Forstliches Gutachten

Wildeinfluss weiter auf niedrigem Niveau
Am 12. Dezember verkündete Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber im Bayerischen Landtag die Ergebnisse der Forstlichen Gutachten 2018. Lediglich einzelne
Regionen bereiten Grund zur Sorge. BJV-Fachreferentin Nathalie Ritter berichtet.
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