
Innsbruck – Mehr als 100 
Jagdhornbläser aus Nord-, 
Ost- und Südtirol sowie zahl-
reiche Gäste feierten jüngst 
beim 8. Tag des Wildes das 
50-jährige Bestehen der Ti-
roler Jagdhornbläser. „Mit 
der Grundsteinlegung für das 
Tiroler Jägerheim formier-
te sich 1972 auch eine Jagd-
hornbläsergruppe, die seither 
viele Anlässe feierlich beglei-
tet hat“, erklärte Mitinitiator 

Hans Zimmermann. Als mu-
sikalisches Highlight versam-
melten sich alle Jagdhornblä-
ser für das Gesamtspiel vor 
dem Goldenen Dachl, ließen 
die Jagdhörner erklingen und 
sorgten für eine imposante 
Klangwolke. Parallel dazu bot 
der Tiroler Jägerverband mit 
der Bezirksstelle Innsbruck-
Stadt am Franziskanerplatz 
Informationen rund um Wild 
und Jagd. 

50. Bestandsjubiläum der Tiroler Jagdhornbläser.

Imposante Klangwolke 
von über 100 Jagdhörnern

Die Initiatoren Hans Zimmermann, Landeshornmeister Markus Bodner und 
Obmann Luis Feichtner von den Tiroler Jagdhornbläsern mit dem Bezirks-
jägermeister von Innsbruck, Franz X. Gruber (v. l.). Fotos: Die Fotografen

welt Hahnenkamm, die den 
Award „Barrierefrei“ in Gold 
für ihren Alpenrosenweg er-
hielt. Der Award „Kunst und 

Musik“ in Gold wurde diesen 
Sommer an das „Stummer 
Schrei“-Team für dessen Kul-
turfestival 2022 überreicht. 
Zudem erhielt Konsul Chris-
toph Crepaz den Speciala-
ward „Festivalleitung“. 

Fridel Schipflinger von 
Rosi’s Sonnbergstuben wur-
de zum Koch des Jahres ge-
kürt und Irmi und Herbert 
Schneeberger von der Grei-
zerhütte (Ginzling) erhielten 
zwei Auszeichnungen: „Be-
liebteste Berghütte“ sowie 
„Freundlichstes Personal“. 

Koch des Jahres 2022 Fridel Schipflinger (l.) 
von Rosi’s Sonnbergstuben mit Mama Rosi und 
Skiareatest-Präsident Klaus Hönigsberger.

Kristalle gab es für Andreas Schreieck (BH Reut-
te), CEO Eberhard Jehle (Reuttener Seilbahnen), 
Bernhard P. Gruber (Sachverständiger, v. l.).

K.S.C.-Weisenrat-Präsident Peter Obernauer 
mit dem Salzburger Wirtschaftslandesrat Josef 
Schwaiger und Rudi Sailer (v. l.).  Fotos: Skiaretest

Strahlende Gesichter: Toni Bodner 
(KitzSki), Franz Wieser (Panorama-
bahn), BL Andi Hochwimmer (KitzSki).

Konsul Christoph Crepaz, Leiter des 
Festivals „Stummer Schrei“, und 
Obman Hannes Kerschdorfer (r.).

Auszeichnungen und kristalline Awards 
Mittersill – Der oberste Seil-
bahner Österreichs, Franz 
Hörl, Olympiasieger Fritz 
Strobl und auch Kitz-Ski-
legende Rudi Sailer trafen 
sich im Bergrestaurant Pinz-
gablick auf der Resterhöhe 
in Mittersill. Sie folgten wie 
zahlreiche andere Gäste der 
Einladung von Skiareatest- 
Präsident Klaus Hönigsber-

ger zur Verleihung der Ski-
areatest-Sommer-Awards 
und der Sommer-Gütesiegel. 
Ein anonymes Testteam war 
heuer wieder im europäi-
schen Alpenraum im Einsatz 
und unterzog Tourismusdes-
tinationen dem etablierten 
Qualitätscheck. Die ARGE 
Resterhöhe, eine Gemein-
schaft aus Kitzski, Bergres-

taurant Pinzgablick, TVB Mit-
tersill und der Panoramabahn 
Kitzbüheler Alpen, darf sich 
ab heuer „Aufsteiger des Jah-
res 2022“ nennen. Gemein-
sam mit Gartenbau Kersch-
dorfer aus Stumm im Zillertal 
erhielten ihre Vertreter auch 
den Award „Ideen & Umset-
zung“ in Gold. Freuen durfte 
sich auch die Reuttener Berg-

