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für Natur, Kultur und Jagd



Die Entstehung des Museums

Werner Lettl  ist passionierter (Berg)Jäger, der mitt-
lerweile weit über hundert Jagdreisen auf alle fünf
Kontinente unternommen hat. Wie jeder Weidmann
sammelt er begeistert seine  Erinnerungsstücke,
nicht nur Trophäen auch Jagdutensilien indigener
Völker und zahlreiche Kunst- und Kultgegenstände.
Bei den besonders schwer zu erbeutenden Wildarten
findet der Besucher unter anderem die meisten
Wildschafe (einschließlich der Argalis) und Stein-
böcke. Aus der Arktis Eisbär, Moschusochse und
Wolf, aus Kanada Bär , Elch und Karibu. Dazu kom-
men afrikanische Raritäten wie Bongo und Bergnyala
und natürlich die legendären afrikanischen Big Five
(Elefant, Nashorn, Büffel, Löwe, Leopard), um nur ei-
nige zu nennen. Ohne Übertreibung kann man
sagen, die meisten jagdlich relevanten Wildarten aller
Erdteile sind hier vertreten. Irgendwann waren es so
viele, dass die Idee reifte, daraus ein Museum zu ge-
stalten. 2001 war es soweit, er kaufte eine Tennishalle
und baute sie nach seinen Vorstellungen um. So ent-
stand dieses einmalige Museum, das auch interna-

tional Anerkennung fand. Folgen Sie uns auf einem
Rundgang, Sie werden begeistert sein!
Der erste Eindruck bei der Anreise ist enttäuschend:
Man steht eben vor einer Tennishalle. Was soll es
hier Besonderes zu entdecken geben? Auch die Jagd-
stube gleich hinter dem Eingang mit zahlreichen ein-
heimischen Gehörnen, Gamskrucken und
Hirschgeweihen erinnert eher an ein gemütliches
oberbayrisches Gasthaus als an ein Museum. Aber
sobald man die dahinter liegende große Galerie, den
Veranstaltungsraum, der bis zu 250 Personen Platz
bietet, betritt, ahnt man, was einen erwartet. Blick-
fang sind zweifellos das Ganzpräparat einer Giraffe,
etliche afrikanische Groß- und Kleinantilopen sowie
Elefantenstoßzähne. Spektakulär eine komplett ein-
gerichtete mongolische Jurte mit einem Diorama der
Wüste Gobi im Hintergrund. Dazu zahlreiche Vitri-
nen mit jagdlichen Sammelstücken aus aller Welt,
sowie phantastische Tier- und Landschaftsbilder be-
kannter Maler. 
Doch das war erst das „Vorspiel“!
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Europäische Alpen 
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Europäische Alpen 
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Asien Kar
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Kanada - Alaska
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Polarium - Arktischer Biotop
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Afrika - Savanne
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Afrika - Savanne
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Afrika - Savanne - Hochland

Das Herzstück des Museums bildet die riesige Dio-
ramenhalle. Schon der erste Eindruck ist atemberau-
bend. Man wendet sich nach rechts und steht mitten
in der nordamerikanischen Wildnis mit Elch, Bison,
Karibu, Wapiti, Pronghorn, Puma, Bär und Wolf, um
nur einige Arten zu nennen. Die naturgetreuen
Ganzpräparate sind gearbeitet von den Spitzenprä-
paratoren, wie Helmut Raith-Wien, Wolfgang Schenk-
Montabaur, Hermann Siglbauer-Waging und Alois
Schuhbäck-Palling, perfekt in natürliche Landschaf-
ten eingebaut, und die realistischen Hintergrundbil-
der der Künstler Dieter Schiele und Anatoli
Tschaikowski vermitteln die Illusion der unendlichen
Weite.
Nach wenigen Metern biegen wir nach links ab,
überschreiten einen Gebirgsbach mit Wasserfall und
stehen staunend vor einer Trapperhütte (mit zahlrei-
chen Fangjagd-Utensilien), die den Blick frei gibt in
das Polarium eine arktische Landschaft mit farbigen
Polarlichteffekten und die typischen Bewohner der
Nordregion: Eisbär, Polarwolf und Moschusochse.
Zurück auf dem Hauptweg öffnet sich nach links hin
der Blick auf das Asienkar, eine asiatische Gebirgs-
landschaft mit zahlreiche Schaf- und Steinbockarten,
gekrönt von einem herrlichen Marco-Polo- Widder.
Besonders dynamisch hier die Szene mit Wölfen, die
ein Severtsov-Argali jagen. Rechts vorn ein typischer
mexikanischer Wüstenbiotop  (Sonora Wüste).
Ein paar Schritte weiter entdecken wir einen Maral,
davor die asiatische Steppe mit Kropfgazellen, Sibiri-
schem Rehwild und Wolf. Weitere Wildschafe wie das
begehrte Blauschaf oder das gewaltige Hangei-Ar-

