
Liebe K/Cartellbrüder ! 

Liebe Freunde des 

ÖCV-Hubertuszirkels! 

Am 7. April 2015 ist unser lieber 

Zirkelbruder, Kommerzialrat Hubert 

Tentschert für uns alle unerwartet und 

überraschend verstorben. 

Hubert war fast von Anfang an beim 

Zirkel, es gab kaum einen Veranstaltung 

oder gemeinsame Jagd, bei der er all die 

Jahre nicht mit dabei war. Auf ihn konnten 

wir immer zählen. Seit Jahren versorgte er 

mit seinen Wildspezialitäten viele unserer Treffen und die jährliche Hubertuskneipe. Für 

einige von uns war er zu einem echten Freund geworden. 

Er war ein Jäger von Geburt an und einer von echtem Schrot und Korn. Fast sein ganzes 

Jägerleben war er Delegierter zu den Hauptversammlungen des Niederösterreichischen 

Landesjagdverbandes, Mitglied nicht nur bei unserem Zirkel, sondern auch bei der 

Hubertusrunde Hernals und dem Dornbacher Jagdclub, dessen Präsident er war, und 

Ordensbruder vom „Silbernen Bruch“. Das weidgerechte Jagen, der freundschaftliche 

Umgang mit  Jagdkameraden und der Respekt vor dem zu jagenden Wild bestimmten 

sein Leben. Auch in unseren Zirkel brachte er sein reiches jagdliches Können und Wissen 

ein und hat die von uns gelebte Jagdkultur mitgeprägt. Auch dafür schulden wir ihm 

unseren Dank. 

Sein bewegtes Leben mit all seinen Höhen und Tiefen ließen ihn zu dem Mann und 

Freund werden, wie wir ihn erlebt und geschätzt haben. Ein Mann von ruhigem, 

vornehmen Wesen, verlässlich - sein Wort galt - ein Mann von unerschütterlichem 

Optimismus, voller Lebensfreude und von feinem Humor. Er wird uns fehlen. Im Herzen 

traurig, wollen wir unseren Freund Hubert in dankbarer Erinnerung behalten. 

Fiduzit und Weidmannsruh, lieber Hubert 

Die Seelenmesse für unseren verstorbenen Zirkelbruder wird am Montag, dem 27. April 

2015, um 18.00 Uhr s.t. in der Grinzinger Kirche (Himmelstraße 25 - Achtung! nicht in 

der Kaasgrabenkirche) von seinem Freund, Bischofsvikar Michael Zacherl, gelesen. Im 

Anschluss daran trifft sich die Trauergemeinschaft beim „Bach-Hengl“ in der Sandgasse 

7. 

Am Mittwoch den 29. April 2015 verabschieden wir uns von Hubert um 12.00 s.t. Uhr am 

Hernalser Friedhof (Leopold-Kunschakplatz 7) und begleiten ihn gemeinsam mit seiner 

Familie und seinen Jagdfreunden zu seiner letzten Ruhestätte. Unsere 

Jagdhornbläsergruppe unter Leitung von Zbr. Bernhard Paul wird den feierlichen 

Abschied jagdmusikalisch umrahmen. Nach dem Begräbnis gibt es noch einen 

gemeinsamen Abschied im Gasthof „Liebstöckl“ beim Friedhof.  

Wir möchten Euch alle einladen, an beiden Abschiedsfeierlichkeiten mit uns 

teilzunehmen. Am Begräbnis am 29.April 2015 grün+Band (jagdliche Kleidung mit Hut 

und Farbenbänder), die Trauerbrüche werden von den Türnitzer Jägern beigestellt. 

Für den Vorstand des Hubertuszirkels in funebris 

Mag. Franz Moigg F-B HUZI x 

Dr. Karl Mathias Weber R-D HUZI xxx 

 


