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Bitte nicht füttern
Fachtagung Wildfütterung: Art- und sachgerechte
Schalenwildfütterung in der Notzeit hilft Wild und Wald
Lange Zeit war die Fütterung von wiederkäuendem Schalenwild
in der vegetationsarmen Zeit unumstritten. Sie gehörte zu den
Selbstverständlichkeiten des jagdlichen Handelns und der Erfüllung hegerischer
Aufgaben. Der Schutz des Wildes vor Futternot ist immer noch Teil der
Jagdschutzaufgaben der Jäger und insbesondere zur Notzeit gesetzliche
Verpflichtung. Ungeachtet dessen wird immer wieder kritisch hinterfragt, ob Rotund Rehwild bei uns überhaupt gefüttert werden müssen. In vielen Bundesländern
gibt es inzwischen mehr oder weniger restriktive Regelungen zur Wildfütterung.
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atsache ist, dass wiederkäuendes
Schalenwild in seiner Physiologie
und in seinem Verhalten an die
äsungsarme Jahreszeit von Natur aus
angepasst ist. Dies betrifft sowohl Rehals auch Rotwild. Tatsache ist aber auch,
dass unsere Kulturlandschaft sowohl in
der Feldﬂur als auch im Wald ein reiches
Äsungsangebot bereitstellt. Die steigenden Strecken bei Schwarz-, Reh- und
Rotwild kommen nicht von ungefähr.
Dieses Angebot schwankt allerdings jahreszeitlich beträchtlich.

Hilfe fordern und Geierfreunde die Wiederansiedlung ihrer Schützlinge durch
Anbieten von Fallwild fördern wollen,
wird die Fütterung von wiederkäuendem
Schalenwild von vielen Protagonisten des
Natur- und Artenschutzes kritisch gesehen oder sogar gänzlich abgelehnt. Etwas
überspitzt gesagt sind während eines
strengen Winters verhungerte Bussarde
eine Katastrophe; verhungerte Rehkitze,
Frischlinge oder Hirschkälber sind als
Bestandteile des Naturkreislaufs eine erwünschte natürliche Selbstregulation.

In der heutigen Kulturlandschaft unterliegen Wildtiere zudem vielfältigen Einﬂüssen, welche die natürlichen Mechanismen der Anpassung an Äsungsmangel überlagern: Wildlebensräume werden
verändert, zerschnitten und zerstört. So
kann Wild heute nicht mehr einfach von
äsungsarmen Lagen in Bereiche ziehen,
in denen noch genügend Nahrung zum
Überleben in der vegetationsarmen Zeit
vorhanden ist. Wildtiere unterliegen in
ihren Revieren zahlreichen Störungen
durch Freizeitnutzung oder Bewirtschaftung. Einﬂüsse auf Wildlebensräume
werden unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten anders beurteilt als in einer reinen Naturlandschaft.

Wenn man jedoch nicht mit unterschiedlichem Maß messen will, ist eine artund sachgerechte Wildfütterung – insbesondere in Notzeiten – unter dem Gesichtspunkt des Tierschutzes auch eine
ethische Verpﬂichtung im Umgang des
Menschen mit Wildtieren.

Die grundsätzliche Einstellung zu Wildtieren und der Umgang mit ihnen haben
sich zwar dahingehend gewandelt, dass
Wildtiere als Teile von Systemen betrachtet werden, die sich weitgehend selbst regulieren (sollen). Dennoch wird mitunter
mit zweierlei Maß gemessen: Während
namhafte Ornithologen bei Singvögeln
eine ganzjährige Fütterung befürworten,
Artenschützer in strengen Wintern für
Tag- und Nachtgreifvögel menschliche
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Beim Rotwild ist die Frage einer Fütterung zur Überbrückung der äsungsarmen Zeit weniger umstritten als beim
Rehwild. Der Landesjagdverband (LJV)
hat bei seiner Fachtagung „Artgerechte
Schalenwildfütterung – Auswirkungen
auf Wild und Lebensraum“ am 10. September in der Schwäbischen Bauernschule in Bad Waldsee deshalb den Fokus bewusst auf das Rehwild als unsere
häuﬁgste Wildart gelegt. Die Fachtagung
wurde sachkundig und engagiert von
dem bekannten SWR-Redakteur Bertram Graf Quadt geleitet und moderiert,
der als passionierter Jäger aus eigener
Erfahrung mit dem Thema vertraut ist.
Wild ist kein Schädling
Prof. Dr. Reinhold R. Hofmann, der in
der Fachwelt durch seine weltweiten