gali, sowie zahlreiche Steinbockarten runden das Bild
ab. Links davon der australische Kontinent mit Schul-
termontagen unter anderem von einem Banteng und
Wasserbüffeln. 
Der Weg führt uns weiter durch ein Felsentor. Nach
rechts hin erhebt sich das afrikanische Hochland u.a.
mit Kudus, Klippspringer, Bergriedbock, Karakal bis
hin zu so schwer zu erbeutenden Arten des Äthio-
pischen Hochlandes wie Bergnyala und Menelik-
Buschbock. Im Weiterpirschen stolpern wir fast in
ein Löwenrudel, das gerade ein Zebra gerissen hat,
und es gegen eine Hyäne verteidigt. Löwengebrüll
untermalt die realistische Szene, wie auch sonst zahl-
reiche Tierstimmen für naturnahe Atmosphäre 
sorgen. Gegenüber stehen wir vor der Südamerika-
nischen Pampa und dem Hochland- Urwald mit ty-
pischen Tierarten der Region wie Nandu und
Brocketdeer (südamerikanisches Reh).
Nur wenige Meter weiter sind wir im afrikanischen
Regenwald mit so spektakulären Arten wie Bongo,
Sitatunga, Riesenwaldschwein, Buschschwein, Blau-
ducker und Ginsterkatze, um nur einige zu nennen.
Realistischer kann man diesen Extrembiotop nicht
darstellen!
Einen großen Teil des riesigen Afrika-Dioramas
nimmt die Savanne ein. Fast alle afrikanischen Wild-
arten finden wir hier von Ganzpräparaten eines Ele-
fanten und Büffels über Nashorn, Groß- und
Kleinantilopen, Krokodil, Flusspferd und viele andere. 
Die Artenfülle ist phantastisch, man muss es mit ei-
genen Augen gesehen haben! 
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Afrika - Hochland
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Afrika - Savanne

Nach einem weiteren Felsentor pirschen wir
weiter in die heimatlichen Alpen mit Wild-
arten wie Hirsch, Gams, Rehbock, Steinbock,
Murmeltieren, Birk- und Auerwild, Wildschwei-
nen und den zahlreichen einheimischen Raubwil-
darten. All das eingebaut in natürliche Biotope.
Ein Hochweg führt auf den höchsten Punkt der
Halle mit phantastischem Überblick auf den Regen-
wald, die Savanne, das afrikanische Hochland und die
asiatischen und nordamerikanischen Dioramen. Lei-
der vermag dieser Prospekt die Einmaligkeit dieses
Museums nur unzureichend wiederzugeben. 
Daher hier einige Stimmen prominenter Besucher:
„Ihr Museum, Herr Lettl, war mir eine überra-
schende, unerwartete Offenbarung. Von jung an Mu-
seumsfan, habe ich (unter Führung von Hemingway)
das Natural History Museum in New York gesehen
…, das Britische Museum in London, das Trophäen-
schloss in Birchington upon Sea des Majors Powell
Cotton sowie das Belgische Afrikamuseum in Ter-
vueren, last but not least das Zoologische Reichsmu-
seum Alexander König in Bonn. Ihr Museum, Herr
Lettl, ist für mich die Spitze, ganz abgesehen davon,
dass Sie dies ja alles selbst erjagt und erschaffen
haben … Anno Hecker, 

bekannter Afrikakenner und Buchautor

„Ehrlich: ich habe noch nie ein Naturmuseum gese-
hen, das so meisterlich gestaltet wurde. Die Wand-
malereien der verschiedenen Künstler waren die
besten, die ich je gesehen habe, und ich war schon
in vielen Naturmuseen. Die Präparate sind großartig,
und so, wie die Wildarten in ihrer natürlichen Um-
gebung platziert wurden, gefällt es sicherlich jedem,
sei er nun Jäger oder nicht.“ Dennis Campbell, 

OVIS (internationaler Schafjäger-Club)

Wir waren alle sehr beeindruckt von Deinem Mu-
seum, und ich muss schon sagen, etwas Vergleichba-
res habe ich noch nicht gesehen … Ich habe immer
von meinem eigenen Museum geträumt, und Deine
Sammlung, die Echtheit der Felsen, Bäche, Hinter-
grundmalereien, wie das alles zu einer harmonischen
Einheit wird, kommt meinen Träumen am nächsten.

