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Abbiamo un nuovo ispettore

Der neue Amtsvorsteher ist gewählt

Care cacciatrici e cacciatori
È con un briciolo di tensione che si è attesa la
scelta del nuovo capo dell’Ufficio per la caccia e
la pesca. Ad inizio luglio, il Governo ha eletto
Adrian Arquint di Zizers. Arquint è nato nel 1971
a Scuol ed è membro ACGL dal 1991.
Facciamo i nostri complimenti ad Adrian Arquint
per l’elezione a questo impegnativo incarico e ci
rallegriamo per una futura collaborazione costruttiva ed aperta.

Liebe Jäger und Jägerinnen
Mit Spannung wurde die Wahl des neuen Amtsvorstehers des Amtes für Jagd und Fischerei erwartet. Anfang Juli hat die Regierung Adrian Arquint
aus Zizers gewählt. Adrian Arquint ist 1971 in
Scuol geboren und seit 1991 Mitglied des BKPJV.
Wir gratulieren Adrian Arquint recht herzlich zur
Wahl für diesen anspruchsvollen Posten und freuen uns auf eine konstruktive und offene Zusammenarbeit.

I piani di abbattimenti vanno raggiunti
Dopo aver pubblicato le prescrizioni per l’esercizio
della caccia 2017 SELVA, l’associazione dei proprietari di boschi nei Grigioni, ha inoltrato la richiesta di raggiungere i piani di abbattimento in
modo conseguente. Io sono pure dell’idea che i
piani prefissati vadano raggiunti. Abbiamo un
effettivo primaverile di circa 16 500 cervi malgrado il prelievo record dell’anno scorso. Ci è però
riuscito di evitare un ulteriore incremento, malgrado l’inverno scorso che è stato molto mite. Con
il piano di abbattimento di 5370 cervi dobbiamo
aspettarci che, per ottenere il numero di femmine
prefissato, raggiungeremo un prelievo di 5600
capi. Sono convinto che raggiungeremo il piano di
abbattimento grazie allo sperimentato prelievo in
due tappe, sperando che la meteo ci dia una mano.
Prendiamo sul serio il nostro mandato. Allo stesso
tempo possiamo essere contenti di avere alti effettivi di selvaggina che per fortuna sono ancora sani
e che possiamo sfruttare.
I lupi decimano i cervi
«In sei anni, il branco di lupi del Calanda ha ridotto l’effettivo di cervi di un
terzo.» Ciò è quanto si può apprendere
dal «Bündner Tagblatt». Anche i cacciatori locali diranno che ciò
è evidente. Gli abbattimenti sono diminuiti,
i conteggi sono più
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Novità dal Comitato centrale
Nel corso dell’ultima seduta, il CC ha discusso le decisioni della Commissione per la
caccia per quel che riguarda le prescrizioni
per l’esercizio della caccia 2017. Fortunatamente, al momento molte società sono interessate all’ organizzazione dell’AD. Siccome
molte sezioni sono in attesa, il CC ha già
deciso definitivamente l’ubicazione delle
AD ad alcune società: 2020 (Klosters), 2021
(Fasch’Alba) e 2022 (Calanda). Anche l’AD
2023 è già stata provvisoriamente assegnata. Nina Gansner ha spiegato la situazione
che riguarda l’implementazione delle vie
legali concernenti la legge sulle derrate alimentari (progetto Largo). Si è inoltre discusso e deciso il layout del rimorchio per le public relations.

bassi e non abbiamo più la caccia speciale. Mi
permetto però di mettere un bel punto di domanda su questa affermazione. L’effettivo del Calanda
è sicuramente diminuito di un terzo. Questo terzo
è stato veramente sfruttato completamente dai
lupi? Non è possibile che una parte di questi cervi
sia emigrata in altre regioni? Ad esempio in Surselva, dove malgrado abbattimenti sempre maggiori si denotano effettivi sempre più alti? Nel
2010 sono stati abbattuti 692 cervi, nel 2016 992.
Quest’anno supereremo i 1000 abbattimenti! Occorre perciò chiederci se una parte dei cervi
non scappa dalle grinfie dei lupi ritirandosi di conseguenza in altre zone …
Anche la presenza del lupo, in futuro, ci
farà conoscere nuove esperienze e ci arricchirà di interessanti cognizioni.
Con i saluti di un cacciatore
il vostro Presidente centrale
Robert Brunold

