
Für einen größeren Vogelbe-
stand ist die eine oder andere
Futtertierzucht immer von

Vorteil, da man stets das ge-
wünschte Futter in der jeweiligen
Größe bzw. im entsprechenden
Stadium zur Verfügung hat. Gerade
bei Aufzuchten kleinerer Vögel ist
es sehr wichtig, einen Vorrat zu ha-
ben. Wer sich der Mühe der Eigen-
zucht nicht unterwerfen will, kann
selbstverständlich die meisten Fut-
tertierarten beim Futtermittelhänd-
ler erwerben. Die Zucht der meis-
ten Futtertiere lohnt ohnehin nur
bei größerem Verbrauch. Wer nur
ein paar Prachtfinken hält, kann
sich seine Mehlkäferlarven auch
vom Händler schicken lassen.

Mehlkäferlarven – Tembrio
molitor

Das wohl bekannteste und am
weit verbreitetste Insekt ist die
Mehlkäferlarve, im Volksmund
auch Mehlwurm. Die Zucht ist rela-
tiv einfach. Ein Zuchtansatz mit Kä-
fern, dazu ein Substrat als Nahrung,
etwas feuchte Zugaben (z.B. gerie-
bene Möhre), Temperatur über
25 °C und Luftfeuchtigkeit um 70 %
und einige Behälter zum Umfüllen
der Larven je nach Entwicklungs-
stadium genügen. Die Zucht lohnt
aber eigentlich nur bei größerem
Bedarf pro Woche.

Allgemeine Praxis ist der Er-
werb im Zoofachhandel, dann die
Unterbringung in sicheren Behäl-
tern, um ein Entweichen zu verhin-
dern. Die Fütterung erfolgt mit
Schrot, Kleie und verschiedenen
anderen Futterstoffen, auch Reste
des Weichfutters vom Vortage kön-
nen verwendet werden. Die Verfüt-
terung erfolgt lebend, geschnitten
oder gebrüht. Die Frischgehäute-
ten sind am beliebtesten bei den
Vögeln, auch frische Puppen wer-

den
gern ge-
nommen.
Die Aufbewahrung größerer Men-
gen kann im Kühlschrank bei ca.
8 °C erfolgen, um die Entwicklung
zu hemmen.

Getreideschimmelkäfer – Al-
phitobius diaperinus

Die Larven dieses kleinen,
schwarzen Käfers, auch unter dem
Namen Buffalos bekannt, sind mit
einer Länge von 10 bis 13 mm ein
hervorragendes Lebendfutter für
kleine Insektenfresser und als Auf-
zuchtfutter für Prachtfinken und
ähnliche Vogelarten.

Die Zucht ist relativ einfach. Die
Entwicklung ist bei 25 bis 30 °C mit
fünf bis sieben Wochen sehr kurz.

Kleine
bis mittelgroße,

glattwandige Behälter
(z.B. Futter-Eimer), die gut belüftet
werden, dazu ein Substrat (Kleie
o.ä.) als Nahrung, mehrere Lagen
Eierkarton oder Wellpappe und die
Zucht läuft an. Einige Gaben tieri-
schen Eiweißes und Feuchtfutter
(Hunde- oder Katzenfutter), mit
geriebener Möhre, Apfel, Banane,
Grünzeug u.a., und die Fütterung
ist vollauf ausreichend. Die Zucht
muss allerdings ständig
kontrolliert werden. Al-
le 14 Tage muss der Kot
abgesiebt und eine
neue Futtergrundlage
eingebracht werden.
Bei der Verfütterung ist
auf das Entweichen zu

achten, da dieser Käfer ein Schäd-
ling unserer heimischen Fauna ist.

Großer Schwarzkäfer – Zopho-
bas morio

Die auch als Zophobas bekann-
ten Larven dieses Käfers eignen
sich nur für größere Weichfresser-
arten. Die Larven werden 5 bis 6 cm
lang, 5 bis 7 mm dick und wiegen
etwa 1,5 Gramm. Es sind große Fut-
tertiere und die meisten kleineren
Vögel nehmen sie nicht auf. Nur
wer ständig größere Mengen be-
nötigt, sollte es mit der Zucht ver-
suchen. Ein Nachteil ist, dass die
Verpuppung der Larven nur in Ein-
zelaufbewahrung einer Larve er-
folgt. Um produktiv zu sein, müs-
sen etwa 100 bis 150 Einzelbehälter
versorgt werden, da eine gezielte
Verpuppung für die Weiterzucht
gebraucht wird.

Wachsmottenlarven – Galleria
mellonella/Achroia grisella

Die in mehreren Arten vorkom-
mende Wachsmotte ist in unserer
heimischen Fauna zu finden. Die
Falter fliegen vom Frühjahr bis zum
Herbst in mehreren Generationen.
Die Larven leben von Pollen, Honig
und sonstigen Resten, vom Wachs
allein können sie nicht leben. Die
Larven sind ohne Chitinhülle, weiß
und sehr zart. Sie werden in meh-
reren Ansätzen in Gläsern und an-
deren fest zu verschießenden Be-
hältern gezüchtet. Ist der Kreislauf
vollendet, braucht man einen neu-
en Ansatz, der auch unbedingt
neue Waben benötigt.
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Vogelfutter aus der Natur
Die Zucht von Futtertieren Teil 5

