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SCHEFFAU. Auch im Jahr 2009
gab es sie, die „Nacht des Fuch-
ses“. Vergangenes Wochenende
machte sich die Jägerschaft im
Tennengau auf die Jagd nach Rei-
neke Fuchs. „Voraussetzung für
die Jagd ist eine Vollmondnacht
und Schnee, denn sonst sieht
man die nachtaktiven Tiere
nicht“, erklärt Bezirksjägermeis-
ter Rupert Schnöll.

35 Füchse und 14 Marder wur-
den am Wochenende im Tennen-
gau in der Nacht des Fuchses er-
legt. Eine begrenzte Zahl, die
zum Abschuss freigegeben ist,
gibt es im Falle der Füchse nicht.

„Die für die Jagd in Frage kom-
mende Zeit ist der begrenzende
Faktor“, sagt Schnöll. Doch nicht
bei allen Menschen stößt der Ab-
schuss der Tiere auf Verständnis.

„Es wird jeder Fuchs geschos-
sen“, sagt Thomas Putzgruber,
Obmann des Vereins „Respek-
Tiere“. Vor allem dass die erleg-
ten Tiere in Scheffau vor einer
Kirche ausgelegt werden, er-
zürnt ihn. „Die Jägerschaft geht
dort so weit, dass sie ihre Opfer
vor einem Gotteshaus auslegt.
Das entspricht nicht dem katholi-
schen Grundsatz ’Liebe deinen
Nächsten’“, sagt Putzgruber. Der
Verein rief deshalb in der „Nacht
des Fuchses“ zu einer Kundge-
bung in Scheffau auf.

„Der Fuchs ist ein Tier, das von
jeher gejagt worden ist“, sagt
Schnöll. Das Raubwild müsse be-
jagt werden, um das Niederwild
zu schützen und die Population
unter Kontrolle zu haben. Zu-
dem hatten drei der erlegten
Füchse Räude. „Eine Krankheit,
die auch der Mensch bekommen
kann“, ergänzt der Bezirksjäger-
meister. Diese Jagd diene auch
vor allem dazu um festzustellen,
wie gesund der vorhandene
Fuchsbestand ist. In diesem Jahr
war auch eine Tierärztin dabei,
die untersuchen soll, ob die
Füchse vom Fuchsbandwurm be-
fallen sind.

Für die Naturschützer von
„RespekTiere“ gelten diese Be-
wegründe nicht. Sie sehen als
hauptsächlichen Grund für die
„Nacht des Fuchses“ die grund-
sätzliche Lust an der Jagd auf die-
se Tiere.
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„Nacht des Fuchses“

Die erlegten Füchse wurden in Scheffau zur Schau gestellt. Bild: SW/CF
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Wirtrauernum

KurtW.Zeller

K eltenfürst Mag. Kurt
Wolfgang Zeller, der en-

gagierte, hinreißende, lie-
benswürdige, imponieren-
de und international erfolg-
reiche Direktor des Kelten-
museums, des Forschungs-
zentrums Dürrnberg und
des Stille-Nacht-Museums,
ist nicht mehr unter uns.
Der für Hallein und das
Land Salzburg so unglaub-
lich vielfältig Engagierte,
ihm bestätigte die Landes-
hauptfrau, er habe Großarti-
ges geleistet und dem Kel-
tenmuseum Weltgeltung
verschafft. Ihr für den Muse-
umsbereich zuständiger
Stellvertreter sprach von ei-
nem schweren Verlust für
die Wissenschafts- und Mu-
seumsszene.

Viel zu viele Jahre wurde
indessen das Keltenmuse-
um und sein Direktor im
Vergleich zu den Salzburger
Museen von der Politik mas-
siv diskriminiert. Das war
auch mit der Grund, warum
Mag. Zeller den Kulturpreis
der Halleiner Industrie er-
hielt und warum ,,Celtic He-
ritage – die Freunde des Kel-
tenmuseums’’, gegründet
wurden. Wie vorige Woche
an dieser Stelle berichtet,
wird nun endlich, endlich,
die Fertigstellung des Kel-
tenmuseums angegangen.
Ein perfektes Wunder, das
beinahe zum Desaster mu-
tiert wäre – der Beschluss er-
folgte so spät, dass Kurt W.
Zeller sich nur noch zwei
Wochen lang der Erfüllung
seines wichtigsten Lebens-
wunsches erfreuen konnte.

H
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Die Ausstellung „Frauenzimmer“ der Fotokünstlerin Anne-Sophie Wass
(Bild) ist noch bis 15. März in der Gemeindegalerie Bad Vigaun zu sehen (Öff-
nungszeiten: Dienstag und Mittwoch von 9 bis 12 Uhr, sowie nach Vereinba-
rung). Wass zeigt mit mehrfach belichteten Fotografien Selbstporträts, wobei
sie selbst sich nicht im Vordergrund sieht. „Ich bin nur Statistin“, sagt sie. Ihre
Fotografien spielen mit dem Moment der optischenTäuschung.Trugbilder oder
ungewohnte Perspektiven machen den Betrachter so zum Mitspieler, der sich
den Porträts stellen muss. Bild: SW/ADI
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