Forschungen am Verdauungstrakt von
Wiederkäuern immer noch großes Ansehen genießt, fand deutliche Worte gegenüber denen, die Wild eher als Schädling
betrachten:
• Wild ist ein ebenso schützenswertes
Volksgut wie der Wald,
• Wild ist eine wertvolle Naturressource
und
• Wild als Schädling zu behandeln, ist
unökologisch und unethisch und bedeutet die Vergeudung einer natürlichen
Ressource.
Deshalb stellt sich für Hofmann die Frage nach der Sinnhaftigkeit einer art- und

Die Diskussion um die Fütterung von Wildtieren
erscheint oft unsachlich. Deshalb hat der
Landesjagdverband in einer Fachtagung sachliche
Argumente zusammengetragen.
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sachgerechten Fütterung von Rehwild
nicht. Ihm geht es vor allem darum, wie
eine Fütterung aussehen muss, um dem
„Konzentratselektierer“ Rehwild gerecht
zu werden.
Nicht verhungern lassen
Dr. Josef Bauer, Agrarwissenschaftler
und Ernährungsphysiologe aus Bayern,
widmete sich vor allem der „Notzeit“.
Inzwischen ist es bei angeblich ökologisch orientierten Politikern, Natur- und
Tierschützern üblich, dafür zu plädieren,
Schalenwild in der Notzeit verhungern
zu lassen, weil das natürlich sei. Dieser
Ansicht erteilte der Referent eine klare
Absage: In einer vom Menschen weitgehend unberührten Naturlandschaft sei
das zu akzeptieren, nicht aber in einer
Kulturlandschaft, in der es ein im JahDer Jäger in Baden-Württemberg | 11/2011
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resverlauf zeitlich und räumlich stark
schwankendes Äsungsangebot gibt.
Administrative Regelungen von Notzeiten auf großer Fläche hält Bauer für
nicht zielführend, weil sie zu starr seien
und / oder Behörden zu langsam reagierten: Bis die Entscheidung für eine Notzeitfütterung getroffen werde, sei diese
schon am abklingen oder das Wild könne sich auf plötzliche Futtergaben nicht
mehr einstellen. Notzeiten und Fütterung
müssten deshalb regional betrachtet werden, wobei es auch auf das vorhandene
natürliche Äsungsangebot ankomme.

zip einer art- und fachgerechten Fütterung. Er machte aber sehr deutlich, dass
falsche Fütterung mehr schadet als nützt.
Eine Fütterung sei in manchen Bereichen zwar nicht zwingend erforderlich, es
gebe aber Umstände, die eine Fütterung
auch dort sinnvoll machen können (z. B.
hoher Freizeitdruck, stark zerschnittene
Lebensräume, Nahrungsengpässe durch
moderne Landbewirtschaftungen), wenn
richtig gefüttert werde: Gut gemeint sei
nicht immer gut gemacht.

see stellte „Jagdethischen Betrachtungen der Schalenwildfütterung“ an. Für
ihn ist ein verantwortungsvoller Umgang
mit Wildtieren, der sich an deren artspeziﬁschen Ansprüchen orientiert, eine
Selbstverständlichkeit, wenn wir diese
Wildtiere in unserer Kulturlandschaft
erhalten wollen. Verantwortungsvolles
jägerisches Handeln sollte sowohl an den
Bedürfnissen des Wildes als auch an den
Ansprüchen des (wirtschaftenden) Menschen ausgerichtet werden.

Besonders wichtig ist für Deutz, dass
durch eine Wildfütterung die Wildgesundheit und damit seine Nutzung als
natürliches Lebensmittel nicht infrage
gestellt werden. Gerade übliche und häuﬁg verwendete Futtermittel bergen hier
einige Gefahren. Sauberes Arbeiten mit
Futtermitteln für Wild und Wildfutterstellen müsse deshalb auch im Hinblick
auf die Verwendung als Lebensmittel
oberstes Gebot für jeden Jäger sein.

