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Zur Geschichte von
Vogelfang und -haltung
Seit undenklichen Zeiten gehören Vögel
zu den beliebtesten Haustieren des
Menschen. Ihr Gesang und ihre
Lebhaftigkeit hat ungezählten Scharen die
langen und harten Wintermonate erträg-
lich gemacht, da es von Radio- oder
Fernsehgeräten noch nicht einmal eine
Ahnung gab. Aber auch das hatte eine
Entwicklung.

Über Jahrhunderte konnten viele unserer
Vorfahren kaum Fleisch essen, sie waren
zu arm. Vögel aber durften sie fangen,
und sie taten es hauptsächlich in der
Absicht, sie zu essen. Für den erfolgrei-
chen Vogelfang sind Lockvögel geradezu

Voraussetzung. Aus diesem Grund hielten
viele Fänger Vögel ganzjährig.

Zu einem Tier, dessen erfolgreiche
Haltung tägliche Pflegehandlungen erfor-
dert, das ziemlich schnell alle Scheue vor
der Pflegeperson verliert, und dessen
Gesang eines jeden Menschen Herz
erfreut, zu dem entwickelt sich eine
Beziehung, die eine ganz starke
Tötungshemmung nach sich zieht.

Als ich meinen Gewährspersonen erklär-
te, dass das heutige Vogelfangbrauchtum
aus dem Fleischfang kommt, da schlug
mir pure Ungläubigkeit entgegen! Bis vor
rund 100 Jahren konnte man bei uns auf
jeden Markt getötete Vögel kaufen. Das
Maß dazu war der „Spieß“, dabei handel-

te es sich um 12 kleine oder 6 amselgroße
Vögel. In der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts verschwinden tote
Singvögel allmählich von unsern (nicht
den italienischen, belgischen, französi-
schen, spanischen und ... !) Märkten, und
am Ende desselben wird der Handel mit
lebenden und toten „nützlichen“ und
„eher nützlichen“ (so hat sie das Gesetz
1870 in Oberösterreich eingeteilt) ver-
boten.

Es ist festzuhalten: zu Haustieren aller Art
gibt es eine Nutz- und eine emotionale
Beziehung. In unserer Zeit und in unseren
Wohnungen überwiegt heut natürlich der
emotionale Bezug zu den  Haustieren, ja
vielfach werden sie als Partnerersatz
gebraucht (aber auch missbraucht)! Der
Tod eines Haustieres löst oft echte Trauer
aus, und in nicht so wenigen Fällen zieht
der Tot eines geliebten Tieres ein „würdi-
ges“ Begräbnis nach sich. 

Alles Menschliche kann von Perversion
betroffen sein, selbstverständlich auch
Tierhaltung, Tierschutz und Tierliebe -
wenn es an geistiger Durchdringung (am
Denken!) mangelt.

Im Stall des Bauern schaut die Sache
natürlich ganz anders aus! Tiere sind dort
Betriebsgrundlage. Hier ist zwar auch ein
emotionales Moment für das gute
Gedeihen der Tiere erforderlich, denn ein
Bauer, der Tiere nicht mag, wird kein
guter Züchter sein können! Es überwiegt
im Stall aber der Nutzbezug, und
„Begräbnisse“ finden in drei Stufen statt:
im Schlachthof, auf den Verkaufstischen
und auf unseren Tellern.

Wer wird gefangen?
Beginnend vor etwa 150 Jahren haben
sich zwei Trends durchgesetzt, die dazu
geführt haben, dass heute nur mehr vier
Vogelarten, alle „Körnerfresser“, gefan-
gen werden, und zwar der (Fichten-)
Kreuzschnabel, der Gimpel, der Stieglitz
und der (Erlen-)Zeisig. Körnerfresser sind
viel leichter zu halten als „Weichfresser“,
für die Mehlwürmer, Ameiseneier und
anderes „Weichfutter“ erforderlich ist.

