
 

 

 

 

 

An die Präsidentin 

des Südtiroler Landtages 

Bozen 

 Alla presidente 

del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

Bolzano 

   

   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 598/22  N. 598/22 

   

   

 

Bleifreie Jagd: Retten wir Adler, Bartgeier 

und andere Raubvögel vor der Vergiftung 

 A caccia senza piombo: salviamo aquile, 

gipeti e altri rapaci dall’avvelenamento 

   

Seit Beginn der 1950er Jahre ist Blei aus fast all 

seinen vorherigen Anwendungsbereichen entfernt 

worden, anfangend beim Benzin über Lacke bis hin 

zum Einsatz in Druckereien und Rohrleitungen. 

Denn es handelt sich um ein hochgiftiges Material, 

das schwerwiegende Auswirkungen auf die Um-

welt und die menschliche Gesundheit hat. Eine der 

wenigen Ausnahmen stellt Schrotmunition dar, die 

vor allem zum Jagen verwendet wird. 

 A partire dalla seconda età del XX secolo il piombo è 

stato gradualmente abbandonato in quasi tutti i suoi 

ambiti di applicazione, dalla benzina alle vernici, dalla 

tipografia alle tubature, perché materiale di elevatis-

sima tossicità, con gravi ripercussioni sull’ambiente e 

la salute umana. Tra le poche eccezioni ancora rima-

ste troviamo le munizioni che vengono utilizzate in 

particolar modo nella caccia. 

   

Laut WWF landen in Europa jedes Jahr  

21.000 Tonnen Bleimunition in der Umwelt. Von 

den Bleivergiftungen – auch unter dem Begriff „Sa-

turnismus“ bekannt – sind verschiedene Tierarten, 

insbesondere Vögel betroffen. Umfassende Stu-

dien haben bereits gezeigt, dass Bleimunition sehr 

problematisch ist; dies war auch Gegenstand zahl-

reicher Kampagnen, die sich für das Verbot von 

Bleikugeln und deren Ersetzung durch ungiftige 

Metalle einsetzten. 

 Secondo il WWF, in Europa ogni anno 21.000 tonnel-

late di munizioni al piombo vengono disperse in na-

tura. L’avvelenamento causato da piombo, il “saturni-

smo”, colpisce varie specie animali, in particolare gli 

uccelli. Il carattere fortemente problematico dei proiet-

tili di piombo, appurato da approfondite ricerche, è 

stato già oggetto di numerose campagne per la loro 

messa al bando e sostituzione con metalli atossici. 

   

Erst kürzlich hat das Netzwerk Stop al piombo sulle 

Alpi („Kein Blei mehr in den Alpen“) über 21.000 

Unterschriften gesammelt. In Europa sind Dänemark 

und die Niederlande bei diesem Thema Vorreiter; 

dort ist der Einsatz von Bleikugeln verboten. Für die 

anderen europäischen Länder sieht die EU-Verord-

nung Nr. 57/2021, die 2023 in Kraft treten wird, das 

Verbot von Schrotmunition mit Bleikügelchen in al-

len Feuchtgebieten vor, da diese Art von Munition 

vor allem bei der Entenjagd eingesetzt wird. In Eu-

ropa sterben jedes Jahr eine Million Wasservögel 

an Bleivergiftungen. Für großes Aufsehen sorgte 

2008 etwa das Massensterben der Rosaflamingos 

im Po-Delta. 

 La rete Stop al piombo sulle Alpi ha raccolto ultima-

mente oltre 21 mila firme. In Europa Danimarca e 

Paesi Bassi sono i paesi più avanzati su questo tema 

con un divieto nazionale sui pallini di piombo. Negli 

altri paesi il regolamento UE n. 57/2021che entrerà in 

vigore nel 2023, prevede il divieto di munizioni al 

piombo in tutte le zone umide in quanto le munizioni 

per fucili sono utilizzate principalmente nella caccia 

alle anatre. Ogni anno in Europa si perde un milione 

di uccelli acquatici per avvelenamento da piombo. Fa-

mosa è stata la moria di fenicotteri rosa del 2008 sul 

delta del Po. 

