
So profitieren von der Fütterung am Fensterbrett 

oder Futterhäuschen nur etwa 10% der 

heimischen Brutvogelarten, und zwar diejenigen, 

die ohnehin zu den häufigen, nicht gefährdeten 

Arten gehören. 

Gefährdete Arten der "Roten Liste" wie z. B. 

Neuntöter oder Eisvogel kommen kaum ans 

Fensterbrett, da sie ihr Futter nur in denen für sie 

arttypischen Lebensräumen suchen und finden. 

Zugvögel wie Schwalben, Laubsänger oder 

Grasmücken können von keiner Winterfütterung 

profitieren, da sie den Winter in Südeuropa und 

Afrika verbringen. 

Standvögel erhalten durch die Fütterung einen 

Konkurrenzvorteil gegenüber den selteneren 

Zugvögelarten, wenn es im Frühjahr um die  

Verteilung der Nistmöglichkeiten geht. 

 

 

 

Sinnvoller Vogelschutz 

Der beste Weg das natürliche Gleichgewicht zu 

erhalten ist deshalb nicht das Füttern einiger 

weniger, ohnehin häufiger Vogelarten, sondern die 

Schaffung artgerechter Lebensbedingungen.  

Was nützt es, Vögel mit Futter über den Winter zu 

bringen, wenn sie im Frühjahr keinen Lebensraum 

zum Brüten haben? 

Wer nachhaltig etwas zum Schutz heimischer 

Vögel beitragen möchte, kann damit im eigenen 

Garten anfangen. Schon die Pflanzung von  

einheimischen Gehölzen wie Eberesche, 

Schwarzem Holunder oder Vogelkirsche bietet bis 

zu 70 Vogelarten Nahrung für den Winter. 

Ein naturnaher Garten mit Stauden, die im Winter 

nicht abgeschnitten werden, Sträuchern wie 

Schneeball, Pfaffenhütchen und Heckenrose und 

einer kräuterreichen Wiese sind die ideale Um-

gebung für Insektenfresser wie Zaunkönig und 

Rotkehlchen. 
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Wie wird richtig gefüttert ? 

Nach neuesten Erkenntnissen ist eine Fütterung 

von Vögeln den ganzen Winter, etwa von  

November bis Ende März, sinnvoll und möglich, 

also nicht nur bei Dauerfrost oder geschlossener 

Schneedecke. Nestlinge und Jungvögel werden 

zur Brutzeit ausschließlich mit tierischer Nahrung 

versorgt und nicht mit Futterkörnern. 

Die Futterhäuser müssen so konstruiert sein, dass 

das Futter nicht nass werden kann. 

Silofuttergeräte sind gegenüber den "klassischen" 

Vogelhäusern zu bevorzugen, da hier das Futter 

nicht mit Kot beschmutzt werden kann. 

Salmonellose wird besonders häufig an großen 

Futterplätzen beobachtet. Um dieser für Vögel 

tödlichen Krankheit vorzubeugen, sind mehrere 

kleine Futterstellen einer großen vorzuziehen. 

Im Frühjahr ist die Fütterung unbedingt zu  

beenden. Die Altvögel verfüttern die leicht 

erreichbaren Sonnenblumenkerne an die 

Jungvögel, deren Verdauungstrakt nur auf leicht 

verdauliche tierische Nahrung eingestellt ist. Eine 

Vogelfütterung während der Brutzeit bedeutet den 

sicheren Tod für die Jungvögel, da sie die Körner 

nicht verdauen können. 

Die Futterstellen sind regelmäßig zu reinigen, da 

durch den Kot der Vögel Krankheitserreger wie z.B. 

Salmonellen übertragen werden können.  

 

Was man nicht füttern sollte! 

Man sollte keine salzhaltige Nahrung wie Wurst-, 

Schinken-, Speck- und Käsereste oder gesalzene 

Erdnüsse und gekochte Kartoffeln, reines Fett in 

Form von Margarine oder Butter, oder leicht 

gefrierbare, in kleine Stücke zerschnittene Futter-

mittel füttern. Im Winter brauchen Vögel nur wenig 

Wasser und erhalten das in ausreichendem 

Umfang aus der Nahrung oder aus Schnee, Tau 

und Raureif.  

 

Bucheckern für Finken  

Futtermischung für Körnerfresser wie Finken 

Ammern, Sperlinge, Meisen, Kleiber und Spechte 

sollte zu gut zwei Dritteln aus Sonnenblumen-

kernen, der Rest aus Hanfkörnern bestehen.  

Als weitere Beigabe eignen sich Nüsse,  

Sämereien, Kerne und getrocknete Beeren.  

Je reichhaltiger das Futtergemisch ist, desto 

besser entspricht es den unterschiedlichen 

Geschmacksrichtungen der einzelnen Vogelarten. 

 

 

Äpfel und Birnen für Amseln und Drosseln 

Weichfresser wie Amsel, Star, Rotkehlchen und 

Buntspechte füttert man mit Früchten, Samen, 

Beeren, Haferflocken und mit gekochtem, nicht 

gesalzenem Reis. Die Beeren kann man auch im 

getrockneten Zustand verwenden. Äpfel und 

Birnen sind vor allem bei Amseln und Drosseln 

sehr beliebt. Sie sollten aber keinesfalls in kleine 

Stücke zerschnitten werden.  

 

Winterfütterung ist nur ein kleiner Beitrag 

zum Vogelschutz 

Bevor man mit der Fütterung unserer gefiederten 

Freunde beginnt, sollte man sich über einige 

Punkte im Klaren sein, damit keine falschen 

Vorstellungen über den Sinn und Zweck der 

Winterfütterung aufkommen. 

Selbst an gut besuchten Futterstellen sind nur 

wenige, max. 20 verschiedene Vogelarten zu 

beobachten.  
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