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Für Jäger
geschneidert

Unsere Tracht ist facetten-
reich und das Jagddasein der
Steirer spiegelt sich darinwi-
der: Schon Erzherzog Jo-
hann, der die Jagd zu seinen
Vorliebenzählte, trugmitBe-
geisterung den „grauen
Rock“, der heute in seiner
grau-grünen Kombination
über die Grenzen hinweg als
Steireranzug bekannt ist.
Aber auch der grüne „Steiri-
sche Jägerrock“, vor einigen
Jahren auf Anregung vonKo-
arl Thaller in Zusammenar-
beit mit Schneidermeister
Hubert Fink entwickelt, er-
freut sich großer Beliebtheit
und zählt heute zu einer von
rund 100 unterschiedlichen
steirischenMännertrachten.
UndfürdieDamenweltgibt’s
als Pendant dazu das Jägerin-
nendirndl – erarbeitet vom
SteirischenHeimatwerk und
der Landesjägerschaft.

Die Jagd ist weiblich
Die neue Ausstellung im Jagdmuseum Schloss Stainz widmet sich

dem stets aktuellen Thema „Frauen in der Jagd“.

Auch einen Blick auf die „Wild-
schützinnen“ gilt es zuwerfen –
waresdieLeidenschaft oderdie
Not, die sie zur Waffe greifen
ließen?DieTatsache, dassheute
10 Prozent aller Jagdkartenbe-
sitzer Frauen sind, verweist ein-
malmehr auf die Aktualität und
lädt zumBesuch ein! Bis 29. No-
vember 2020 im Schloss Stainz:
Sonderausstellung „Die Jagd ist
weiblich. Diana und Aktäon“.
Umrahmt wird die Ausstellung
vom Zyklus „Diana und Aktä-
on“ des steirischen Künstlers
Gerald Brettschuh.

ten die Kuratoren Karlheinz
Wirnsberger und Eva Kreissl
auch Themenkreise wie bei-
spielsweise Jagd und Frauen-
emanzipation oder erkunden,
ob und wie Frauen mit ihren
weiblichen Qualitäten die Jagd
bereichern. Undwie steht es ei-
gentlich um die weiblichen
Adeligen, die in früheren Jahren
beim Jagdgeschehen mit von
derPartiewaren:Habensiemit-
gemacht, um sich aus den
Zwängen der höfischen Klei-
dervorschriften zu befreien,
oder einfach zum Zeitvertreib?

Was unterscheidet eigent-
lich eine Jägerin von ei-

nem Jäger, oder gibt es hier in
der Motivation keinen Unter-
schied?“ Diese und viele Fragen
mehr gilt es im Schloss Stainz
zu erkunden. Die Sonderaus-
stellung im Jagdmuseum stellt
die historische Entwicklung be-
ginnend in der Urgeschichte
dar, setzt dann in der Mytholo-
gie bei der JagdgöttinDiana fort
und zeigt anhand von ausge-
wählten Persönlichkeiten, wie
sich die Jagd entwickelt hat.Mit
einem kritischen Blick beleuch-

Reitkostüm,
das bei Hetz-
jagden ver-
wendet wurde
UMJ, KK

Für Fragen
zur Volkskultur:
Telefon: (0316)
90 85 35.
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kultur.steier-
mark.at
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Das Gesäuse, bekannt für des-
sen steileWände und schroffe
Schluchten,war früher und ist
heute noch ein Paradies für
Gamsbock, Auerhahn und Co.
KeinWunder, dass diese ver-
lockenden Gegebenheiten

durchsteigbar und so konnte
sich keiner erklären, wie der
Wilderer es ins Tal schaffte.
Heutenoch ist dieseKlettertour
imGesäuse bekannt als „Petern-
pfad“ und verdankt seinen Na-
men dem „Schwarzen Peter“.

Bergsteigen herausragte: Jedes
Mal,wennder „SchwarzePeter“
von den Jägern verfolgt wurde,
entwischte er bei der sogenann-
ten „Roßkuppe“ über die senk-
rechtenWände.DiesesGelände
schien für die Verfolger un-

anno dazumal auch die Reize
derWilderer lockten. EinWil-
derer war um 1850 besonders
bekannt, da er aufgrund seiner
Listigkeit, seiner örtlichen
Kenntnisseundvorallemwegen
seines besonderen Talents im

Der „Schwarze Peter“
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