   

https://www.facebook.com/stopalpiombosulleAlpi/
https://www.facebook.com/stopalpiombosulleAlpi/
https://www.facebook.com/stopalpiombosulleAlpi/
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In Italien ist das Verbot in den besonderen Schutz-

gebieten (BSG) sowie in den Schutzgebieten im 

Sinne der Vogelschutzrichtlinie, das heißt, in den 

Natura-2000-Gebieten, bereits vorgesehen. Aber 

der Einsatz von Blei hat auch außerhalb dieser Ge-

biete schwerwiegende Folgen, vor allem für Raub-

vögel.  

 In Italia il divieto è già previsto nelle "zona speciali di 

conservazione - ZSC" e nella "zona di protezione spe-

ciale - ZPS", cioè nelle aree Natura 2000. Ma l’uso del 

piombo crea gravi danni ben oltre queste aree, in par-

ticolare agli uccelli rapaci.  

   

Ein Team aus britischen und deutschen Forschern 

hat kürzlich eine Studie vorgestellt, laut der 55.000 

Raubvögel in Europa bereits Bleivergiftungen zum 

Opfer gefallen sind. Die Populationen der See- und 

Steinadler sind aufgrund von Bleivergiftungen etwa 

je um 14 % und um 13 % geschrumpft. Diese kön-

nen auftreten, wenn die Raubvögel Tiere fressen, 

die mit bleihaltiger Munition angeschossen wurden.  

 Un team di scienziati tedeschi e britannici ha recente-

mente presentato uno studio secondo il quale 55.000 

uccelli rapaci in Europa sono già caduti vittime di av-

velenamento da piombo. Le popolazioni dell'aquila di 

mare e dell'aquila reale sono state ridotte rispettiva-

mente del 14 % e del 13 %, a causa dell'avvelena-

mento da piombo, che si verifica quando i rapaci man-

giano animali che sono stati colpiti con munizioni con-

tenenti piombo. 

   

Die chemische Reaktion zwischen Blei und saurem 

pH-Wert innerhalb des Organismus führt zu 

schwerwiegenden Vergiftungen, die als Saturnis-

mus bekannt sind. Die Folgen sind in erster Linie 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen der 

Niere, des Verdauungstrakts sowie des Nervensys-

tems – und eine Reihe schwerwiegender Verhal-

tensstörungen bis hin zum Koma und zum Tod. 

 La reazione del piombo con il PH acido interno all’or-

ganismo, finiva così per provocare una grave forma 

di avvelenamento conosciuta con il nome di saturni-

smo. Gli effetti riguardano perlopiù patologie cardio-

vascolari, renali, dell’apparato digerente e del sistema 

nervoso, a cui conseguono una serie di gravi altera-

zioni comportamentali, fino al coma e alla morte. 

   

Schätzungen zufolge führt der Einsatz von Blei in 

Jagdmunition europaweit jährlich zum Tod von 

etwa 1,3 Millionen Exemplaren. 

 Si stima che in Europa l’uso del piombo nelle cartucce 

da caccia causa una perdita di circa 1 milione e 300 

mila esemplari l’anno. 

   

Der Ablauf des Saturnismus ist inzwischen be-

kannt: Oft werden in der Natur die Innereien von 

Schalenwild oder auch ganze Tierkadaver zurück-

gelassen, die mit Bleimuninition erlegt wurden. 

Beim Aufprall zerspringt das Bleischrot in hunderte 

kleine Splitter, welche die Umwelt und das Gewebe 

der Beutetiere kontaminieren. Wenn die Aasfresser 

(Geier, Milane, Rabenvögel, Bussarde, Adler und 

Rohrweier) diese Reste fressen, verschlingen sie au-

tomatisch auch die Bleisplitter mit und vergiften sich. 

 Il ciclo del saturnismo è ormai stato chiarito. Spesso 

vengono abbandonate in natura viscere di ungulati e 

anche intere carcasse di animali abbattuti con proiet-

tili al piombo che nell’impatto si frantumano in centi-

naia di schegge che contaminano l’ambiente e i tes-

suti delle prede. Gli uccelli saprofagi (avvoltoi, nibbi, 

corvidi, poiane, aquile e falchi di palude) mangiando 

questi resti ingoiano le schegge di piombo. Così si av-

velenano. 

