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La midada dil clima stressescha ils animals selvadis

 Fil verd –  Editorial

Da Tarzisius Caviezel, president BKPJV

Caras catschaduras e cars catschadurs

Nus vivin momentan en ina fasa en la quala las consequen-
zas dalla midada dil clima vegnan pli e pli resentidas. Buca 
mo il regress alarmont dils glatschers ei in clar mussament 
persuenter. Igl emprem d’avrel 2023 ha giu liug a Pontresina 
il di annual da perfecziun. 80 persunas interessadas han 
intervegniu da referents fetg qualificai in tschuat sur dalla 
midada dil clima e da sias consequenzas per ils animals 
selvadis. Era jeu sun suandaus cun grond interess igl invit 
pil di da perfecziun.
 
Che nus sefatschenteien culla midada dil clima e cun las 
sfidas colligiadas cun quella tematica, che nus elavureien 
dapli capientscha per ils connex, quei ei consequent e da 
fetg gronda muntada. Jeu gratuleschel a tuts che ein se-
decidi voluntariamein, anticipadamein da seprofundar en 
quella tematica. Las scumiadas da meinis ein sepagadas. 

Specialmeinen en regiuns agl ur che schaian savens pli 
ad ault che autras parts dalla tiara ein las temperaturas 
carschidas marcantamein. Quei ha consequenzas per l’a-
gricultura, per la fauna e flora e per ils carstgauns che vivan 
en quellas regiuns. Las periodas pli liungas da schitgira e 
las temperaturas pli aultas influenzeschan las relaziuns da 
viver da flora e fauna.

Era ils barschaments d’uaul che ein sederasai ils davos 
onns pli e pli fetg, ein signals che fan sterment. Barscha-
ments d’uaul ein buca mo in prighel per nies ambient, 
mobein era per nossa sanadad. Incendis d’uaul caschunan 
pli gronda tschuffadad dall’aria, la quala sa vegnir prigulusa 
per carstgauns cun malsognas dalla respiraziun. Il cantun 
Grischun ha reagau cul  concept preventiv da barscha-
ments d’uauls 2023 e definau ina reit da basis da prender 
aua per sprizzar. 
Mo era autras catastofas dalla natira schabegian pli e pli 
savens sco innundaziuns e bovas. Las regiuns agl ur ein spe-
cialmein periclitadas e ston sepreparar sin quels prighels.

Nos animals selvadis vegnan ad esser exponi duront ils 
proxims onns a biaras sfidas. Per puder surviver ston els 
dumignar da s’adattar cun success allas novas situaziuns. 
Oravontut las temperaturas che creschan cuntinuadamein 
influenzeschan il secuntener dils animals selvadis perquei 
ch’els ston midar lur moda da far catscha e lur isonzas 
da nutriment. Alla dieta han ins buca tschintschau senza 

motivs sur dil stress da calira al qual nos animals selvadis 
ein exponi. Jeu creiel nus stuein vegnir sensibilisai che la 
midada dil clima ei buca mo ina smanatscha abstracta, 
mobein che quella procura gia ussa per midadas en nossa 
regiun. Sco catschaduras e catschadurs essan nus pertuccai 
specialmein pertgei nus havein ina gronda responsabladad 
per la natira e ses habitonts. Nus procurein persuenter che 
animals selvadis san crescher e prosperar en in ambient 
vital.

Ei dat curascha da veser, che biars ein semtgai da surpren-
der responsabladad pil grond e pil pign. Responsabladad 
per nos animals selvadis che ein directamein e cumpleta-
mein senza cuolpa unfrendas dalla midada dil clima. Re-
sponsabladad per la protecziun da nos uauls e da nossas 
pastiras. Responsabladad per nies spazi da viver e nossa 
cuminonza entira. 
 Translaziun: Venanzi Nay

En num dalla cumissiun per scolaziun / formaziun dil 
BKPJV ha dunna Anita Baschung organisau in di da 
scolaziun e perfecziun fetg actual e plein tensiun.