Wolfgang Schenk, Tierpräparator

12



Afrikanischer Regenurwald
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Löwenschlucht

Werdegang und die Entstehungs-
geschichte des Museums:
Geboren wurde ich 1943 in München. Doch erst als
ich mich geschäftlich etabliert hatte, begann ich aktiv
zu jagen, und da war ich schon über 30 Jahre alt.
Insgesamt habe ich über 100 Jagdreisen auf alle fünf
Kontinente unternommen - oft unter sehr schwie-
rigen Bedingungen, die mich immer wieder an die
Grenzen meiner Belastbarkeit trieben. Auf all diesen
Reisen habe ich zahlreiche Jagdutensilien gesammelt,
die für Jäger von Interesse sind.
Seit Jahren bin ich Mitglied im Grand Slam Club
OVIS und im SCI. Dabei erhielt ich unter anderem
folgende Preise: Den OVIS World Slam für Wild-
schafe, den Capra World Slam für Steinböcke und
den Grand Slam für nordamerikanische Schafe. Als
einem der Wenigen, der alle diese drei Preise er-
langte, wurde mir 2005 der Triple Three Award ver-
liehen. Beim internationalen Jagdclub SCI habe ich
viele Awards und Grand Slams bekommen. Auch
eine der allerhöchsten Award- bzw. Auszeichnungen
des SCI den Crowning Achievment-Award.
Da meine Trophäen und gesammelten Jagdutensilien
unterdessen ziemlichen Raum beanspruchten,

machte ich mich auf die Suche nach einem geeigne-
ten Ausstellungsraum. 2001 wurde ich fündig und
erwarb diese ehemalige Tennishalle mit einer Fläche
von 2400 Quadratmetern, zusammen mit dem da-
zugehörigen Restaurant. Die große Halle war wie ge-
schaffen für mein geplantes „Museum für Natur,
Jagdkultur und Jagd“. Hier konnte ich endlich damit
beginnen, meinen Traum in die Tat umzusetzen.
Mein Ziel war es, all die typischen Landschaften der
Kontinente, auf denen ich gejagt hatte, in meiner
Sammlung so gut wie möglich detailgetreu nachzu-
bauen: Seien es schneebedeckte Berge, Kare, Hänge,
Gebirgsbach mit Wasserfall oder die Wüste mit
ihren charakteristischen Pflanzen. Die großräumig be-
malten Wände verleihen den Dioramen die nötige
realistische Tiefe. So konnten wir alle Wildarten in
ihrer natürlichen Umgebung präsentieren, was mir
besonders wichtig ist. Vier Jahre hat der Bau des Mu-
seums gedauert, doch ich glaube der Aufwand hat
sich gelohnt und alle erjagten Wildarten sind best-
möglich in ihrem natürlichen Lebensraum zu sehen.

Ihr Werner Lettl
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Werner Lettl’s privates Museum
für Natur, Kultur und Jagd
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Privates Museum

Jagdmuseum
Werner Lettl, 
Trostberger Str. 5, 
83301 Traunreut, 
Tel.: 0049 (0)8669/864 10, 
Fax: 0049 (0)8669/1 24 22
Mobil: 0171/7 31 61 96
E-Mail: info@Jagdmuseum-Lettl.eu

Besuch ist nur mit Gruppen 
ab 30 Personen nach Anmeldung 
bei Werner Lettl, möglich. 

Ausserdem besteht die Möglichkeit, 
Firmenevents und Specials wie für 
- Tagungen
- Feierlichkeiten
- Betriebsausflüge
- Marketingevents

für geschlossene Gruppen 
bis 250 Personen zu veranstalten.

Großer Dank für die engagierte Mithilfe beim
Bau und der Gestaltung des Museums, sowie für
die Schaffung eines großen Teils der Tierpräparate
gebührt dem Präparator Helmut Raith A-1050
Wien-Diehlgasse 34-36, Tel. 0043/15442916. 
Den Künstlern Dieter Schiele und Anatol Tschai-
kowski für die naturgetreuen Hintergrundmale-
reien. Sowie auch bei meinem langjährigen
Mitarbeiter Werner Hinz für seine immer enga-
gierte und geduldige Mit- und Zusammenarbeit
bei diesem schwierig zu schaffenden Museum. 
Auch vielen Dank dem Künstler Hubert Weidin-
ger für seine genialen Ideen bei der Planung und
dem Bau des Modells.
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