
 

 

 
 
 
 
Bozen, 25.9.2014  Bolzano, 25/9/2014 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 228/14  N. 228/14 

   
   
   

Änderung der Abschusszeiten  
für Kahlwild und Rehgeißen  

in Südtirol – Tierschutz  
auf dem Prüfstand 

 Modifica dei periodi di caccia alle femmine 
e ai piccoli di cervo e alle femmine  

di capriolo in Alto Adige – 
protezione animali sul banco di prova 

   
In Südtirol beginnt der Abschuss von Kahlwild am 1. 
Mai, jener von Kahlwild mit Kalb bzw. Rehgeiß mit 
Kitz am 1. August. Es muss festgehalten werden, 
dass aus unterschiedlichen Gründen immer wieder 
Muttertiere erlegt werden, die noch trächtig sind oder 
das Jungtier erst vor kurzer Zeit auf die Welt ge-
bracht haben. Die Folgen sind grausam: junge Tiere 
suchen tagelang ihre Mutter, bis sie an Hunger und 
Durst eingehen. 

 In Alto Adige la caccia alle femmine e ai piccoli di 
cervo si apre il 1° maggio, quella alle femmine di 
cervo ovvero capriolo con piccoli il 1° agosto. Va 
fatto presente che per diversi motivi si continuano ad 
abbattere femmine ancora gravide o femmine che 
hanno appena partorito. Le conseguenze sono terri-
bili: per giorni i piccoli cercano la madre, finché muo-
iono di fame e di sete. 

   
Fehlabschüsse werden vor allem Jungjägern zuge-
schrieben, die zwar mit theoretischem Wissen die 
Jagdprüfung bestehen, bei denen es aber in der 
Praxis an Erfahrung hapert.  

 Gli abbattimenti illeciti vengono attribuiti soprattutto 
ai neosoci che hanno superato l'esame di caccia gra-
zie alle loro nozioni teoriche, ma che hanno poca 
esperienza pratica.  

   
Erfahrene Jäger schlagen eine Änderung der Jagd-
zeiten vor und zwar: für Kahlwild und Rehgeißen ab 
1. Juni, für Kahlwild mit Kalb und für Rehgeißen mit 
Kitz ab 15. September. Da Mitte September die 
Jungtiere ständig bei der Mutter sind, kann ein Mut-
tertier leicht erkannt werden und Fehlabschüsse lie-
ßen sich vermeiden. Durch eine solche Maßnahme 
könnte auch die Akzeptanz der Jagd bzw. der Jäger 
bei der Bevölkerung verbessert werden. 

 I cacciatori esperti propongono la seguente modifica 
dei periodi di caccia: femmine di cervo e femmine di 
capriolo dal 1° giugno; femmine di cervo e di capriolo 
con piccoli dal 15 settembre. Siccome da metà 
settembre i piccoli sono sempre presso la madre, è 
facile riconoscerla ed evitare abbattimenti per errore. 
In questo modo si contribuirebbe ad accrescere 
l'accettazione della caccia e dei cacciatori da parte 
della popolazione. 

   
Aus der Antwort der Landesregierung auf eine Land-
tagsanfrage der Freiheitlichen geht hervor, dass es 
für die Jahre 2009, 2010 und 2011 folgende offizielle 
Statistik bezüglich der gemeldeten Fehlabschüsse 
gibt: 

 Dalla risposta della Giunta provinciale a un'interro-
gazione dei Freiheitlichen al Consiglio provinciale si 
evince che per gli anni 2009, 2010 e 2011 esiste la 
seguente statistica ufficiale sugli abbattimenti illeciti 
denunciati: 

- im Jahre 2009 wurden beim Rotwild 11 führende  - nell'anno 2009 sono stati abbattute 11 femmine 
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und 10 trächtige Tiere erlegt, beim Rehwild waren 
es 10 führende und 2 trächtige Geißen; 

conduttrici e 10 femmine gravide di cervo nonché 
10 femmine conduttrici e 2 femmine gravide di 
capriolo; 

   
- im Jahr 2010 wurden beim Rotwild 11 führende 

und 10 trächtige Tiere erlegt, beim Rehwild waren 
es 9 führende und 6 trächtige Geißen; 

 - nell'anno 2010 sono stati abbattute 11 femmine 
conduttrici e 10 femmine gravide di cervo nonché 
9 femmine conduttrici e 6 femmine gravide di ca-
priolo; 

   
- im Jahre 2011 wurden beim Rotwild 16 führende 

und 13 trächtige Tiere erlegt, beim Rehwild waren 
es 14 führende Geißen und eine trächtige Geiß 

 - nell'anno 2011 sono stati abbattute 16 femmine 
conduttrici e 13 femmine gravide di cervo nonché 
14 femmine conduttrici e 1 femmina gravida di 
capriolo. 

   
Um künftig Fehlabschüsse so weit als möglich zu 
vermeiden und im Sinne des Tierschutzes 

 Al fine di evitare in futuro, per quanto possibile, ab-
battimenti illeciti e ai sensi della protezione degli ani-
mali  

   
verpflichtet  

der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano 

impegna 
la Giunta provinciale 

   
die Abschusszeiten für Kahlwild und für Rehgeißen 
wie folgt zu ändern: 

 a modificare i periodi di caccia alle femmine di cervo 
e alle femmine di capriolo come segue: 

   
- der Abschuss von Kahlwild und Rehgeißen be-

ginnt am 1. Juni; 
 - la caccia alle femmine di cervo e alle femmine di 

capriolo si apre il 1° giugno; 
   
- der Abschuss von Kahlwild mit Kalb und von Reh-

geißen mit Kitz beginnt am 15. September. 
 - la caccia alle femmine di cervo con piccolo e alle 

femmine di capriolo con piccolo si apre il 15 set-
tembre. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Pius Leitner  Pius Leitner 
Roland Tinkhauser  Roland Tinkhauser 
Walter Blaas  Walter Blaas 
Ulli Mair  Ulli Mair 
Sigmar Stocker  Sigmar Stocker 
Tamara Oberhofer  Tamara Oberhofer 
 


