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La volpe (Vulpes vulpes) nella Legge
Provinciale 17 luglio 1987, n. 14, art. 4 è
elencata tra le specie cacciabili. Ai sensi
dell’art.4, comma 1, lettera b) il periodo caccia
si estende dalla terza domenica di settembre
fino al 31 gennaio dell’anno seguente. Il
comma 1-ter prevede la possibilità di
anticipare il periodo di caccia a non prima del
1° agosto, con la clausola che fino all’inizio del
periodo di caccia annuale alla specie la caccia
di selezione venga esercitata senza l’utilizzo
dei cani. L’anticipo può essere disposto con
Decreto Assessorile previo parere positivo
dell’Istituto
Superiore
per
la
Ricerca
Ambientale (ISPRA).

Mit Schreiben vom 10. Mai 2017, Prot.Nr.
286400 an das ISPRA hat das für die Jagd
zuständige Landesamt ein Fachgutachten zur
Vorverlegung der Jagdzeit für den Fuchs
ersucht. Das ISPRA hat mit Schreiben vom
16. Mai 2017 (Prot.Nr. 24156) ein positives
Gutachten für die Jagdperiode 2017 gegeben,
mit der Bedingung, dass die Fuchsbejagung in
der vorverlegten Jagdzeit ausschließlich in der
Form einer Auslesejagd zulässig ist, das heißt
mittels Ansitz, ohne Einsatz von Hunden,
sowie unter Ausschluss der Pirschjagd.

Con scritto inoltrato all’ISPRA del 10 maggio
2017, prot. n. 286400, il competente Ufficio
caccia e pesca ha richiesto il benestare
all’anticipo del periodo di caccia alla volpe.
Con lettera del 16 maggio 2017, prot. n.
24156, l’ISPRA per l’anno 2017ha espresso
un parere positivo, a condizione che la caccia
alla volpe prima della terza domenica di
settembre avvenga unicamente sotto forma di
caccia di selezione, cioè da appostamento,
senza l’utilizzo dei cani e, ad ogni modo,
escludendo la forma di caccia vagante.

Der Fuchs ist ein in Mitteleuropa verbreitet
und häufig anzutreffender Beutegreifer, da er
sehr anpassungsfähig ist und vielfach von den
menschlichen
Tätigkeiten
profitiert.
Zunehmend ist er auch Träger von Zoonosen,
insbesondere des Fuchsbandwurmes. Die
Notwendigkeit der Regulierung ergibt sich
aufgrund des Wegfalls von natürlichen
Regulationsfaktoren, insbesondere durch die
Bekämpfung der Tollwut, ein wesentlicher
Sterblichkeitsfaktor für Fuchspopulationen. Im
Sinne der Zielsetzungen des Landesgesetzes
„Bestimmungen über die Wildhege und die
Jagdausübung“ wird eine wirksame Bejagung
des Fuchses fachlich für notwendig erachtet.
Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre ist
ein früher Jagdbeginn für eine effiziente
Entnahme des Fuchses förderlich.

In Europa Centrale la volpe è un predatore
molto assiduo e non minacciato, giacché
molto adattabile ed in grado di trarre vantaggio
dall’attività dell’uomo. Inoltre, sempre più è
portatore di zoonosi, in special modo
dell’echinococcosi alveolare. Il controllo della
volpe risulta viepiù necessario, essendo venuti
a mancare fattori naturali limitanti, nella
fattispecie la lotta antirabbica mediante
vaccinazione, considerato che detta malattia
risulta causare un’alta mortalità nella specie.
Viste le finalità di cui alla Legge provinciale
“Norme per la protezione della fauna selvatica
e per l’esercizio della caccia” si ritiene
necessario un efficace e tecnicamente
professionale esercizio della caccia. Viste le
esperienze acquisite negli ultimi anni si ritiene
necessario un efficiente prelievo della specie
volpe.

Für den Großteil der jagdbaren Arten endet
die Jagdzeit am 15. Dezember. Ein früheres
Ende der Jagdzeit auch für den Fuchs hat
wildökologische Vorteile, weil das Wild in
Gebirgsregionen bei Wintereinbruch keiner
zusätzlichen Störung durch Jagdausübung
mehr ausgesetzt werden muss.

