
Betreff: Fwd: Newsletter Wildes Bayern Februar IV
Von: "Ludwig Fegg" <info@muehllehen.de>
Gesendet: 21.02.2021 16:50:18
An: freunddernatur@t-online.de;
 
Liebe Natur- und Tierfreunde, Jägerschaft und interessierte Bürger,
 
bitte lest diesen newsletter, leider stimmt Vieles traurig. Bitte unterstützt „Wildes Bayern“ werdet
Mitglied, verbreitet die Information,
erklärt Euren Nachbarn, Freunden  und Bekannten die Thematik. Fordert auch sie auf, Mitglied bei
Wildes Bayern zu werden.
Zwanzig Euro im Jahr und damit viel Gutes leisten!
 
Danke!
Ludwig Fegg
 
 
 
 
 

Anfang der weitergeleiteten Nachricht:
 
Von: "cmiller@wildes-bayern.de" <info@wildes-bayern.de>

 Betreff: Newsletter Wildes Bayern Februar IV
 Datum: 21. Februar 2021 um 15:33:53 MEZ

 An: Ludwig Fegg <freunddernatur@t-online.de>
 Antwort an: "" <info@wildes-bayern.de>

  

Liebe/r Leser/in,
 

 
Der Februar hat uns auf eine Achterbahn-Fahrt zwischen eisigen Frosttagen und
Frühlingswetter geschickt. Was wir mit Glühwein in der warmen Stube und mit
Sonnenbrille auf Balkon und Hausbank genießen können, bedeutet für Wildtiere meist
ein Balancieren an Rande des Abgrundes. Während die Mitte Deutschlands in Schnee
versank, haben anscheinend einige Landesforst-Reviere im sächsischen Erzgebirge
nach Drückjagdorgien im Januar die Schonzeit im Februar aufgehoben (ob legal oder
illegal stand zum Redaktionsschluss noch nicht fest).
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Im Hass gegen Wildtiere und Natur scheinen einige Verwaltungsbeamte keine Grenzen
mehr zu kennen. Wir bleiben an dem Fall dran und berichten kommende Woche
Näheres. 
In der Zwischenzeit wünschen wir spannende Unterhaltung mit einem Strauß bunter
Meldungen, nicht alle zum Freuen. So wird uns das Thema Tierwaisen in den
kommenden Wochen weiter beschäftigen. Denn ein Vorstoß in Niedersachsen
versucht, diese Art der Tierquälerei straffrei zu machen. 
Wir hoffen, dass derartige Vorfälle den wirklichen Wildtier-Freunden Mut macht, uns in
unserem Kampf gegen diese Fehlentwicklungen zu unterstützen.

 
 
Der Verein Wildes Bayern

Beitrag in der Süddeutschen
Zeitung - Blick fürs Zerbrechliche

Marco Schütte ist ein begeisterter
Wildtierfotograf, der seit rund dreißig
Jahren hauptsächlich im europäischen
Alpenraum fotografiert. Zusammen mit
seiner Frau und seinen drei Kindern
wohnt er im Münchner Westen, nicht
weit vom Nymphenburger Schloßpark
entfernt. Neben dem Gamsbestand in
den Alpen ist auch der Rehwildbestand
im Nymphenburger Park eines seiner
Steckenpferde. In der Süddeutschen
Zeitung ist nun ein Bericht über …

 
 
Mehr erfahren

Expertenanhörung zur
Novellierung des BJagdG
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Es ist soweit: Nach vielen
Hinterzimmergesprächen und privatem
Austausch zwischen der
Bundeslandwirtschaftsministerin und
ihren Freundinnen und Freunden (ein
Politikstil für den Julia Klöckner
besonders berüchtigt ist), hört am 1.
März der Bundestag die Stellungnahmen
der Experten. In Windeseile sollen dann
noch in der laufenden Woche die
Ausschussberatungen und die 2. Lesung
über die Bühne gehen. Die
Tagesordnung der Expertenanhörung
findet …

 
 
Mehr erfahren

Bericht im Münchner Merkur -
Jäger appelliert an Spaziergänger

Dass die Wildtiere im Winter kaum mehr
zur Ruhe kommen ist nichts Neues.
Dass sie in diesem Pandemiewinter so
gut wie gar keine Ruhe finden auch
nicht. Umso erfreulicher ist es, dass
immer mehr Jäger an die Spaziergänger
herantreten und sie um Rücksichtnahme
bitten. Zum Beispiel mit
Hinweisschildern, die auf die
Wildtieruhezonen hinweisen. Über ein
Beispiel für solch eine Aktion …

