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Nicht einmal tagsüber hat dieser
Hirsch das Dorf verlassen.

Bilder Walter Candreia

Kein Einzelschicksal
(cand) Bewusstes oder unbewusstes Anbieten von Kompostabfällen
verursacht nicht nur Probleme, sondern endet für Wildtiere nicht selten tödlich.
Ein aktuelles Beispiel.
sparend im Einstandsgebiet leben,
sondern dazu motiviert werden, zum
menschlichen Angebot zu wandern.
Bitte helfen Sie mit
Seit 2017 gilt ein SchalenwildtierFütterungsverbot. Das Gesetz greift
bereits im positiven Sinne. Siloballen
werden heute so gelagert, dass das
Wild diese nicht als schlecht verdauliche Futterquelle benutzen kann.
Wesentliche Verbesserungen müssen aber noch beim Einrichten von

Grüngutsammelstellen erzielt werden. Die Gemeinden sind daran,
Lösungen zu finden. Privatpersonen
mit Komposthaufen werden mit
einer aktiven Aufklärungsarbeit sensibilisiert. Das Ziel: Büssen soll erst
als letztes Instrument bei Uneinsichtigkeit zum Tragen kommen. Zuerst
aufklären, dann büssen ist sicherlich
der richtigere Weg. Unter www.stopfuetterung.ch wird auch darum eingehend erklärt, warum das Füttern
mehr schadet, als dass es nützt.

Das Eingeweide dieses Hirsches: Durch Kompostnahrung erkranken
Schalenwildtiere gerne und müssen deshalb von ihren Leiden erlöst werden.

So wird nicht geholfen
Dieser hier abgebildete Hirsch hat
während einiger Jahre ein Dorf in
Atem gehalten. Die einen fütterten
ihn, weil seine Anwesenheit faszinierte. Die andern ärgerten sich,
weil er im Frühling die liebevoll gepflegten Gärten verunstaltete. Und
wenn Hirsche oder Rehe in Siedlungen gefüttert werden, dann finden
jene auch schnell einmal Komposte.
Kompostnahrung kann aber krank
machen. Hirsche werden dadurch

schwächer und frecher. Auch der
hier abgebildete Stier blieb eines
Tages sogar tagsüber im Dorf. Er
musste erlegt werden. Leider kein
Einzelschicksal. Schalenwildtiere
verenden nicht selten elendiglich,
weil sie gefüttert werden. Hirsche
müssen auch regelmässig erlegt werden, weil sie durch das Füttern ihre
natürliche Scheu verlieren. Schalenwildtiere werden zudem häufig Opfer
auf Strassen und Schienen, weil sie
nicht in natürlicher Weise energie-

Die Gemeinde Albula hat vorbildlich reagiert.