Per la maggior parte delle specie il periodo di
caccia termina il 15 dicembre. Un anticipo
della chiusura della caccia alla volpe non può
che risultare ecologicamente positivo, dato
che con l’arrivo della stagione invernale viene
a mancare un ulteriore fattore di disturbo della
fauna selvatica dovuto all’esercizio della
caccia.

Die Bestimmungen von Artikel 4 Absatz 1
Buchstabe b) und Absatz 1-ter des L.G. vom

Le disposizioni dell’articolo 4, commi 1, lettera
b) e comma 1-ter della L.P. 17 luglio 1987, n.
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Der Fuchs (Vulpes vulpes) ist im Landesgesetz
vom 17. Juli 1987, Nr. 14, Art. 4 unter den
jagdbaren Wildarten aufgelistet. Die Jagdzeit
umfasst laut Art. 4 Absatz 1 Buchstabe b) den
Zeitraum vom dritten Sonntag im September
bis 31. Jänner des folgenden Jahres. Absatz
1-ter sieht die Möglichkeit vor, die Jagdzeit für
den Fuchs auf frühestens 1. August
vorzuverlegen, wobei bis zu Beginn der
gesetzlichen Jagdzeit ausschließlich die
Auslesejagd ohne den Einsatz von Hunden
zulässig ist. Die Vorverlegung kann mit Dekret
des Landesrates aufgrund eines positiven
Gutachtens
der
Höheren
Anstalt
für
Umweltschutz und Forschung (ISPRA) verfügt
werden.

14, disciplinano il periodo di caccia alla volpe.

Auf diese Rechtsgrundlagen, auf die in der
Anfrage ans das ISPRA vom 10. Mai 2017
genannten Gründe sowie auf das positive
Gutachten des ISPRA vom 16. Mai 2017
aufbauend
wird
vom
Landesrat
für
Forstwirtschaft

Sulla base di tali fonti normative, viste le
motivazioni di cui alla richiesta all’inoltrata
ISPRA del 10 maggio 2017 e al parere
positivo dell’ISPRA del 16 maggio 2017,
l’Assessore provinciale alle Foreste

verfügt

decreta

1) In der laufenden Jagdperiode ist die
Jagdzeit für den Fuchs auf den Zeitraum
vom 1. August bis 11. Dezember 2017
vorverlegt.

1) Nella presente stagione venatoria la
caccia alla volpe viene antcipata al
periodo dal 1° agosto all’11 dicembre.
2) Nel periodo fino alla terza domenica di
settembre la volpe può essere cacciata
unicamente da appostamento, in modo
selettivo e senza l’ausilio del cane.

2) In der Zeit bis zum dritten Sonntag im
September darf der Fuchs ausschließlich
im Ansitz, selektiv und ohne Einsatz von
Hunden bejagt werden.

3) L’ufficio competente per la caccia fissa in
accordo
con
l’azienda
Sanitaria,
l’Associazione cacciatori Alto Adige e
l’Istituto zoo profilattico il piano e le
modalità da seguire per analizzare la
presenza di eventuali malattie, in special
modo
dell’echinococcosi
alveolare,
presenti nelle volpi abbattute,

3) Das für die Jagd zuständige Landesamt
legt
in
Abstimmung
mit
dem
Sanitätsbetrieb,
dem
Südtiroler
Jagdverband
und
dem
Tierseucheninstitut den Plan und die
Modalitäten für die Untersuchung von
erlegten Füchsen auf Krankheiten und
insbesondere auf Fuchsbandwurm fest.
Der Landesrat für Forstwirtschaft

L’Assessore provinciale alle Foreste
Arnold Schuler

Dekret Nr./N. Decreto: 13333/2017. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Luigi Spagnolli, 2080244 - Guenther Unterthiner, 2731860 - Arnold Schuler, 1770665

17. Juli 1987, Nr. 14 regeln die Jagdzeit des
Fuchses.

Sichtvermerke gemäß Art. 13 des LG Nr.
17/1993 über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell’art. 13 della L.P. 17/1993
sulla responsabilità tecnica, amministrativa
e contabile
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