   

Die ersten Anzeichen von Saturnismus wurden bei 

Bartgeiern entdeckt, die ab 1986, als sie kurz vor 

dem Aussterben standen, aktiv wieder in den Alpen 

angesiedelt wurden. Bartgeier ernähren sich haupt-

sächlich von Knochen. Im Jahr 2008 hat der Natio-

nalpark Stilfserjoch im Rahmen des Wiederansied-

lungsprojektes die letzten der elf Bartgeier freige-

setzt. Einer von diesen war Ikarus, dessen Freiset-

zung im Martelltal mit einem großen Festakt began-

gen wurde. Vier Monate später fand man ihn, mit 

dem Leben ringend, im Rabbi-Tal wieder. Er wurde 

eingefangen und man stellte fest, dass er an einer 

akuten Bleivergiftung litt. Ein Jahr später wurde er 

nach erfolgter Genesung wieder freigelassen, um 

 Le prime tracce di saturnismo sono state scoperte sul 

gipeto, che dal 1986, arrivato alla soglia dell’estin-

zione, viene sistematicamente reintrodotto nelle Alpi. 

La sua dieta è a base soprattutto di ossa. Nel 2008 il 

Parco Nazionale dello Stelvio rilasciò gli ultimi degli 

11 gipeti previsti nel progetto di reintroduzione della 

specie. Tra loro anche Ikarus, liberato con una grande 

festa in Val Martello e ritrovato quattro mesi agoniz-

zante in Val di Rabbi. Catturato, risultò affetto da sa-

turnismo acuto. Curato e rilasciato un anno dopo, 

poco dopo fu ritrovato morto in Svizzera. Le sostanze 

tossiche avevano saturato lo scheletro che riportava 

un valore di piombo di 58 mg/kg (valori di soglia: 8-16 

mg/kg). 
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kurz danach in der Schweiz tot aufgefunden zu 

werden. Die giftigen Stoffe hatten seinen Knochen-

bau saturiert, dieser wies Bleiwerte von 58 mg/kg 

auf. Zum Vergleich: Die Schwellenwerte liegen bei 

8 bis 16 mg/kg. 

   

Der Ornithologe und wissenschaftliche Mitarbeiter 

des Nationalparks Stilfserjoch, Enrico Bassi, der 

dort die Monitoring-Projekte zu Steinadlern und 

Bartgeiern betreut, führte nach diesem Vorfall eine 

wissenschaftliche Studie durch. Hierfür sammelte 

und untersuchte er 252 Kadaver (von 92 Steinad-

lern, 112 Geiern, 19 Mönchs- und 29 Bartgeiern) 

aus dem Alpenraum und dem Apennin. Die Studie 

kam zu dem Schluss, dass 44 % der untersuchten 

Raubvögel, also 111 Exemplare, mindestens ein 

stark mit Blei verunreinigtes Gewebe aufwiesen. 

 Dopo questo caso, una ricerca realizzata dall’ornito-

logo Enrico Bassi, responsabile scientifico dei progetti 

di monitoraggio dell’aquila reale e del gipeto per il 

Parco Nazionale dello Stelvio, ha raccolto e analizza-

to 252 carcasse (92 aquile reali, 112 grifoni, 19 avvol-

toi monaci e 29 gipeti) provenienti dall’arco alpino e 

appenninico. Risultato: il 44% dei rapaci analizzati, 

cioè 111 esemplari, aveva almeno un tessuto conta-

minato in maniera significativa da piombo. 

   

Der Großteil der kontaminierten Raubvögel hielt 

sich im sogenannten „Viereck des Todes“, zwi-

schen den Provinzen Trient, Bozen, Brescia und 

Sondrio auf – eines der neben Österreich am meis-

ten von Saturnismus betroffenen Gebiete Europas. 

 La maggior parte dei rapaci contaminati si concen-

trava in quello che Bassi chiamò il “quadrilatero della 

morte” tra le province di Bolzano, Trento, Brescia e 

Sondrio, risultate le aree più afflitte da saturnismo 

dell’Europa, assieme all’Austria.  

