
Na pavlar la  
sulvaschina

Mantuns da cumpost e pan sech nu sun nöglia 
pella sulvaschina. Talas funtanas da pavel ston 
dvantar inaccessiblas per bes-chas sulvadias. 
Ün mantun cumpost in vicinanza dal god, ün 
cumpost in üert o sper ün local gastronomic o 
ün sach d’immundizchas plain pon attrar d’in-
viern bes-chas sulvadias in tschercha da pavel. A 
prüma vista para quai üna situaziun innozain-
ta. A verer plü precis, po avair quist möd 
da pavlar d’inviern involuntariamaing 
consequenzas dramaticas. 

Pavel mal digeribel
Ün mantun da cumpost, rests da 
pan o ün sach d’immundizchas 
cun vanzadüras sun üna spüerta 
da pavel attractiva pellas bes-chas. 
Lavadüras da chadafö e pan sun 
però richs da materias nudritivas e 
nu correspuondan perquai al pavel 
d’inviern natüral. Tschiervis, chavriöls, 
chamuotschs e capricorns drizzan lur sis-
tem digestiv tenor il pavel s-chars da l’inviern. 
Pavel rich da materias nudritivas po chaschunar 
disturbis da la digestiun e stimulescha il metabo-
lissem da müdar sün ün livel energetic plü ot. Cun 
quai vegnan missas our d’funcziun las masüras 
da spargn. Il pavel chi para dad esser ün agüd po 
dvantar uschè üna trapla mortala. 

Cumposts na cuvernats attiran sulvaschina
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Bes-chas rapazas grondas chi sieuan
La spüerta da pavel in vicinanza da chasas po 
manar cun sai eir problems cun lufs ed uors. Per-
vi cha quists sieuan a lur butin fin in abitadis. Ni 
lufs, ni uors, ni tschiervis o chavriöls nun han 
pers nöglia in cumüns. 

Augmaint dals accidaints da trafic 
Scha las bes-chas vegnan attrattas da mantuns 
da cumpost in vicinanza da cumüns, daja daplü 
collisiuns cun veiculs. Impustüt cun blera naiv 
fan las bes-chas adöver dal stradun. 

Privel dad epidemias per bes-cha  
ed uman 
L’accumulaziun da sulvaschina in vicinanza da 
sterleras (lös da pavlar) augmainta il privel dad 
epidemias – per exaimpel da tuberculosa. Tuber-
culosa po gnir transferida tras contact direct o in-
direct sur il pavel da bes-cha a bes-cha (bes-cha 
sulvadia a bes-cha sulvadia o a bes-cha da nüz) e 
dafatta da bes-cha da nüz (impustüt muvel bo-
vin) a l’uman. Las consequenzas füssan fatalas! 

Che as poja far per cha bes-chas 
sulvadias nu rivan aint ils cumüns? 
Id es important cha’ls recipiaints da cum-
post sajan robusts e chi gnian cuvernats. 
Tschiervis e chavriöls nu rivan uschè pro’l 
pavel apparaint. Verifichats s’han recipi-
aints da cumpost serrats. Eir foss da cumpost, 
chaistas da cumpost o giatters da ramassa-
maint ston gnir cuvernats bain; ün vierchel da 
lain es ideal per quist intent. Implü esa bun da 
metter lasura ün crap. In cas da giatters da ra-
massamaint da metal esa bun da plajar intuorn 
üna taila aposta per aldümers (tud. Mistvlies).

Ulteriuras infuormaziuns sun da chattar suot: 
www.stop-fuetterung.ch

Cumpost cuvernà correctamaing
Richtig abgedeckter Kompost
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Richtig abgedeckter Kompost
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Komposthaufen und altes Brot sind nichts für 
Wildtiere. Solche Futterquellen müssen für 
Wildtiere unerreichbar gemacht werden.
Ein Komposthaufen in der Nähe des Waldes, ein 
Kompost im Garten, bei einem Gastrobetrieb 
oder ein voller Abfallsack kann nahrungssuchen-
de Wildtiere im Winter anlocken. Auf den ersten 
Blick eine harmlose Situation. Schaut man ge-
nauer hin, kann die ungewollte Winter-
fütterung dramatische Folgen haben.

Unbekömmliche Nahrung
Ein Komposthaufen, Brotreste 
oder ein Abfallsack mit Rüstabfäl-
len sind ein lockendes Futteran-
gebot für die Tiere. Küchenabfälle 
und Brot sind aber nährstoffreich 
und entsprechen daher nicht der 
natürlichen Winternahrung. Hirsche, 
Rehe, Gämsen und Steinböcke stellen 
ihr Verdauungssystem auf die karge Win-
ternahrung ein. Nährstoffreiches Futter kann 
zu Verdauungsstörungen führen und veranlasst 
den Stoffwechsel auf ein höheres Energieniveau 
zu schalten. Damit werden natürliche Sparmass-
nahmen ausser Funktion gesetzt. Das vermeint-
lich helfende Futter kann so zur tödlichen Falle 
werden.

Wildtier- 
fütterung

Nicht abgedeckter Kompost lockt Wildtiere an
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Vermehrt Verkehrsunfälle
Wenn die Tiere durch Komposthaufen in den Be-
reich der Dörfer gelockt werden, kommt es ver-
mehrt zu Kollisionen mit Fahrzeugen. Insbeson-
dere bei viel Schnee nutzen Tiere die Fahrbahn.

Seuchengefahr für Tier und Mensch
Die Ansammlung von Wild bei Futterstellen er-
höht die Seuchengefahr – zum Beispiel von Tu-
berkulose. Tuberkulose kann bei Direktkontakt 
oder indirekt über das Futter von Tier zu Tier 
(Wildtier zu Wildtier oder zu Nutztier) und sogar 
von Nutztieren (v.a. Rindern) auf den Menschen 
übertragen werden. Die Folgen wären fatal!

Grossraubtiere im Schlepptau
Das Futterangebot in Siedlungsnähe kann auch 
zu Problemen mit Wolf und Bär führen. Denn 
diese folgen ihrer Beute bis in Siedlungen. Weder 
Wölfe und Bären noch Hirsche und Rehe gehören 
in Dörfer.

Was kann ich tun, damit Wildtiere 
nicht in die Dörfer gelangen?
Wichtig ist, dass Kompostbehälter robust ge-
baut sind und abgedeckt werden. Hirsche und 
Rehe gelangen so nicht ans vermeintliche 
Futter. Bewährt haben sich geschlossene 
Kompostbehälter. Auch Kompostgruben, 
offene Kompostkisten oder Sammelgitter 
müssen abgedeckt werden; ein Holzdeckel 
eignet sich ideal dazu. Dieser sollte zusätzlich 
mit einem Stein beschwert werden. Bei einem 
Sammelgitter aus Metall empfiehlt sich zusätz-
lich eine Ummantelung mit einem Mistvlies.

Weitere Informationen:  
www.stop-fuetterung.ch

Wildunfall in Siedlungsnähe
Accidaint cun sulvaschina in 
vicinanza da cumün
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