
Sehr geehrte Jägerschaft, Natur- und Tierfreunde, 

sehr geehrte Minister, Landtags- und Bundestagsabgeordnete, 

 

als bayerischer Bürger, Jäger und Tierfreund muss ich Ihnen dies zeigen. 

„Hegeschau 2019“  in Garmisch- Partenkirchen. 

Bei der diesjährigen Veranstaltung in Garmisch-Partenkirchen galt der eindringliche Aufruf, nach 

diesem harten Winter die neuen Abschusspläne genau zu überdenken, zunächst die Auswirkungen 

dieses Winters auf die Wildpopulationen zu prüfen und entsprechend zu handeln. 

Tessy Lödermann mahnte mit zahlreichen Unterstützern eindringlich, dies zu bedenken und 

entsprechend zu verfahren. 

 

Man darf nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Was für Garmisch-Partenkirchen gilt, trifft 

auch für Berchtesgaden zu! 

 

Noch heute steht Wild in hohen Berglagen im tiefen Schnee. Vielfach wurden Fütterungen 

aufgelöst und würden heute dringend benötigt, um Wald und Wild zu schützen.  

Es ist wichtig, neue Fütterungskonzepte zu erarbeiten und die leidige Kirrung (Futterhaufen zum 

Abschießen) von Rotwild,(derzeit bis 31. Januar jeden Jahres) zu beschränken, sowohl was die 

Kirrungsmenge, als auch den Zeitraum angeht.  

Spätestens um Weihnachten sollte damit Schluss sein. Ansonsten steht, wie dieses Jahr nach dem 

heftigen Wintereinbruch, Wild in Bereichen, wo es eigentlich nicht mehr stehen würde. Damit 

kommt es nicht mehr an die wenigen noch verbliebenen Fütterungen und muss sich mit dem Äsen 

von Pflanzen (das ist kein Verbiss, das ist menschlich gesagt „Mundraub“) durch den Winter 

bringen. Oder das Wildtier geht sogar qualvoll ein. 

Wollen wir das wirklich? 

 

Dies zu Ihrer / Eurer Information. 

Hier noch ein link, denn auch in Österreich brennt dieses Thema unter den Nägeln. 

https://www.servus.com/tv/videos/aa-1ye5vhjqw2112/ 

 

und ein link zum Aktionsbündnis zum Schutz der Wildtiere und ihrer Lebensräume in Bayern – 

Wildes Bayern e.V. 

http://www.wildes-bayern.de 

  

Bitte informieren Sie Entscheidungsträger, Tier- und Naturfreunde, alle Menschen mit Herz und 

Gefühl für die Natur. 

Es muss dringend ein Umdenken kommen. Wir bayerischen Bürger sind tierlieb! 

 

Vergelt’s Gott und Grüße aus dem immer noch tief verschneiten 

Berchtesgaden. 

 

Ludwig Fegg 

 

https://www.servus.com/tv/videos/aa-1ye5vhjqw2112/
http://www.wildes-bayern.de/
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Ludwig Fegg 

Mühllehenweg 2 
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