wie Landesjägermeister 
Larcher der Jägerschaft ein Zeugnis 
mit Bestnoten aus. „Der Schwung, 
der im abgelaufenen Jagdjahr in den 
Jagdrevieren spürbar war, sollt auch 
in das kommende Jagdjahr mitge-
nommen werden“, brachte es BH-
Stellvertreter Nagele auf den Punkt. 

Die Jägerschaft feierte am Wochenende mit der Trophäenschau 
im Imster Glenthof Erntedank. Rund 1600 ausgestellte Trophäen 
waren der eindeutige Beweis dafür, dass in den Jagdrevieren des 
Bezirks Imst hervorragendes Weidwerk betrieben wird. Der Ge-
samtabgang für das abgelaufene Jagdjahr pendelte sich bei 99,9 
Prozent ein. „Um nur vier Stück Wild wurden die 100 Prozent 
verfehlt, so ein Ergebnis gab es bisher noch nie“, freute sich Be-
zirksjägermeister Norbert Krabacher, für den es die letzte Tro-
phäenschau war, die unter seiner Führung organisiert wurde. Er 
wird am 11. Mai bei der Versammlung des Bezirksjägerverbandes  
sein Amt niederlegen. 

Eine Jagdbilanz, wie es noch nie eine gab
Gesamtabgang fast zu 100 Prozent erreicht – Jagdbezirk Imst bei Abschusserfüllung in Tirol im Spitzenfeld

Von Gebi G. Schnöll

Rund 1600 Trophäen waren ausgestellt. „Wir zeigen nicht, was wir gejagt, sondern 

wie wir gejagt haben“, kommentierte BJM Norbert Krabacher.  RS-Fotos: Schnöll

BJM-Stv. Josef Vogl, Alt-Hegemeister Otmar Gritsch und der langjährige Funk-

tionär Gerhard Prosen erhielten das goldene Ehrenzeichen des Bezirksjägerver-

bandes. BH-Stv. Andreas Nagele (l.), BJM Norbert Krabacher und LJM Anton Lar-

cher (5.u.6.v. l.) gratulierten recht herzlich. 

Peter Melmer (l.) wurde vom Tiroler Landesjägerverband zum Wildmeister ernannt.  

Die Auszeichnung übergab Landesjägermeister Anton Larcher (r.). 

Reinhard Krißmer, Hornmeister der 

„Gurgltaler Jagdhornbläser“, bedankte 

sich bei Norbert Krabacher mit einem 

Jagdhorn für die gute Zusammenarbeit. 

Für die Rotwildjagd hat sich der strenge Winter günstig ausgewirkt, schwieriger 

war es aber bei der Bejagung des Gamswildes. 