 

 
 

In einer anderen, vom Nationalpark Stilfserjoch 

durchgeführten Studie, wurden Proben aus den 

Eingeweiden von 153 Huftieren genommen, um 

festzustellen, wie groß die Gefahr für Raubvögel 

ist. Das Ergebnis lautete: 62 % der Proben enthiel-

ten Splitter von Bleimunition. Laut ISPRA bleiben in 

den Alpen jedes Jahr zwischen 34.087 und 44.266 

verseuchte Eingeweide zurück – und diese Zahlen 

beziehen sich einzig auf die Jagd von Schalenwild.  

 In un’altra ricerca partita dal Parco Nazionale dello 

Stelvio è stato analizzato un campione di 153 visceri 

di ungulati per accertare l’entità della minaccia per i 

rapaci. Ne risultò che il 62% conteneva schegge di 

proiettile al piombo. Secondo l’ISPRA, considerando 

la sola caccia all’ungulato, sarebbero tra le 34.087 e 

le 44.266 le viscere contaminate da piombo che ogni 

anno vengono abbandonate sulle Alpi. 

   

Das Land Südtirol hat den Einsatz von Bleimunition 

in den Natura-2000-Feuchtgebieten und am Stilfser-

joch per Gesetz verboten. Obwohl es kein allge-

meingültiges Verbot gibt, präzisiert die Landesbe-

stimmung, dass die Verwendung von nicht gifti-

ger Munition statt bleihaltiger Munition bei der 

 La Provincia di Bolzano vieta per legge l’utilizzo mu-

nizioni al piombo nelle zone umide delle aree Natura 

2000 e nel Parco Naturale dello Stelvio. Pur non esi-

stendo un divieto generalizzato, la normativa provin-

ciale specifica che “nel prelievo degli Ungulati è au-

spicabile l’utilizzo di munizioni atossiche in 
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Schalenwildentnahme wünschenswert ist. Dies 

scheint jedoch nicht auszureichen. 

sostituzione delle munizioni contenenti piombo”. 

Ma questo non sembra sufficiente. 

   

Die Forschung von Enrico Bassi hat gezeigt, dass 

50 % der im Land Südtirol geretteten Adler an Blei-

vergiftungen leiden. Vier von elf Adlern weisen ein 

klinisches Krankheitsbild von Saturnismus auf, mit 

Werten, die zu den höchsten im gesamten Alpen-

raum zählen. Im Jahr 2013 wurde in Laas ein Stein-

adler gefunden, der deutliche Symptome einer Ver-

giftung aufwies. Die Analysen, die nach seinem 

Tod aufgrund von Bleivergiftung durchgeführt wur-

den, zeigten letale Werte in Leber und Knochen – 

ein Zeichen für eine lange Exposition gegenüber 

Blei. In seinem Bauch wurden neben Hasenresten 

in der Tat 12 Bleikügelchen aufgefunden, die nor-

malerweise nicht für Schalenwild, sondern eben für 

Kleintiere wie Hasen eingesetzt werden. 

 Le ricerche di Enrico Bassi hanno dimostrato che il 

50% delle aquile recuperate nella provincia di Bol-

zano sono risultate contaminate da piombo. 4 casi su 

11 presentavano un quadro clinico di saturnismo 

acuto con valori tra i più alti registrati a livello alpino. 

Nel 2013, a Lasa, venne recuperata un’aquila reale 

che presentava chiari sintomi di avvelenamento. Le 

analisi successive alla sua morte per saturnismo han-

no dimostrato valori letali nel fegato e nelle ossa, se-

gnale di un’esposizione prolungata al piombo. Nello 

stomaco erano stati infatti rinvenuti 12 pallini, utilizzati 

solitamente non per gli ungulati ma per animali di pic-

cola taglia, come la lepre, i cui resti sono stati ritrovati 

nell’aquila. 

   

Die Landesverwaltung und der Südtiroler Jagdver-

band hatten sich vor geraumer Zeit um eine Teil-

nahme am LIFE-Projekt „AlpsLeadFree“ (bleifreie 

Alpen) beworben; dies zeigt, dass dieses Problem 

tatsächlich besteht und von Interesse ist. Das LIFE-

Projekt sah den experimentellen Einsatz von nicht 

giftiger Schrotmunition für die Schalenwildjagd vor, 

die Bewerbung erhielt jedoch keine Finanzierung 

vonseiten der EU. Munition aus alternativen Mate-

rialien wie beispielsweise Kupfer ist bereits auf dem 

Markt und wurde ausgiebig getestet, auch in Südti-

rol. Der Nationalpark Stilfserjoch etwa ist eines der 

Gebiete, in denen der Einsatz bleihaltiger Munition 

nicht zulässig ist. 