Konsequente Erfüllung der Abschusspläne
Nach Bekanntgabe der Jagdbetriebsvorschriften
2017 fordert die SELVA, Verband der Waldeigentümer Graubünden, in einer Medienmitteilung
die konsequente Umsetzung der Abschusspläne.
Ich bin ebenfalls der Meinung, dass die angestrebten Abschusszahlen unbedingt erreicht werden
müssen. Wir haben immer noch einen Hirschfrühlingsbestand von rund 16 500 Tieren, obwohl wir
letztes Jahr einen Rekordabschuss erzielt haben.
Aber es ist uns gelungen, einen weiteren grösseren
Anstieg zu verhindern, und dies trotz eines wiederum sehr milden Winters. Mit der geforderten Abschusszahl von 5370 Hirschen ist davon auszugehen, dass wir bei der Umsetzung des geforderten
Anteils an weiblichen Tieren einen Abschuss von
rund 5600 Hirschen erreichen. Ich bin überzeugt,
dass wir auch diese Zahl mit unserem bewährten Zweistufensystem erfüllen; vorausgesetzt, das
Wetter spielt einigermassen mit. Nehmen wir unseren Auftrag ernst. Gleichzeitig dürfen wir uns
aber auch darüber freuen, dass wir einen grossen
und zum Glück noch gesunden Wildbestand nutzen dürfen.

Neuigkeiten vom Zentralvorstand
An der letzten Sitzung hat der ZV die Beschlüsse der Jagdkommission betreffend
Jagdbetriebsvorschriften diskutiert. Erfreulicherweise bewerben sich momentan viele
Sektionen für die Durchführung einer DV.
Da jetzt schon einige Sektionen auf spätere
Jahre vertröstet werden müssen, hat der ZV
beschlossen, die Durchführung der DV 2020
an die Sektion Klosters, 2021 an die Sektion
Fasch’Alba und 2022 an die Sektion Calanda bereits definitiv zu vergeben. Die DV
2023 ist provisorisch ebenfalls schon vergeben. Durch Nina Gansner wurde noch der
momentane Stand der Umsetzung des Verordnungsrechts zum neuen Lebensmittelgesetz (Projekt Largo) vorgestellt. Weiter
wurde noch das Layout des Anhängers für
die Öffentlichkeitsarbeit besprochen und
bestimmt.

lungen sind tiefer und wir haben keine Sonderjagd
mehr. Ich wage hierzu aber einige Fragezeichen zu
setzen. Natürlich ist der Bestand am Calanda um
ein Drittel tiefer. Haben aber wirklich die Wölfe
das ganze Drittel genutzt? Könnte es nicht auch
sein, dass ein Teil der Hirsche in andere Gebiete
abgewandert ist? Beispielsweise in die Region
Surselva, wo man trotz massiv höherer Abschüsse
immer noch steigende Bestände hat? Im 2010 betrug der Abschuss 692 Hirsche, im 2016 bereits
992 Stück. Dieses Jahr werden bei gutem Verlauf
über 1000 Hirsche geschossen. Deshalb darf man
sich ohne Weiteres fragen, ob sich nicht ein Teil der
Hirsche durch Abwanderung in andere Regionen
Wolf dezimiert Hirsch
der Bejagung durch die Wölfe entzogen hat. Auch
«Das Wolfsrudel am Calanda hat den Hirschbe- zu dieser Wolfsfrage werden zukünftig weitere Erstand innert sechs Jahren um ein Drittel reduziert» fahrungen und Erkenntnisse interessant sein.
stand im «Bündner Tagblatt». Auch die dort Jagenden werden sich sagen: «Ist doch offensichtMit Weidmannsgrüssen
lich!» Der Abschuss ist zurückgegangen, die Zäheuer Zentralpräsident Robert Brunold
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