 
 
Mehr erfahren

Schneggerl ist gestorben –
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wenigstens für uns!
Leider können wir das Schicksal des
kleinen verwaisten Rotwildkalbes nicht
mehr weiter verfolgen. Der für das
Wintergatter zuständige Berufsjäger, der
natürlich nicht Hans Götschl heißt, hat
verboten, das kleine Würmchen weiter
zu fotographieren. Er möchte nicht, dass
der für ihn zuständige Förster im
Forstbetrieb das Kalb erkennt und
vielleicht die Stirn runzelt oder böse
schaut. Kaum anzunehmen, dass der
Förster …

 
 
Mehr erfahren

In Sachen Naturschutz:
Deutschland Setzen! Sechs!

Jetzt ist es amtlich. Die EU-Kommission
hat nun beschlossen Deutschland vor
dem Europäischen Gerichtshof zu
verklagen. Der Grund: Die Natura2000
Gebiete und die wertvollen Tier- und
Pflanzenarten von gemeinschaftlicher
Bedeutung werden nur mangelhaft in
den deutschen Bundesländern
geschützt. Auch in Bayern warten noch
viele FFH- und SPA-Gebiete auf ihre
Managementpläne. Das dauert,
schließlich machen diese Pläne, dort wo
der Forst …

 
 
Mehr erfahren
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(Legaler) Muttermord auf der
Jagd!
Deutsche Wildtier Stiftung:
Niedersächsische Landesregierung
billigt Abschuss von Elterntieren – wo
bleibt der Tierschutz?  Deutschlandweit
diskutieren Förster, Waldbesitzer und
Jäger über die Frage, wie intensiv Reh
und Rothirsch gejagt werden sollten,
damit neue Waldgenerationen möglichst
schnell und vor Fraßeinwirkungen
behütet heranwachsen können. Nun hat
die Niedersächsische Landesregierung
mit ihrem Vorschlag für ein neues
Landesjagdgesetz tiefe Abgründe
betreten: Laut ihrem Gesetzentwurf …

 
 
Mehr erfahren

Helft dem Osterhasen!
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Immer noch hat die sibirische Kälte die
Mitte Deutschlands im Griff. Doch auf
den eisigen Schneefeldern sitzen bereits
die ersten Junghasen. Nur einmal am
Tag kommt die Häsin vorbei und die
Kleinen können die gehaltvolle Hasen-
Turbo-Milch tanken. Dazwischen heisst
es stundenlang ausharren. Leider
funktioniert das erdfarbene Tarnkleid der
Hasen im Schnee nur bedingt. Der
Kampf kostet die Junghasen viel Kraft,
…

 
 
Mehr erfahren

„Schneggerls Geschichte＂ - Eine
Serie auf Wildes Bayern e.V.
Vor ein paar Tagen staunte Johann
Götschl nicht schlecht. Der Jäger betreut
eine Winterfütterung in den bayerischen
Bergen. Die Nächte waren bitterkalt
geworden. Das Rotwild bewegte sich nur
noch wenig und steif, sparte Energie.
Nur einmal am Tag stellten sie sich bei
den Futterraufen ein und füllten sich den
Pansen mit ein paar Bissen Heu. Doch
abseits stand ein kleines …

 
 
Mehr erfahren

Zum ＂Gassi-Gehen-Tag 2021＂ -
Ein Beitrag zum Schmunzeln...
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Wusstet Ihr, dass am 22. Februar 2021
der "Der Gassi-Gehen-Tag" stattfindet?
Zumindest sagt das "Der kleine
Kalender", der für 365 Tage im Jahr
interessante bis amüsante Aktionstage
auflistet, die das ganze Jahr über
begangen werden. Und nur ein Großteil
ist eigentlich bekannt. Zum Schmunzeln
sind auf jeden Fall sehr viele der
aufgelisteten Tage. Der Kleine Kalender
beschreibt das Motto für …

 
 
Mehr erfahren

Feldhühner – Kampf um jede
Kalorie
Für die Feldhühner – hier eine Kette
Rebhühner – ist jetzt Sparhans
Küchenmeister. Die Rebhühner kennen
zum Glück ihr Revier und jeden Halm
und Stengel an dem sie jetzt noch
Körner und Samen finden können.
Gegen eisige Kälte sind sie in ihren
warmen Daunenkleider zwar gut isoliert.
Trotzdem ist jede überflüssige
Bewegung, jede Flucht und jedes
Auffliegen ein Wagnis. Reichen …

 
 
Mehr erfahren
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