 A dimostrare che il tema esiste ed è sentito, l’Ammi-

nistrazione provinciale e l’Associazione Cacciatori 

Alto Adige si erano candidate tempo fa per parteci-

pare al progetto LIFE “AlpsLeadFree – Alpi senza 

piombo”, che prevedeva la sperimentazione dell’uti-

lizzo di proiettili atossici per la caccia all’ungulato, ma 

questa candidatura non è stata ammessa al finanzia-

mento europeo. Munizioni con materiali alternativi, 

come ad esempio il rame, sono già sul mercato e 

sono state ampiamente testate, anche nella nostra 

provincia. Il Parco Nazionale dello Stelvio, ad esem-

pio, fa parte delle aree in cui non è consentito sparare 

con munizioni al piombo.  

   

Das Land Südtirol hätte die Möglichkeit, dieses 

Verbot auszudehnen – für ein bleifreies Südtirol. 

Art. 9-bis des Landesgesetzes Nr. 14 aus dem Jahr 

1987 ermöglicht dies. Der Artikel sieht vor, dass 

„die Verwendung von Bleischroten“ in Feuchtgebie-

ten, die Teil der Zonen des europäischen Schutz-

gebietsnetzes sind (Schutzgebiete im Sinne der 

Vogelschutzrichtlinie und besondere Schutzge-

biete), „[...] verboten“ ist. Zudem fügt der Artikel 

hinzu, dass der zuständige Landesrat „weitere Ein-

schränkungen oder Verbote bezüglich der Jagd-

mittel und -zeiten verfügen“ kann. 

 Ma la Provincia avrebbe i poteri di estendere questo 

divieto, per un Sudtirolo libero dal piombo. Lo con-

sente la legge provinciale n. 14 del 1987, art. 9 bis. 

L’articolo, oltre a prevedere che “è vietato l'utilizzo di 

munizionamento a pallini di piombo” all'interno delle 

zone umide che fanno parte della rete ecologica eu-

ropea (zone di protezione speciale ZPS e zone spe-

ciali di conservazione ZSC), aggiunge anche che il 

competente assessore provinciale “può (…) disporre 

ulteriori limitazioni o divieti in merito ai mezzi e ai pe-

riodi di caccia”.  

   

Das Land hat also die Möglichkeit, das Verbot von 

Bleischrot auf andere Landesgebiete auszuweiten, 

indem es auf die Besonderheiten des alpinen Le-

bensraums und den Schutz der darin lebenden Ar-

ten pocht. Südtirol könnte so eine Vorreiterrolle im 

Schutz der Fauna übernehmen. 

 La Provincia ha dunque la possibilità di estendere il 

divieto delle munizioni di piombo ad ulteriori parti del 

territorio, facendo leva sulle particolarità dell’ambiente 

alpino e delle specie che in esso vivono, assumendo 

così un ruolo pionieristico nel proteggere la fauna. 
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Aus diesen Gründen,   Tutto ciò considerato,  

   

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung, 

 il Consiglio provinciale 

impegna 

la Giunta provinciale: 

   

aufgrund der ihr gemäß Art. 9-bis des Landesgeset-

zes Nr. 14 aus dem Jahr 1987 übertragenen Befug-

nisse das Verbot des Einsatzes von Bleischrot im 

gesamten Gebiet des Landes Südtirol zu verfügen. 

 a disporre, in forza dei poteri conferitili dall’art. 9 bis 

della legge provinciale n. 14 del 1987, il divieto 

dell'utilizzo di munizionamento a piombo per l'intero 

territorio della provincia di Bolzano. 

 

   

gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 

Riccardo Dello Sbarba  Riccardo Dello Sbarba 

Brigitte Foppa  Brigitte Foppa 

Hanspeter Staffler  Hanspeter Staffler 

 

 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 

am 15.6.2022 eingegangen, Prot. Nr. 

3515/TW/pp/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 

della Provincia autonoma di Bolzano in data 

15/6/2022, n. prot. 3515/ci/bb 

 