Beim Internationalen Skiareatest wurden Kristall-Awards und Sommer-Gütesiegel verliehen.

Der Award für die beliebteste 
Hütte ging an Irmi und Herbert 
Schneeberger (Greizerhütte).

Der Höhepunkt vor dem Goldenen 
Dachl: das Gesamtspiel von über 
100 Jagdhornbläsern. 

Vize-BM Hannes Anzengruber, Lan-
desjägermeister Toni Larcher und 
SPÖ-Chef Georg Dornauer (v. l.).

Gerichtssplitter

Z w i s c h e n m e n s c h -
lich kommen sich 

im Freundeskreis die Ge-
schlechter oftmals näher, 
als dies manchem der 
Partner lieb sein kann. So 
passiert einem 25-jährigen 
Tiroler, der im Frühjahr 
aus allen Wolken fiel. Hat-
te sich doch ausgerechnet 
zwischen seiner Freundin 
und seinem besten Freund 
ein Techtelmechtel entwi-
ckelt. Die darauffolgende 
Konfrontation unter den 
Männern fiel – zumin-
dest für den Liebhaber – 
schmerzhaft aus. Der be-
trogene Handwerker holte 
nämlich gleich mehrfach 
aus. Ein gezielter Faust-
schlag traf dabei das Ge-
sicht, weitere Kopf, Bauch 
und Brust des Freundes. 
Dieser erlitt dadurch einen 
Kieferbruch. Aus welchen 
Motiven auch immer: eine 
schwere Körperverletzung, 
die mit bis zu fünf Jahren 
Haft bedroht ist. So kam 
der 25-Jährige unlängst in 

Begleitung von Verteidi-
gerin Eva Kathrein schon 
mit einem namhaften Be-
trag in der Tasche zum 
Prozess am Landesgericht. 
Vor Richterin Helga Moser 
übernahm der Angeklag-
te dann nicht nur die vol-
le Verantwortung für den 
Einsatz seiner Fäuste, son-
dern übergab dem Verletz-
ten nicht weniger als 3150 
Euro. Für Richterin Moser 
ein Zeichen – sie gewährte 
darauf eine Diversion über 
800 Euro.

O bwohl bereits 74 Jah-
re alt, musste sich 

ein Innsbrucker einem 
Schlepperprozess stel-
len. Mit Komplizen hatte 
er als Fahrer 25 Personen 
mit türkischer Staatsbür-
gerschaft illegal und ent-
geltlich von Italien nach 
Deutschland verbracht. 
Ein volles Geständnis er-
möglichte, dass von zwei 
Jahren Haft 16 Monate be-
dingt nachgesehen werden 
konnten. (fell)

Bester Freund 
als Nebenbuhler

Bei der Verhandlung am Landesgericht gab sich der schlagkräftige 
Tiroler reumütig und übergab dem Opfer 3150 Euro.  Foto: TT/Rieser

Von Benedikt Mair

Innsbruck, Wien – Die Jeni-
schen wollen vom offiziellen 
Österreich als Minderheit an-
erkannt werden – nach Jahr-
hunderten der Ausgrenzung, 
Benachteiligung und Ver-
folgung. Ein in Tirol gegrün-
deter Verein macht sich, wie 
berichtet, seit knapp einem 
Jahr aktiv für dieses Anliegen 
stark und hat bereits einige 
Erfolge erzielen können. Jetzt 
aber scheint der Prozess ins 
Stocken zu geraten, beklagen 
Vertreter der Volksgruppe 
nach einem Treffen mit den 
für diese Frage Zuständigen 
in der Sektion II des Bundes-
kanzleramtes. 

