
Wer heute einen Gartenmarkt betritt, findet häufig schon 
im Eingangsbereich unzählige Artikel rund ums Vögel-

füttern. Ob Energiecreme oder Vogelkuchen, Mehlwürmer in 
Fett oder Nussstangen, Vier-Jahreszeiten-Menü oder 5-Kilo- 
Eimer Meisenknödel – es gibt nichts, was es nicht gibt.
Offenbar macht es vielen Menschen Freude, Vögel zu 
füttern. Falls Sie dazugehören: Der BUND will Ihnen 
diese Freude nicht nehmen. Das Futterhäuschen 
vorm Fenster hat schon Menschen jedes Alters die 
Natur nahegebracht – ihren Zauber, ihre Vielfalt, ihre 
Schönheit. Angelockte Vögel aus der Nähe zu beobachten, 
kann Interesse und Begeisterung für die Natur vor der Haustür 
wecken. Und die Erkenntnis, dass die Vögel Schutz verdienen. 
Wer weiß, vielleicht erwächst daraus ein langes Engagement für 
Umwelt und Natur? Und die Lust, den Garten naturbewusster zu 
gestalten, oder gleich den Lebensstil als Ganzes?

FÜTTERN = VOGELSCHUTZ?
Und damit ist schon der größte Effekt des Vogelfütterns benannt. 
Mittelbar kann das Füttern – indem es uns Menschen zu Ein-
sichten verhilft – durchaus dem Vogel- und Naturschutz dienen. 
Doch was ist mit dem eigentlichen Zweck? Kommt das Futter 
nicht direkt den Vögeln zugute, die es fressen, ob im Winter oder 
ganzjährig? Nun – einige Gartenvögel, die in sterilem Siedlungs-
grün kaum noch Nahrung finden, profitieren tatsächlich. Selten 
oder gefährdet aber ist kaum eine der Arten, die Ihren Garten 
oder Balkon aufsuchen. Noch offen ist, ob das Füttern nicht auch 
Verlierer produziert: etwa spät aus dem Süden heimkehrende 
Trauerschnäpper, deren Nisthöhlen längst von wohlgenährten 
Meisen besetzt sind. Und bedenken Sie: Wilde Vögel sind auf ein 
jahreszeitlich wechselndes Nahrungsangebot eingestellt; im 
Winter ist ihr Energiebedarf sowieso stark reduziert.

Dem Artenschutz und der Vogelvielfalt ist also mit Futter nicht 
zu helfen. Weit sinnvoller investiert ist hier jeder Cent, der etwa 
in Produkte der ökologischen Landwirtschaft fließt. In einer    
Kulturlandschaft mit Weidetieren, Obstbäumen, Kleingewässern, 

Hecken und bunten Ackerrandstreifen leben viel mehr Vogel-
arten – auch solche, die heute stark gefährdet sind.

Schließlich: Vogelfutter ersetzt nicht den naturnahen 
Garten. Heimische Beerensträucher oder Ecken mit 
Wildwuchs liefern Vögeln natürliche Nahrung sowie  

Nischen, wo sie nisten und sich verbergen können.

RICHTIG FÜTTERN
Damit das Füttern mehr nützt als schadet, beachten Sie bitte 
Folgendes:

 • Passendes Futter wählen: Bieten Sie klassisches Futter wie 
Sonnenblumenkerne an, keine verderblichen Essensreste, we-
der Brot noch Salziges. Meiden Sie Meisenknödel in Plastik-
netzen, in denen sich Vögel verheddern können. Und füttern 
Sie maßvoll.

 • Auf Hygiene achten: Bevorzugen Sie Futterspender und -silos, 
die den Inhalt vor Schmutz und Nässe schützen. Reinigen Sie 
Futterhäuschen und Vogeltränken regelmäßig, um Infektions-
herde zu vermeiden.

 • Risiken verringern: Platzieren Sie Ihre Futterstelle so, dass  
Katzen keine Deckung finden, um sich anzuschleichen. Große 
Fensterflächen in der Nähe sollten Sie gegen Anflug sichern, 
damit sie nicht zur tödlichen Falle werden.                  

sz

MEHR RUND UMS THEMA
»Vögel vor der Haustür« finden Sie unter www.bund.net/vogelschutzi

VÖGEL FÜTTERN

WAS BRINGT’S?
Immer mehr Deutsche füttern 

Wildvögel, und das – wie in  
England üblich – oft nicht mehr 

nur im Winter, sondern übers  
ganze Jahr. Doch was spricht 

 eigentlich fürs Füttern?
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Der natürliche Wechsel von Tag und Nacht gibt Mensch und 
Natur den Takt vor. Um diesen Rhythmus möglichst wenig 

zu stören, sollten Sie nächtliches Licht so sparsam wie möglich 
einsetzen. Sie schützen damit nachtaktive (vom Igel bis zu zahl-
losen Insekten) wie auch tagaktive Tiere, die nachts die Dunkel-
heit zum Schlaf benötigen. Und Sie senken Ihre Energiekosten.
Vor allem drei Grundsätze sollten Sie beherzigen, um Ihre Umwelt 
nachts nicht mit viel Licht zu beeinträchtigen.

Von oben nach unten: Verwenden Sie Leuchten, die das Licht 
auf die gewünschte Fläche lenken. Vermeiden Sie Leuchten, die 
darüber hinaus oder nach oben abstrahlen (siehe Grafik). Fehl-
gelenktes Licht kann andere belästigen und gefährden.

Weniger ist mehr: Wählen Sie eine möglichst geringe Lichtleis-
tung. Damit sorgen Sie für weniger Lichtstress und erlauben es 
dem Auge, sich besser an die Dunkelheit zu gewöhnen. Achten 
Sie vor allem auf eine bedarfsorientierte Anpassung in der Nacht 
– indem Sie Bewegungsmelder installieren oder die Beleuchtung 
ganz abschalten. Alternativ lässt sich bei guten LED-Lampen die 
Lichtstärke um die Hälfte mindern. Solche dimmbaren Lampen 
haben eine längere Lebensdauer, und Sie sparen damit Strom.

Warmweiß statt grell: Nutzen Sie nur Licht mit geringem Blau- 
anteil im Spektrum von 2000 bis max. 3000 Kelvin (Farbtempera-
tur). Warmes Licht blendet weniger als neutral- oder kaltweißes 
Licht und wird als angenehmer empfunden. Hohe Blauanteile im 
Licht stören den Tag-Nacht-Rhythmus von Mensch und (Wirbel-)
Tier und damit den Schlaf. Auch zieht warmweißes Licht deutlich 
weniger Insekten an und wird in der Atmosphäre nicht so stark 
gestreut.

BESSER BELEUCHTEN

STERNENZELT  
STATT LICHTERSMOG
Den dunkelsten Monaten des  
Jahres begegnen wir mit viel 
künstlichem Licht. Wie vermeiden 
wir, dass die Beleuchtung blendet 
und unnötig die Umwelt aufhellt?

Das Dorf Silges in der hessischen Rhön – vor und nach der Umrüstung auf abgeschirmte, warmweiße LED-Lampen.

WWW.LICHT-INS-DUNKEL-HD.DEi
MITMACHEN
Wollen Sie Ihrer Kommune helfen, die Lichtverschmutzung zu 
 verringern? Hinweise und demnächst auch rechts verbindliche 
 Mustervorlagen für Satzungen zur Ortsgestaltung erhalten Sie 
über: info@sternenpark-rhoen.deSchlechte Lichtlenkung Gute Lichtlenkung
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