Sehr geehrte Gäste des Ferienheimes Hirschgund!
Lieber Natur- und Bergfreund!
Sie sind nach Hirschgund gekommen, um hier einige ruhige und erholsame Tage zu verbringen.
Um dies zu gewährleisten und um das gute Verhältnis, welches zwischen der Verwaltung des
Ferienheimes einerseits und der Forst- und Jagdverwaltung andererseits bisher herrschte, nicht zu
belasten, bitten wir Sie, folgende Punkte zu beachten:
Bleiben Sie bei Ihren Wanderungen unbedingt auf den Wegen! Das Wild ist hier den Verkehr
gewöhnt und wird nicht unruhig. Wird es jedoch in seinen Einständen (Wohnungen) gestört,
flüchtet es kopflos und kehrt erst nach längerer Zeit wieder zurück.
Vermeiden Sie bitte Alpwanderungen und Lärm während der Nachtzeit. Sie stören dabei das Wild
bei seiner Nahrungsaufnahme und verursachen dadurch empfindliche Waldschäden, weil das
dann tagsüber hungrige Wild die jungen Waldbäume frisst.
Die Betreuer von Schul- und Jugendgruppen bitten wir darauf zu achten, dass forst- und
alpwirtschaftliche Anlagen sowie jagdliche Einrichtungen (Alphütten, Hochsitze, etc.) nicht
beschädigt oder zerstört werden.
Berühren Sie bitte nie Jungwild oder krankes Wild, wenn Sie solches bei Ihren Wanderungen
antreffen. Von Menschenhand berührtes Jungwild wird von seiner Mutter nicht mehr angenommen
und muss verhungern. Es gibt keine von der Mutter verlassene Tierkinder. Diese sind nur
vorübergehend allein. Krankes Wild ist tollwutverdächtig und damit eine tödliche Gefahr!
Vermeiden Sie bitte im Winter jede Störung des Wildes an den Futterstellen. Auch hier entsteht
großer Waldschaden, wenn das von den Futterstellen vertriebene Wild seinen Hunger an den
jungen Bäumen stillt. Wenn Sie das Wild an den Futterstellen beobachten wollen, setzen Sie sich
bitte mit unseren Förstereien in Verbindung.
Bitte beachten Sie die aufgestellten Hinweisschilder!
Betreten Sie niemals Holzlager an den Wegen! Abrollendes Holz kann Sie lebensgefährlich
verletzen! Eltern und Aufsichtspersonal von Kindern und Jugendlichen bitten wir besonders darauf
zu achten, dass Kinder und Jugendliche den Holzlagerplätzen fern bleiben.
Entzünden Sie bitte keine offenen Feuer (Lagerfeuer), ohne sich vorher mit unseren Förstereien in
Verbindung gesetzt zu haben. Besonders an schönen Sommertagen bzw. Abenden, ist die Gefahr
eines Waldbrandes sehr groß!
Bitte halten Sie die Ortschaft Hirschgund sauber und helfen Sie mit beim Umweltschutz. Beachten
Sie die Müllsortierung.
Halten Sie bitte die Straße vor dem Ferienheim für den Wirtschaftsverkehr frei von parkenden
Autos. Dies gilt besonders im Winter bei verengter Fahrbahn.
Wenn Sie irgend welche Fragen Wald und Wild betreffend haben, wenden Sie sich bitte an unsere
Förstereien, sie geben Ihnen gerne Auskunft.
Wir wünschen Ihnen einen erholsamen Aufenthalt im Ferienheim Hirschgund und in der Allgäuer
Bergwelt!
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