Winterfütterung von Greifvögeln
Anlässlich eines Gesprächs über die Fütterung von Greifvögeln im
Winter,
äusserte
sich
der
Biologe
und
Rotmilan-Experte
Adrian Aebischer folgendermassen:
Bei der Diskussion um Greifvogel-Fütterung kann man, meines Erachtens, drei
Ebenen etwas getrennt anschauen:




Wie ist die rechtliche Lage?
Ist es schlimm, wenn man nicht füttert?
Ist es schlimm, wenn man füttert?

Wenn ich eine ganz kurze Antwort geben müsste:


In den meisten Kantonen (aber nicht in allen) ist die Greifvogel-Fütterung
erlaubt.



Für die meisten Populationen ist die Winterfütterung nicht unbedingt nötig, es
ist also keine Katastrophe, wenn man nicht füttert. Für die meisten
Populationen ist es aber auch nicht schlimm, wenn man füttert. Meine
Meinung dazu: Wieso also die Fütterung verbieten?

Etwa ausführlicher:
A)
Zur rechtlichen Lage: In den meisten Kantonen ist die Vogelfütterung erlaubt. Es gibt
Kantone, in denen dem nicht so ist. So ist zum Beispiel im Kanton VD verboten,
Fleisch auszubringen. Im Kanton SZ ist die ganze Vogelfütterung verboten. Oftmals
ist rechtlich nur die Säugetier-Fütterung verboten und die Leute (und manchmal auch
offizielle Stellen) meinen, die ganze Wildtier-Fütterung sei verboten.
Würde man die Vogelfütterung verbieten, hiesse dies dann aber auch, dass das
Füttern z.B. von Meisen durch Familien oder Schulen illegal wäre.
Neben der Bundesverordnung und den kantonalen Verordnungen zum Gesetz über
die Jagd und den Schutz von Säugetieren und Vögeln gilt es noch eine andere
Gesetzgebung zu beachten: jene zu Tierseuchen.
Dort steht, dass es verboten ist, bei der Wildtierfütterung importiertes Fleisch oder
Fleisch von kranken Huftieren zu verwenden. Es ist aber durchaus erlaubt, z.B. tote
Kaninchen oder Küken oder auch Fleisch von jungen Huftieren auszulegen. Bei
Huftieren, die über 6 Monate alt sind, müsste man eine Bewilligung eines Tierarztes
einholen, der bestätigt, dass das Fleisch ok ist.
Dann gibt’s auch Kantone, die in ihrer Verordnung zu Tierseuchen nur auf die
"Beseitigung von Schlacht-Nebenprodukten", aber nicht auf eine allfällige
Verwendung solcher Produkte als Wildtierfutter eingehen. D.h. der konkrete Fall der

Greifvogelfütterung scheint oftmals in Verordnungen gar nicht berücksichtigt zu sein,
d.h. dann aber oft auch, dass die Greifvogelfütterung nicht explizit verboten und
daher gestattet ist.
Es gibt meines Wissens derzeit keinen Hinweis auf ein allfälliges
Gesundheitsproblem beim Füttern von Greifvögeln (Krankheitsübertragung), ausser
das Fleisch sei wissentlich vergiftet oder mit gewissen Medikament Rückständen
versehen. In der Schweiz dürften beide Fälle vernachlässigbar sein.

B)
Ist die Fütterung nötig? Wenn eine Vogelart nur überleben kann, wenn man sie im
Winter füttert, dann ist es schlecht bestellt um die Natur. Eine solche Vogelart wäre
wohl längst schon verschwunden. Es ist aber sicher so, dass die Winterfütterung die
Überlebenschancen von einzelnen Vögeln verbessern kann. Manchmal hört man,
dass es "besser" sei, wenn ein geschwächter Vogel stirbt, statt ihn zu füttern. Einen
geschwächten Vogel zu fördern, bedeutet keineswegs, dass man eine Population
schwächt. Oft dürfte das Gegenteil der Fall sein, da ja geschwächt nicht bedeutet,
dass der Vogel eine ansteckende Krankheit hat und sich sein Überleben auf
Artgenossen negativ auswirkt. Ein geschwächter Vogel kann durchaus nach 2-3
Wochen wieder topfit sein und im folgenden Frühling vielleicht die besten Jungen
weit und breit produzieren. Ein Vogel, der irreversibel in einem schlechten Zustand
ist, wird im kommenden Frühling auch keine Nachkommen haben und somit auch die
Population nicht schwächen.
Es scheint als gesichert, dass sich eine massive Winterfütterung auf den Bestand
mancher Population auswirken kann, indem sie zu einer geringeren Mortalität und
dadurch zu einem Anstieg der Population führen kann. Ist dies schlimm? Wir machen
in der Natur so viel kaputt und werten durch Verbauung und Pestizide in der
Landwirtschaft derart viele Lebensräume ab, dass man auch mal etwas in die andere
Richtung korrigierend einwirken darf, Z.B. durch eine Fütterung im Winter.
Der Rotmilan in der Schweiz hat in den letzten 15-20 Jahren von den
Winterfütterungen profitiert. Ohne Winterfütterung wäre der Rotmilan aber bestimmt
nicht ausgestorben. Es würden wohl mehr Milane die Schweiz im Spätherbst
verlassen um in Südfrankreich oder in Spanien zu überwintern. In diesen beiden
Gegenden sind sie aber nachweislich einer erhöhten Mortalität durch Menschen
ausgesetzt. Kurz: Die Fütterung ist in den meisten Fällen auf Populationsniveau nicht
nötig, kann aber einen Einfluss haben.

C)
Ist die Fütterung schädlich? Mir ist kein Fall von einem möglichen Problem bei oder
infolge der Winterfütterung von Greifvögeln bekannt. Bei Singvögeln, kann es
natürlich bei sehr unsauberen Futterstellen zu einem Übertrag von Krankheiten
kommen. Aber das sind wirklich nur wenige Fälle.
Eine Anhäufung von Greifvögeln an einem Futterplatz hat mit hoher
Wahrscheinlichkeit auch keinen grossen Einfluss auf andere Tierarten (Konkurrenz
für andere Greifvögel oder Einfluss auf Beutetiere), zumindest ist mir keine
diesbezügliche Studie bekannt.

Einen Punkt, den man beachten muss, ist meines Erachtens folgender: Bis am
Abend soll an der Futterstelle kein Fleisch mehr übrigbleiben. Falls in der
Dämmerung noch Fleisch vorhanden ist, können Füchse, Wildschweine, Marder und
andere Tiere angelockt werden. Ich bin der Meinung, dass dies zwar nicht schlimm
ist, aber dann hört man die Argumente, dass ja durch die Greifvogelfütterung auch
Säugetiere gefüttert werden, aber Säugetiere eben nicht gefüttert werden dürfen. Ein
weiteres Argument, das man dann hört: Wenn in der Nacht Fleisch übrigbleibt, lockt
dies Tiere, z.B. Wildschweine an, die dann in der Umgebung (Landwirtschaft) auch
andere Schäden anrichten. Deshalb sollten meiner Meinung nach abends oder
allgemein nach der Fütterung keine Fleischreste übrigbleiben.
Was manche Leute tun: Sie füttern auf einer Plattform, auf der das Fleisch nur
Vögeln, nicht aber Säugetieren zur Verfügung steht.

