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Preoccupazioni da prendere sul serio

Besorgte Stimmen

Care lettrici e cari lettori

Liebe Leserinnen und Leser

Le cacce agli ungulati sono da tempo concluse ed
i risultati verranno pubblicati a breve. Malgrado
un buon bottino nella caccia di settembre, gli alti
effettivi di cervo e capriolo hanno avuto come conseguenza un alto numero di abbattimenti durante la caccia di tardo autunno. Un gradito numero
di cacciatrici e cacciatori si è messo a disposizione
per questo non facile compito ed ha partecipato
alla caccia di tardo autunno.
Prendere sul serio le preoccupazioni
A mio modo di vedere, la caccia di tardo autunno
è stata condotta senza troppe voci negative da
parte dei non cacciatori. D’altro canto, quest’anno
ho sentito alcune voci preoccupate (ed in parte
anche arrabbiate) di alcuni partecipanti a questo
tipo di caccia. Tra queste figuravano pure quelle
di cacciatori che hanno sempre sostenuto questo
tipo di caccia e che la praticano da più di vent’anni.
Anche per questo occorre prendere sul serio queste
preoccupazioni. Per alcuni la pressione è aumentata enormemente o viene recepita come troppo
alta. Siccome gli effettivi di cervo sono alti, in certe regioni vi sono naturalmente grandi assembramenti di selvaggina, in special modo se la meteo è
propizia. Ciò può portare ad una presenza di molti cacciatori in un territorio relativamente ristretto. A sua volta, questo comporta un’alta pressione
(che si voglia o no) e possono verificarsi episodi che
non hanno nulla a che fare con una caccia condotta in modo etico e rispettoso.
Avere coraggio e parlarne con
le persone coinvolte
Dovendo abbattere molti animali in poco
tempo, la caccia etica, corretta e rispettosa non può essere messa in disparte. Come
in tutte le cacce, pure in quella di
tardo autunno bisogna valutare correttamente la sel4 Bündner Jäger
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Novità dal Comitato centrale
Il CC allargato ha accettato all’unanimità il
preventivo 2018 di 60 000 franchi per il segretariato che verrà proposto all’Assemblea
dei delegati. Allo stesso modo sono stati discussi ed accettati i preventivi 2017 dell’ACGL
e della CFA (KoAWJ). Inoltre è stato emanato un regolamento organizzativo per il segretariato. I presenti hanno pure deciso la
proposta (sempre per la prossima AD) dei
periodi di caccia 2018. È poi stato creata
una commissione per i lavori di pubbliche
relazioni ed è stato accettato un credito aggiuntivo per i lavori di PR 2016. È poi stato
discusso lo svolgimento della caccia di tardo
autunno 2016 di cui sono stati analizzati
diversi punti (su questo tema si può leggere
in modo più dettagliato nell’editoriale).

vaggina e sparare in modo sicuro e pulito. Un
piano di abbattimento alto non può portare ad
un’esecuzione scorretta della caccia! Non dimentichiamoci che con il nostro operato veniamo seguiti con occhio molto critico dai non cacciatori e,
spesso, il cattivo comportamento di un solo cacciatore genera segnali negativi per tutta la caccia.
So che la caccia di tardo autunno viene svolta, da
molti, in modo serio come la caccia alta. Dobbiamo però avere il coraggio di tematizzare un comportamento sbagliato e parlarne direttamente con
chi si comporta in questo modo.
Ringrazio tutte le cacciatrici ed i cacciatori per la
loro partecipazione ed il loro comportamento corretto durante la caccia di tardo autunno.
Con i saluti di un cacciatore
il vostro Presidente centrale
Robert Brunold

Die Jagden auf Schalenwild sind seit Längerem
abgeschlossen und die Ergebnisse werden demnächst bekannt gegeben. Trotz einer sehr guten
Jagdstrecke im September, ergaben die hohen Bestände bei Hirsch und Reh noch eine sehr anspruchsvolle Abschusszahl für die Sonderjagd.
Eine sehr erfreuliche Anzahl von Jägerinnen und
Jägern hat sich bereit erklärt, sich dieser nicht einfachen Aufgabe zu stellen und hat die Sonderjagd
ausgeübt.
Diese Stimmen gilt es ernst zu nehmen
Aus meiner Sicht verlief die Sonderjagd ohne nennenswerte negative Stimmen bei der nichtjagenden Bevölkerung. Allerdings habe ich dieses Jahr
einige besorgte und teils auch verärgerte Stimmen
von Sonderjägern selber vernommen. Darunter
waren auch Jäger, welche die Sonderjagd immer
mitgetragen haben und diese über zwanzig Jahre
ausüben. Deshalb gilt es, auch diese besorgten
Stimmen ernst zu nehmen. Für einige hat der Jagddruck enorm zugenommen respektive er wird als
zu massiv bezeichnet. Da der Hirschbestand hoch
ist, gibt es natürlicherweise in gewissen Gebieten
Ansammlungen von einer grossen Anzahl Tiere,
vor allem, wenn noch das richtige Wetter herrscht.
Dies kann dann auch dazu führen, dass in diesen
Gebieten viele Jäger auf relativ engem Raum jagen.
Dadurch entsteht ein hoher (gewollter oder ungewollter) Jagddruck und es kann folglich zu Szenen
kommen, die sich mit einer weidmännischen Jagd
nicht mehr vereinbaren lassen.

Neuigkeiten aus dem Zentralvorstand
Der erweiterte Zentralvorstand hat zuhanden der Delegiertenversammlung das Budget 2018 von 60 000 Franken für das Sekretariat einstimmig verabschiedet. Ebenfalls
wurde das Budget 2017 des BKPJV und der
KoAWJ besprochen und genehmigt. Zudem
wurde ein Organisationsreglement für das
Sekretariat verabschiedet. Zuhanden der
DV haben die Anwesenden ebenfalls über
den Antrag zu den Jagdzeiten 2018 entschieden. Zudem wurde ein Ausschuss zur Öffentlichkeitsarbeit gebildet und ein Nachtragskredit 2016 zur Öffentlichkeitsarbeit
genehmigt. Weiter hat man den Ablauf der
Sonderjagd 2016 besprochen und verschiedene Punkte durch verschiedene Voten analysiert (mehr zu diesem Thema im «grünen
Draht» und ab Seite 24).

des und eine sichere und saubere Schussabgabe zu
beachten. Eine hohe Abschusszahl darf niemals
dazu führen, dass die Jagd nicht korrekt ausgeführt wird! Vergessen wir nicht, wir Jägerinnen
und Jäger werden sehr kritisch von der nichtjagenden Bevölkerung beobachtet und schnell kann das
unweidmännische Handeln von einzelnen Jägern
negative Signale für die Jagd im Allgemeinen aussenden. Ich weiss, dass der grösste Teil der Jägerschaft die Sonderjagd genauso seriös ausübt wie
die Hochjagd. Haben wir aber auch den Mut, Fehlverhalten selber zu thematisieren und die entsprechenden Jäger darauf anzusprechen.

Haben wir den Mut, bei Fehlverhalten
die Betroffenen anzusprechen
Ich danke allen Jägerinnen und Jägern für die TeilAuch wenn wir in kurzer Zeit viele Tiere erlegen nahme an der Sonderjagd und für die korrekte
müssen, darf die ethische, faire und weidmänni- Ausübung dieser Jagd.
sche Jagd niemals auf der Strecke bleiben. Es gilt,
wie auf allen Jagden, auch auf der Sonderjagd die
Mit Weidmannsgrüssen
Punkte Sicherheit, korrektes Ansprechen des Wileuer Zentralpräsident Robert Brunold
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