
Ludwig Fegg                                                      Bischofswiesen im Februar 2009
Mühllehenweg 4
83483 Bischofswiesen-Loipl 

e-mail:   freunddernatur@online.de 
Internet-Auftritt:  www.wald-wild-mensch.de 
 
Thema: 
Lebensraum für das Wild, artenreicher, gut wachsender Wald und der Mensch als sorgsamer 
Nutzer und Beschützer dieser Gemeinschaft. 
 

Liebe/r Leser/in dieser Aufforderung, 

als aufmerksamer Naturfreund, Jäger, Fischer, Touren- und Berggeher, habe ich mich nun endlich 
an die Aufgabe herangewagt, etwas zu leisten für das Wild, den Wald und damit letztendlich auch 
für uns Menschen. 
Seit über 20 Jahren herrscht bei uns das Motto „Wald vor Wild“ - nun haben wir gesehen, dass der 
Wald zwar wächst – besonders das Laubholz – jedoch durch fragwürdige Verbissgutachten immer 
wieder sehr hohe Abschusszahlen festgelegt werden. Tatsache ist aber auch, dass man Wild bei 
Tageslicht kaum mehr zu Gesicht bekommt. Worauf wir dies zurückführen, kannst Du auf der 
Internetseite: www.wald-wild-mensch.de nachlesen. 
Beim Erstellen dieser Seite, in die wir wirklich viel Freizeit und Herzblut investiert haben, hatten wir 
Unterstützung von einigen sehr erfahrenen Jägern und Naturfreunden. 
Nun benötigen wir dringend weitere Helfer! Und einer davon kannst Du sein! Wenn Du unsere 
Anschauungen teilst, bitten wir Dich Folgendes zu unternehmen: 
 
• Beteilige Dich am Forum, welches in Form eines Gästebuches auf der Internetseite  
   www.wald-wild-mensch.de installiert ist. 
• Wenn Du die Möglichkeit hast, die Seite im Internet zu verlinken, bitte nutze diese 
   Möglichkeit! 
• Kopiere dieses Schreiben und versende es an alle Bekannten, von denen Du 
   erwartest, dass Sie hinter unserer Sache stehen! 
• Kopiere die Unterschriftenliste auf unserer Homepage, drucke diese aus und lasse sie 
   von Allen die unserer Meinung sind, unterschreiben. 
• Gehe damit in die Nachbarschaft, in den Verein, in die Schule, in den Betrieb, in die 
   Kirche, eben überall dorthin, wo sich Menschen treffen.
• Nimm Kopien mit, damit sich engagierte Mithelfer beteiligen können! 
• Schicke diese Listen an meine oben angegebene Adresse. Wir werden diese Unterschriftenlisten 

dem Bayerischen Staatsminister für Landwirtschaft und Forsten Helmut Brunner MdL vorlegen.  
Mit der Forderung und Bitte, dem Wild wieder den ihm zustehenden Lebensraum in den 

   bayerischen Wäldern zu bieten und tierschutzrechtlich bedenkliche Jagdarten, wie die    
   „Bewegungsjagd“ abzuschaffen! Wir brauchen und wollen diese Jagdart nicht!
• In Zeitungsartikeln und auf unserer Internetseite werden wir berichten, ob auf 
   unsere berechtigten Anliegen eingegangen wird. 
• Setze bitte Inserate in deine örtliche Regionalzeitung und Vereinszeitschriften (z.B. 
   Imker, Gartenbau, Angler, DAV, Geflügelzüchter etc.) um unsere Homepage bekannt 
   zu machen! 
 
Das neue Motto: www.wald-wild-mensch.de - Lebensraum bieten
 
Nun noch ein dringendes Anliegen und eine Aufforderung an Dich: In Zukunft müssen Leserbriefe 
in den Medien erscheinen, die auf  die Problematik Wald-Wild-Mensch aus unserer Sicht 
hinweisen. 
 
Bisher sind diese (Regionalpresse, Mittagsradio etc.) ausschließlich von „Wald vor Wild“ – 
Befürwortern besetzt. 
 
Mit Sicherheit sind Mitstreiter unter uns, die sich hinsetzen und Leserbriefe oder möglicherweise 
Gegenleserbriefe auf bereits veröffentlichte Publikationen von Wildgegnern verfassen. 
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Bitte meldet Euch namentlich (per e-Mail oder telefonisch) bei uns! Packen wir es an! 
 
Wir müssen unbedingt wissen, wer sich aktiv beteiligt! Nur dann können wir erfolgreich sein! Auch 
diese Leserbriefe werden wir auf unserer Homepage einstellen, wenn du damit einverstanden bist. 
 
Übrigens: Auch positive Geschehnisse in den Revieren sollten wir veröffentlichen und für die guten 
Taten danken (eventuell: Bauern, Privatleute, Bayerische Staatsforsten, DAV etc.)!  

Wir müssen ein Informationsnetzwerk aufbauen! Wenn du feststellst, dass Radiosendungen oder 
Fernsehsendungen über Wald und Wild laufen, stelle dies in unser Forum! Wir müssen uns an 
diesen Diskussionen beteiligen! 
 
Wir sollten zeigen, dass der gesunde Mittelweg der bessere Weg ist! 
Jede Veröffentlichung sollte auf unsere (ich sage absichtlich: „unsere“) Homepage: 
www.wald-wild-mensch.de hinweisen! 
 
Bitte lege diesen Brief  nicht zur Seite, sondern halte ihn im Blickfeld und beteilige Dich mit allen, 
Dir zur Verfügung stehenden Mitteln an unserer Aktion! Ich weiß, ich verlange viel von Dir! 
Bitte hilf mit! 
 
Viele Grüße aus Bischofswiesen 
Ludwig Fegg 
 
 
PS: Bitte habe Verständnis, dass ich nicht Allen schreiben kann, um mich für die geleistete Arbeit 
oder auch den Kapitaleinsatz (Inserate, etc.) zu bedanken! 
Deshalb im Vorfeld bereits an alle Helfer ein Herzliches Vergelt’s Gott!
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