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Das Buch vom  
vollkommenen Jäger

Bemerkenswert bei H. W. Döbel, der 
1717 aus der Försterlehre im Forstamt 

zu Harzgerode (Deutschland) entlassen 
wurde und sich sodann auf Forschungs-
reisen begab, um seine Erfahrungen hin-
sichtlich Jagdpraxis in dieses für das 18. 
Jahrhundert als Standardwerk bezeich-
nete Werk einzubringen, ist der umfang-
reiche Abschnitt III: „Von der Beschaf-
fenheit der Holtzungen und andern zum 
edlen Weidewerck gehörigen Wissen-
schafften“. Hier liest man über ausführ-
liche Beschreibungen der Waldbäume, er 

AUS DEM 
JAGDMUSEUM
SCHLOSS STAINZ
 
Von Mag. Karlheinz Wirnsberger

Ein ganz besonderes Lehrbuch der Jagd, das man im Jagd-
museum Schloss Stainz betrachten kann, ist das im Jahr 
1754 bereits in 2. Auflage erschienene Werk von Heinrich 
Wilhelm Döbel (1699–1759): „Neu eröffnete Jäger-Practica, 
oder der wohlgeübte und erfahrne Jäger.“

Altes Bauholz ist heute ein wertvoller Rohstoff geworden. 
Aus ihm lassen sich behagliche neue Hütten und Jagdstuben zimmern. 

lehrt die Vermessung, Schlageinteilung, 
Baumtaxierung (das „Ansprechen“ der 
Bäume auf ihren Kubikinhalt), die Abhol-
zung sowie die Messung und Berechnung 
der gefällten Hölzer. 
Im Abschnitt II schreibt er „Von den man-
cherley Arten der Jagden, den zu einer 
jeden gehörigen Geräthe und dessen rech-
ten Gebrauche“, mit ausführlichen Kup-
fertafeln bereichert, ein wahres Meister-
werk der Buchdruckkunst. Übrigens ist 
dieses Werk wegen seiner großen Nach-
frage viermal aufgelegt worden, was für 

diese Zeit ein enormes Ausmaß ist. Das 
Buch ist im braunen Ledereinband, der 
Buchrücken mit geprägtem Rückentitel 
und Fileten (Verzierungen) versehen, in 
gotischen Buchstaben gedruckt und mit 
genauesten Detailzeichnungen ausge-
stattet.

Noch vor nicht allzu langer Zeit präg-
ten viele Holzbauten das ländliche 

Landschaftsbild. Weitgehend betriebs-

wirtschaftliche und bauliche Verände-
rungen ließen auch alte Holzbauten aus 
unserer herkömmlichen Kulturlandschaft 
verschwinden. Die jahrhundertealte Tra-
dition der bäuerlichen Baukunst wurde 
durch moderne Bauten vielfach ersetzt. 
Obwohl laufend neue Produkte den Markt 

Altes Holz für  
neue Jagdhütten

Von Walter Mooslechner

erobern und auch im Bauwesen Verwen-
dung finden, hat Holz seine Attraktivität 
als edelster Bau- und Werkstoff nie ver-
loren. Holz im Wohnbereich vermittelt 
Ruhe, Kraft und Geborgenheit. Aufgrund 
seiner Zusammensetzung besitzt der 
wunderbare und ständig erneuerbare 
Naturstoff eine Reihe besonderer phy-
sikalischer Eigenschaften. Holz ist des-
halb vielseitig verwendbar und für das 
Bauwesen wertvoll. Auch für viele Jagd-
einrichtungen wird Holz bevorzugt. Alte 
Holzbauten trotzen über Jahrhunderte 
Wind und Wetter. Das durch Sonnenbe-
strahlung und wechselnde Witterungsein-
flüsse in vielen Farbtönen strahlende Alt-
holz präsentiert sich in voller Schönheit. 

Zimmerer und Tischler bringen das hand-
gehackte Holz alter Bauten wieder zu 
neuen Ehren. Der Trend ist bei Möbeln 
ebenso spürbar wie im gesamten Innen- 
und Außenbereich. In vielen Dorfwirts-
häusern gab es einst auch eine Jägere-
cke mit Trophäen sowie Jagdmotive auf 
Wandbildern und Bierkrügen. Zahlreiche 
Abbildungen erinnern an die Wilderei 
längst vergangener Tage. Fast schon ver-
gessen, scheint die alte Wirtshauskultur 
wieder aufzuleben. In neuen Hotels, Gast-
häusern, Skihütten und Hüttendörfern 
werden auch Jagdstuben vorwiegend 
aus Altholz errichtet. Gäste aus vielen 
Ländern fühlen sich in den Stuben mit 
Jagdatmosphäre äußerst wohl. FO
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