„Wir fühlen uns vor den 
Kopf gestoßen“, sagt Heidi 
Schleich vom Verein „Jeni-
sche in Österreich“. Nach-
dem es im März diesen Jah-
res einen Austausch mit allen 
Parlamentsparteien in Wien 
gegeben hatte – die der Idee 
positiv gegenüberstanden 
–, bei dem ein Ersuchen auf 
Anerkennung an die Abge-
ordneten übergeben wor-
den war, sei die Stimmung 
bei den Aktivisten eigentlich 
gut gewesen, meint Schleich. 
„Jetzt sind wir aber auf dem 
Boden der Tatsachen ange-
kommen und müssen uns 
wohl darauf einstellen, dass 
die Mühlen des Staates sehr 
langsam mahlen.“ Sie und 

ihre Kollegen hätten das Ge-
fühl gehabt, das Interesse bei 
den Zuständigen sei enden 
wollend gewesen und ein 
genauer Zeitplan für weitere 
Schritte nicht benannt wor-
den. Schleich betont, dass es 
den Jenischen in dieser Sache 
nicht um Geld gehe, „sondern 
darum, Respekt zu erfahren 
und endlich in ihrer Existenz 
akzeptiert zu werden“. 

In der Sektion II des Bun-
deskanzleramtes stößt die 
Reaktion des Vereins auf 
Unverständnis, heißt es auf 
Nachfrage. Es habe ein kon-
struktives und freundliches 
Gespräch gegeben. Dass 
noch kein genaues Konzept 
für den Prozess hin zur Aner-
kennung existiere, habe auch 
damit zu tun, dass das letzte 
Verfahren dieser Art fast 30 

Jahre zurückliege. Es sei ver-
einbart worden, dass die Je-
nischen in jeden Schritt ein-
gebunden werden. 

Das bestätigt auch Heidi 
Schleich. „Der Verein und sei-
ne Mitglieder sollen zu Rate 
gezogen werden. Trotzdem 
waren wir von dem Treffen, 
um ehrlich zu sein, etwas 
enttäuscht.“ Ihre Hoffnun-
gen setzen die Jenischen nun 
auch auf die Hilfe aus Tirol, 
der scheidende Landeshaupt-
mann Günther Platter (ÖVP) 
hatte sich auf Bundesebene 
mehrfach für ihren Wunsch 
starkgemacht. Erst im Juli die-
ses Jahres beschloss der Land-
tag eine Entschließung, in der 
das Bestreben der Volksgrup-
pe ausdrücklich begrüßt wur-
de und wonach Möglichkei-
ten der Unterstützung geprüft 
werden sollen. 

Ungeachtet der Schwierig-
keiten rund um die Anerken-
nung als Minderheit findet 
an diesem Samstag, den 15. 
September, in Innsbruck der 
Sechste Jenische Kulturtag 
statt. Musik wird gespielt, Au-
torenlesungen abgehalten, ein 
Filmprojekt vorgestellt. Die 
von der „Initiative Minder-
heiten Tirol“ und dem Verein 
„Jenische in Österreich“ or-
ganisierte Veranstaltung be-
ginnt um 12 Uhr in der „Kul-
turbackstube – Die Bäckerei“. 
Der Eintritt ist für alle Interes-
sierten frei. 

Jenische fühlen sich „vor 
den Kopf gestoßen“

Das Verfahren zur offiziellen Anerkennung als Volksgruppe gehe nur sehr 
schleppend voran, beklagen Vertreter eines in Tirol gegründeten Vereins.

Am Samstag findet in Innsbruck der Sechste Jenische Kulturtag statt. Orga-
nisiert wird er unter anderem von der „Initiative Minderheiten Tirol“. Foto: privat
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