Es wird über kaum ein Thema mit so wenig Sachkenntnis und so viel
Emotion diskutiert, wie dies über den Vogelfang und die Vogelhaltung
im Salzkammergut geschieht. Tierschützer (sogenannte und echte),
Universitätsprofessoren, Minister  und vor allem auch Journalisten
(ohne jeder, oder aber mit spärlichster ornithologische Kompetenz)
geben ihre Meinung von sich, haben sich allerdings mit den lokalen
Gegebenheiten kaum oder nur oberflächlich auseinandergesetzt. Was
soll dabei herauskommen - außer Nonsens? Seine Kurzfassung  lautet:
„Ach die lieben Vögelein und die bösen Vogeljäger, die sie einsperren
und töten, ja darf denn das in unserer Zeit noch sein?“ 

Es würde mich freuen, wenn das Nachstehende von solch bornierter
Verkürzung ein bisschen wegführen könnte.

Vogelfang und -haltung im
Salzkammergut Eine Kurzdarstellung zu einem sehr kontrovers

diskutierten Thema von Walter Rieder
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Der zweite Trend ging von  allgemeinen
Tierausstellungen oder Vogel-Gesangs-
Konkurrenzen zu Vogel-Schönheits-
Konkurrenz, das heißt, es werden heute
nur „schöne“ Männchen gehalten und zu
Ausstellungen gebracht. Ihr Federkleid
ist auffälliger als das der viel schlichteren
Weibchen (mit Ausnahme des
Stieglitzes). Weil es sich bei allen vier
gefangenen Vogelarten um nicht in
Höhlen brütende Tiere handelt, ist die
Schlichtheit und Unauffälligkeit der
meist brütenden Weibchen ein Überle-
bensvorteil für die Brut.

Wie, womit und wann
wird gefangen?
Auf für den Fang geeigneten Plätzen
wird vor Tagesanbruch „aufgerichtet“,
das heißt: ein oder mehrere Lockvögel
werden platziert und um sie herum
„Netzkloben“ aufgesteckt, die mit ent-
sprechendem Futter versehen (geködert)
sind, und in welchen sich die Tiere fan-
gen sollen. Die neuerdings ausschließlich
verwendeten Netzkloben geben eine
gegen 100% gehende Garantie, dass die
gefangenen Tiere nicht verletzt werden. 

Der Lockvogel zieht durch seinen
Gesang - nur gute Sänger sind als
Lockvögel geeignet - die Wildvögel an,
und wenn der Fänger Glück hat, er ver-
lässt den Fangplatz während des Fanges
nicht, fängt sich auch ein für ihn geeigne-
tes Tier, das sofort entsprechend versorgt
werden muss. Es muss ein „schönes“
Männchen sein! Die meisten Tiere wer-
den, weil Weibchen oder nicht „schön“
sofort wieder entlassen. Sehr oft geht der
Fänger aber gegen Mittag heim, ohne
auch nur einen „schönen“ Vogel gesehen
zu haben.

Gefangen darf nur zwischen 15.09. und
30.11. werden, und zwar ausschließlich
von doppelt lizenzierten Fängern. Jeder
muss eine Lizenz von der Bezirks-
hauptmannschaft und eine Bewilligung
von Grundbesitzer haben und Mitglied
eines Vereines sein. Von jeder Art darf
nur ein Tier behalten (= gekäfigt) wer-
den, also insgesamt vier Vögel pro
Fangperiode. 

Gimpel

Kreuzschnabel

Stieglitz

Erlenzeisig

Schnabelricht mit „Furchgön“

Schnabelricht 
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Warum werden die Vögel
gefangen?
Dies ist wohl die am wenigsten eindeutig
zu beantwortende Frage. Zunächst ist es
wahrscheinlich der tief im Manne
steckende Jagdtrieb, das Jagderlebnis, die
Jagdlust, die im Vogelfang Ver-
wirklichung finden. Das ist aber auch
schon wieder falsch, denn Jagd tötet,
Vogelfang niemals! Der Fänger möchten
ja mit den Tieren bei zwei Schönheits-
konkurrenzen siegen, das kann er nur mit
lebenden, gesunden, „schönen“ Männ-
chen.  

