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Kunstvolles Gamsbartbinden
Die Kunst des Gamsbartbindens erfordert eine besondere

Fingerfertigkeit, handwerkliches Können und vor allem viel Geduld.

handgewärmtem Bienenwachs
anzudrücken und auszuglei-
chen. „Das Längenverhältnis
der Büschel muss stets in Ab-
stimmung gebracht werden, so-
dass jedes am Reifende ab-
schließt und letztendlich eine
schöne Kugelform des Reifes
entsteht“, sagt Schöggl.
Nach 45 Jahren, in denen

Schöggl eine eigene Sammlung
mit langreifigen Barthaaren an-
gelegt hat, ist es nun endlich so
weit: Er hat sich selbst einen ka-
pitalen Gamsbart gefertigt – ein
wahres Prachtstück!

wenigen Steirer, welche die
Kunst des Bartbindens noch be-
herrschen.
Bis einGamsbart fertig ist, be-

darf es zahlreicher Schritte: Zu-
erst müssen die gerupften, da-
nach gekämmten und getrock-
neten Haare der Länge nach
sortiert und aufgelegt werden.
Die vorbereiteten Büschel wer-
den in Folge nach und nach mit
Garn um den sogenannten
Stingl gebunden, wobei es für
die Beständigkeit des fertigen
Bartes wichtig ist, diese zwi-
schendurch immer wieder mit

Es werden an die 100 Bart-
büschelmit jeweils durch-
schnittlich 160 Barthaaren

zu einem mittleren Gamsbart
gebunden“, erklärt Gerhard
Schöggl aus Neuberg an der
Mürz. Etwa zwei bis drei Tage
braucht er, um aus den vorsor-
tierten Haaren von zumindest
zwei Gamsböcken ein solch au-
ßergewöhnlichesWerkstück zu
fertigen. „Im Jahr 1975 bin ich
durch meinen Lehrmeister
Gottfried Hofer zum Bartbin-
den gekommen“, erzählt
Schöggl. Er ist heute einer der

Gerhard
Schöggl mit
seinem selbst
gefertigten,
kapitalen
Gamsbart
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Es ist eine wahre Gaumen-
freude, köstlich zubereitetes
Wildbret zu genießen. Nicht
nur der goldene Herbst gibt
dazuAnlass, sondern fastdas
ganze Jahr über stehen hier-
zu herrliche Schmankerl zur
Verfügung. Dafür sorgen die
rund 24.300 steirischen Jä-
ger, welche mit und für die
Natur leben. VomWild kann
von Kopf bis Fuß fast alles
verwertet bzw. individuell
zubereitet werden. Oderwie
Gerhard Kosel es ausdrückt:
„VomLecker bis zumWedel,
alles ist edel!“ Gemeinsam
mit der Jagdzeitschrift „An-
blick“ hat er auch dasWild-
bretkochbuch „Schüssel-
trieb“ herausgegeben. Also,
ab zumWildbretmarkt der
Landesjägerschaft (Murinsel
Graz: 7. und 28. November,
7.30 bis 12.30 Uhr) und dann
auf in die Küche!
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Einst begab sich ein Jäger im
Gebiet der Vordernberger
Mauer mit einem Jagdgast auf
die Pirsch. EswarGamsbrunft
und so saßen sie inmitten der
verschneiten Gebirgsland-
schaft auf dem Ansitz und

stürzt sein. Als der Gast den Jä-
ger im Tal erwartete, fragte er
diesen: „Wie gibt’s denn sowas?
Du hattest ja keine Bix?“ „Nein,
den zweiten hat der Schlag ge-
troffen“, erwiderte er schmun-
zelnd im Jägerlatein.

mer näher kam und durchs
Fernglas blickte, nahm er sechs
„Läuf’“ wahr. „Da hat’s was mit
meinen Augen“, dachte er. Es
waren aber nicht sechs Läufe,
sondern zwei Gämsen. Die an-
dere musste von derWand ge-

warteten auf den passenden
Gamsbock. Der Schuss fiel und
der Bock rutschte über ein
Schneefeld ab. Aufgrund des
steilen Geländes entschied der
Jäger, denBockalleine insTal zu
„liefern“. Als er demWild im-

Gamsbockmit sechs Läuf’