55

Klimawandel stresst Wildtiere

Grüner Draht – Editorial

Von Tarzisius Caviezel, Präsident BKPJV

Liebe Jägerinnen und Jäger

Wir leben derzeit in einer Phase, in der die Auswirkun-
gen des Klimawandels immer deutlicher spürbar werden. 
Nicht nur der alarmierende Gletscherschwund ist ein un-
trügliches Zeichen dafür. Am 1. April 2023 fand dazu der 
jährliche Weiterbildungstag in Pontresina statt. 80 Inter-
essierte haben von den hochkarätigen Referenten einiges 
zum Klimawandel und dessen schleichenden Einfluss auf 
die Wildtiere erfahren. Auch ich bin der Einladung zum 
Weiterbildungstag mit grossem Interesse gefolgt.

Dass wir uns mit dem Klimawandel und den damit ver-
bundenen Herausforderungen beschäftigen, dass wir uns 
mehr Verständnis für die Zusammenhänge erarbeiten wol-
len, das ist folgerichtig und von grosser Bedeutung. Ich 
gratuliere allen, welche sich entschieden haben, sich frei-
willig und auf vorausschauende Weise in diese Thematik 
zu vertiefen. Der Austausch hat sich gelohnt.

Insbesondere in den Randregionen, die oft höher gelegen 
sind als andere Teile des Landes, sind die Temperaturen 
spürbar angestiegen. Dies hat Auswirkungen auf die Land-
wirtschaft, die Tier- und Pflanzenwelt und die Menschen, 
die in diesen Gebieten leben. Die längeren Trockenpe-

rioden und die wärmeren Temperaturen beeinflussen die 
Lebensbedingungen für Pflanzen und Tiere.

Auch die Waldbrände, die in den letzten Jahren immer 
häufiger aufgetreten sind, sind ein beunruhigendes Si gnal. 
Waldbrände stellen nicht nur eine Gefahr für unsere Um-
welt, sondern auch für unsere Gesundheit dar. Denn Wald-
brände führen zu einer höheren Luftverschmutzung, die 
insbesondere für Menschen mit Atemwegserkrankungen 
gefährlich werden kann. Der Kanton Graubünden hat mit 
dem kantonalen Waldbrandpräventionskonzept 2030 re-
agiert und ein Basisnetz von Löschwasserentnahmestellen 
definiert. Doch auch weitere Naturkatastrophen häufen 
sich, wie Überschwemmungen und Erdrutsche. Dazu sind 
die Randregionen ebenfalls besonders gefährdet und müs-
sen sich auf diese Bedrohungen vorbereiten.

Unsere Wildtiere werden sich in den kommenden Jahren 
vielen Herausforderungen ausgesetzt sehen. Um zu überle-
ben, müssen sie es schaffen, sich den neuen Gegebenheiten 
erfolgreich anzupassen. Insbesondere die steigenden Tem-
peraturen beeinflussen das Verhalten von Wildtieren, da sie 
ihre Jagd- und Nahrungsgewohnheiten verändern müssen. 
An der Tagung wurde nicht ohne Grund von «Wärme-
stress» gesprochen, dem unsere Wildtiere ausgesetzt sind. 
Ich denke, wir müssen uns dafür sensibilisieren, dass der 
Klimawandel nicht nur eine abstrakte Bedrohung darstellt, 
sondern bereits heute in unserer Region Veränderungen 
auslöst. Als Jägerinnen und Jäger sind wir speziell davon 
betroffen, denn wir haben eine besondere Verantwortung 
für die Natur und ihre Bewohner. Wir tragen dazu bei, 
dass Wildtiere in einer lebensfreundlichen Umgebung 
 gedeihen können.

Es macht Mut zu sehen, dass viele bereit sind, im Kleinen 
und Grossen Verantwortung zu übernehmen. Diese Ver-
antwortung tragen wir jedoch nicht nur für unsere Wildtie-
re, die direkt und komplett unverschuldet zu Leidtragenden 
des Klimawandels werden, sondern beinhaltet sowohl die 
Sicherung unserer Wälder und Weiden als auch unseren 
Lebensraum und unsere Gemeinschaft als Ganzes.

Im Namen der Ausbildungskommission des BKPJV 
organisierte Anita Baschung einen hochaktuellen und 
sehr spannenden Weiterbildungstag.
 Bild : Walter Candreia