Die erste Schönheitskonkurrenz findet im
eigenen Verein zu „Kathrein“ statt. Dazu
bringen die Vereinsmitglieder ihre Vögel,
und drei Preisrichter reihen diese nach
festgelegten Kriterien vom Schönsten

abwärts. Es ist ein Fest für jeden, bei der
Vereinsaustellung „einen Ersten“ oder gar
die „Gesamtwertung“ zu gewinnen.

Eine Woche darauf findet in Ebensee die
Verbandsausstellung statt, zu der nur die
„Siegertiere“ der 33 Vereinsaustellungen
gebracht werden dürfen. Dabei „ein
Fahndl“ zu gewinnen (das heißt einen
ersten Preis) oder gar die „Gesamt-
wertung“ zu machen, das ist ein äußerst
seltenes Fest für den betroffenen Fänger
und für seinen ganzen Verein.

Ein weiterer Antrieb für den Vogelfang ist
die Vogelhaltung, die von der weitaus
überwiegenden Mehrheit der Fänger mit
großem und liebevollem Aufwand betrie-
ben wird. Es müssen ja täglich, wöchent-
lich und gelegentliche Pflegehandlungen
gesetzt werden. Täglich ist zu füttern und
zu wässern. Wöchentlich sind Rein-
haltemaßnahmen zu setzen. Die
Beschaffung artgerechten Futters bedeutet
einigen finanziellen und relativ großen
ideellen Aufwand, denn gekaufte
Futtermittel sind teuer, und die saisonent-
sprechend zu besorgenden   und notwen-
digen Zusatzfuttermittel (Fichten- oder
andere Zapfen, Wohlmut, Gimpelbeeren,
Erlenzäpfchen, Disteln, ...) sind mit eini-
gem Arbeitsaufwand verbunden.

Wo werden die Tiere
gehalten?
Nur zum Fang und zur Ausstellung, bzw.
den beiden Ausstellungen, dürfen die
Vögel in kleinen Käfigen gehalten werden
sonst in Volieren, damit die Flugfähigkeit
der Tiere nicht vermindert wird. Volieren
müssen eine Mindestgröße von 1 x 2 x 2
Metern haben. Meist sind sie aber viel
größer und liebevoll mit Strukturen,
Wasser  und Nahrung ausgestattet. 

Ist Vogelfang und 
-haltung Tierquälerei?
Jeder, der den Vogelfang im Salzkammer-
gut „von innen her“  kennt, (zu viele, die
das nicht tun, geben sehr oft Inkom-
petentes von sich) weiß, wie erstaunlich
schnell ein ganz sicher mit einem gewis-
sen Schock gefangener Vogel, sich bei
sachkundigem Umgang beruhigt, und in
wie  wenigen Tagen er ohne jeder Beun-
ruhigung die Annäherung des Vogel-
pflegers (nicht eines Fremden!) duldet.
Gelingt diese relativ schnelle „Zähmung“
nicht, wird das Tier in der Regel freigelas-
sen, denn nur mit einem gesunden, schö-
nen und ruhigen Vogel ist bei der
Ausstellung ein Preis zu machen.
Ein Merkmal, dass es einem Vogel gut
geht, ist sein Gesang, und wie sie singen,
das sollten sich die so wenig
Sachkundigen anhören. ...
Ein weiteres Merkmal für den guten
Zustand der Vögel ist ihre Lebensdauer. In
Freiheit überleben nur wenige ihr drittes
Lebensjahr. In der „ach so schrecklichen
Gefangenschaft“ ist das eher die kürzeste
Lebensdauer, Kreuzschnäbel werden 10 –
20, Gimpel und Zeisige 6 – 10 und
Stieglitze 10 und mehr Jahre alt.
Da es eine allgemeingültige Einstellung
zu Tierhaltung nicht gibt, darf wohl gel-
ten: Wer Tiere hält und liebt, der quält sie
nicht! Er/sie wird zu ihnen ein Verhältnis
aufbauen und  Sachkenntnis entwickeln,
die ihn/sie befähigen, alles, was den Tier
Unbehagen erzeugt, ganz bewusst zu ver-
meiden. Wäre das nicht möglich, dann
müsste man alle Tierhaltung verbieten! ...
(Rieder, 56f)
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