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Mahlzeit! Miez und der gefütterte Vogel 

Von unserem Redaktionsmitglied Gisela 

BenkertWaiblingen. Pünktlich zur Winterszeit entbrennt 

der Glaubenskrieg ums Vogelhaus. Früh füttern oder 
erst wenn’s friert, ganzjährig oder gar nicht? Gern lässt 

man da den Tierschutz auf den Naturschutz los. Hier die 

Hardliner der natürlichen Auslese, dort die 

bedingungslos liebenden Körnerstreuer. In Waiblingen 

funktioniert das so nicht. Beide „Lager“ eint ein Aufruf: 

„Füttert!“ 

Emely Kaden, Vize-Vorsitzende des Waiblinger 

Tierschutzvereins, kennt die Argumente: „Befürworter der 

durchgängigen Winterfütterung argumentieren, dass die Vögel 

immer weniger Nahrung in den Ballungsgebieten sowie in den 

stark landwirtschaftlich genutzten Regionen finden. Und 

Gegner führen neben der gewünschten, artgerechten Selektion 
vor allem die gesundheitsschädigende Verfettung der Tiere 

an.“ Neuere Studien bescheinigen jedoch, „dass bei hygienisch 

gehaltenen Futterplätzen in vogelfreundlicher Umgebung - zum 

Beispiel naturnahen Nischen im Garten - ein wichtiger Beitrag 

auch zur Artenvielfalt geleistet wird“. Die hartnäckige 

Vorstellung, Vögel bräuchten nur während langer 

Frostperioden Versorgung aus Menschenhand, gelte als 
überholt. 

Bruno Lorinser, Vorsitzender des Waiblinger 
Naturschutzbundes, sagt indes klipp und klar: „Füttern jetzt 

bringt nichts, wir haben weder Eis noch Schnee, natürliche 
Futterquellen sind zugänglich, es gibt noch Insekten, 

Sämereien, Beeren.“ Gleichwohl rühmt auch er „den 

pädagogischen Aspekt“ und glaubt fest, „dass Vogelfüttern 

auch was fürs Gemüt ist“. Ganzjährig - man denke an 
zerbröselte Alt-Bisquitböden auf Fensterbänken - ergibt es für 

Lorinser aber keinen Sinn: „Wir wollen keine Stubenvögel in 
der Freiheit haben.“ 

Jedes Jahr stellt der Winter die heimische Vogelwelt auf eine 

harte Probe: Nur wer fit ist, überlebt. Und vor allem in den 

Städten, so haben Studien englischer Wissenschaftler ergeben, 
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wird die Nahrung knapp. Eben dort, wo immer mehr Flächen 

versiegelt werden, die Gärten allzu aufgeräumt sind, wo die 

Wildkräuter fehlen, der Rasen manikürt und das Gebüsch 

gerodet ist. Seit Jahren schrumpft die Zahl heimischer 

Wildvögel, Grund sind auch fehlende Nistplätze. 

Da kann man wenigstens mit regelmäßigen Futtergaben ein 

bisschen Ausgleich schaffen. Kälte verlangt Vögeln viel ab, je 

kleiner die Körperchen, desto mehr Energie braucht’s wider 

das Erfrieren. Eine Blaumeise zum Beispiel verbraucht bei 

minus zehn Grad in nur einer Nacht eine Energiemenge, die 15 
Prozent ihres Körpergewichts aufzehrt. Das entspricht einem 

nächtlichen Gewichtsverlust von zwei Gramm. Da geht’s 

schnell an die Substanz. 

Aber ganz abgesehen von den existenziellen Fragen: Vogel-

Fernsehen aus nächster Nähe ist vor allem in virtueller Zeit für 

Kinder noch ein Erlebnis. Sie kriegen ein Gefühl für den 

ökologischen Zusammenhang, es wächst ein Stück weit auch 

Achtung vor der Natur. 
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