In der Diskussion wurde deutlich, dass der
artgerechte Umgang mit unserer häuﬁgsten Wildart nicht so einfach und unproblematisch ist, insbesondere wenn es um eine
artgerechte Fütterung geht. Eine nicht
nur gut gemeinte, sondern gut gemachte,
also professionelle und an den Ansprüchen der Art orientierte Fütterung kann
in unserer Kulturlandschaft ein wichtiges
Instrument der Wildbewirtschaftung und
Wildlenkung sein – sei es um den Verbiss
zu mindern oder um Wildverluste durch
Verkehrsunfälle zu verhindern.

Die Mischung macht’s

Besonders wichtig in diesem Zusammenhang sei, dass im Winter landwirtschaftliche Flächen wieder stärker vom Wild
als Äsungsﬂächen genutzt werden können. Hier könnte der Anbau geeigneter
Zwischenfrüchte (z. B. Kohlarten) einen
wertvollen Beitrag liefern. Fütterung sei
eine in der heutigen Kulturlandschaft
notwendige Krücke zur Überwindung
von Notzeiten, die zu einer Verbissentlastung im Wald beitrage – Fütterungsgegner schützten nicht den Wald, sondern schadeten ihm und den Rehen.
Richtig füttern
Universitätsdozent Dr. Armin Deutz, Veterinär und Wildbiologe aus der Steiermark, bekannte sich in seinem Vortrag,
bei dem es um „Pro und Kontra der Rehwildfütterung“ ging, eindeutig zum PrinDer Jäger in Baden-Württemberg | 11/2011

Als Praktiker, der in einer Privatverwaltung für Jagd und Wald gleichermaßen
verantwortlich ist, berichtete Forsttechniker Uwe Marx von Praxisversuchen,
die er mit verschiedenen Futtermitteln
in dem von ihm betreuten Revier unternahm. Die ernüchternde Bilanz: Viele
der angebotenen Futtermittel in Reinform (Raufutter, Silagen, Kraftfutter)
haben dem Wild mehr geschadet als
genutzt (Durchfall, Panschenschädigungen), und der erwünschte Effekt auf die
Waldverjüngung blieb aus. Erfolgreicher
waren Futtermischungen, welche die
Hauptkomponenten Kraft-, Rau- und
Saftfutter vereinen. Eine von ihm als
ideal vorgestellte Mischung entspricht
allerdings nicht den Fütterungsvorschriften in Baden-Württemberg.
Die Praxisversuche machten deutlich,
dass eine artgerechte Rehwildfütterung
den waldbaulichen Erfolg unterstützen
kann, aber nach wie vor auch ein konsequenter und frühzeitiger Abschuss notwendig ist.
Verantwortungsvoll handeln
Dipl.-Forsting. (FH) Sebastian Seitler
vom Consulting-Büro für Wildbiologie
und Konﬂiktmanagement in Bad Wald-

Wer Rehwild füttert, muss dies mit dem
richtigen Futter tun. Dabei ist die Futterqualität im Hinblick auf die Wildgesundheit und die Nutzung als Lebensmittel von entscheidender Bedeutung.
Wer füttert, muss das während der gesamten Zeit, in der es erforderlich ist,
konsequent mit gleichbleibender Futterqualität durchführen (können). Leider
entsprechen administrative Regelungen
zur Wildfütterung oder deren Umsetzung bei uns nicht immer den tatsächlichen Ansprüchen des Rehwilds.
In der zu erwartenden politischen Diskussion über eine Jagdrechtsnovelle müssen
wir das in der Koalitionsvereinbarung
formulierte Fütterungsverbot als Präjudiz im Hinblick auf die Ergebnisse und
Erkenntnisse aus der Fachtagung kritisch
hinterfragen und Konsequenzen sachlich
diskutieren. Dabei müssen wir auch Fragen des ethischen Umgangs mit Wild in
unserer Kulturlandschaft einbeziehen.
Nachfolgend sind die Kurzfassungen der
Referate abgedruckt – als wichtige Information für artgerechtes Füttern und als
Argumentationshilfe bei Diskussionen
darüber. Sie können auch im Internet
unter www.landesjagdverband.de heruntergeladen werden.
LJV
3