Mehlwürmwer Fliegenmaden im Weichfutterrest Eigenkonstruktion für Fliegenmaden

Sonnenvögel gehören 
zu den Weich-
fressern und 
nehmen gern 
tierische Kost
Foto: Asmus

G13_56_57  27.06.2008  7:39 Uhr  Seite 56



Fliegenmaden – Musca u. a.
In den Sommermonaten kann

man sehr gut Fliegenmaden heran-
züchten, auch wenn diese Metho-
de zum Teil etwas „anrüchig“
ist. Mit ausgeschälten Knochen,
Fleischresten, aber auch mit Hun-
de- und Katzenfutter lockt man alle
möglichen Arten von Fliegen an
(Stuben-, Schmeiß-, Fenster-,
Schweb- und Schlammfliegen
u.v.a.). Sie legen ihre Eier ab, der
Entwicklungsprozeß geht, je nach
Temperatur, sehr schnell voran. Be-
reits nach zwei Tagen hat man
schon kleinere bis mittelgroße Ma-
den. Empfohlen wird vor der Ver-
fütterung ein Ablaufen der Maden
in Gries, Semmelmehl oder Resten
von Weichfutter, um die etwas
schleimige Hülle von den Maden
zu entfernen.

(Bild zeigt eine Eigenkonstruk-
tion zur Zucht und Verabreichung
in der Voliere).

Heimchen – Aceta domesticus
Diese Art, auch als Hausgrille

bekannt, ist mehr oder weniger ei-

ne Zuchtform, die nur als Kulturfol-
ger auftritt. Sie braucht viel Wärme
(25 bis 28°C) und hohe Luftfeuch-
tigkeit. Unter diesen Bedingungen
vermehrt sie sich sehr schnell. Als
Nahrung reicht man ihnen Hunde-
oder Katzenpellets, dazu ausgesäte
Getreidearten (Hafer, Weizen), de-
ren Keimlinge etwa 5 bis 10 cm
hoch sind. Wichtig ist, Eierkartons
oder Wellpappe auf die Einstreu
(Buchenholzgranulat) zu legen. Sie
lassen sich in allen Größen, je nach
Vogelart, verfüttern. Heimchen
sind ein unersertzbares Aufzucht-
futter für viele Weichfresser- und
Prachtfinkenarten.

Die Verabreichung selbst ist et-
was problematisch, da sie sehr flink
sind und schnell entweichen. Die
beste Methode ist ein Glasaqua-
rium in die Voliere zu stellen. Aus
diesem können sie nicht entwei-
chen und die Vögel lernen schnell,
sich daraus ihren Bedarf zu holen.
Eine andere Methode ist entweder
das vorherige Abtöten oder die

Aufbewahrung im Kühlschrank, um
so ihre Bewegung stark einzu-
schränken.

Stummelfliegen – Drosophila 
Meist kommen vom Zoofach-

handel erworbene Fliegen zur
Verabreichung. Die Verfütterung
erfolgt, indem man den Behälter
oben etwas öffnet und in die Vo-
liere stellt. Die Fliegen kriechen
heraus und werden von den Vö-
geln direkt aufgenommen. Sehr
ergiebig kann hier aber die Zucht
sein, da sie Fliegen und Maden
liefert. Für kleine Weichfresserar-
ten und Prachtfinken ist das ein
ideales Futter. Ein besonderer
Vorteil ist die Ergiebigkeit, die
Fliegen sind zudem flugunfähig
und blind.

Schaben 
Erst in neuerer Zeit hat man ent-

deckt, welch hervorragendes Fut-
ter die verschiedenen Schabenar-
ten bei der Haltung und Zucht von
Weichfresserarten darstellen. In
Europa gibt es insgesamt nur 12 Ar-
ten, weltweit, besonders in den

Tropen und Subtropen, zählt man
etwa 3.500 Schabenarten.

Zwei von mehreren Arten, die
für einen Einsatz in der Vogelzucht
in Frage kommen, sollen hier her-
ausgestellt werden.

Im Bild das größere linke Paar ist
Phoetalia pallida, daneben Shell-
fordella tatara, dazu eine Grille im
Vergleich ganz rechts. 

Die Schaben werden noch etwa
ein Viertel größer. Vorrangig bei In-
sektenfressern (Blattvögel, Schnäp-
per u. a.) sind Shellfordella, weil sie
stärker als die anderen als „Flug-
insekten“ imponieren.

Wenn man einen Ansatz kauft,
hat man immer alle Größen bis hin-
unter zur Größe eines Leinsamen-
kornes dabei. Solange sie nicht be-
flügelt sind, werden sie von einigen
Vogelarten kaum, in den ganz klei-
nen Größen gar nicht, genommen.
Das wäre dann für andere Vogelar-
ten (z.B. Prachtfinken) schon von
Interesse, wird aber gegenwärtig
kaum praktiziert.

Enchyträen – Enchytraeus albi-
dus

Diese Ringelwürmer kommen
besonders in dicken Laubschichten
in Buchen- und anderen Laubwäl-
dern vor. Die Zucht ist einfach. Es ist
ein Behälter mit Gartenerde zu fül-
len. Dort hinein kommt in kleine
Löcher dicker Haferflockenbrei, oh-
ne Zusätze gekocht. Das Ganze et-
was mit Erde abdecken, mäßig
feucht halten, Ansatz eingeben. Die
Vermehrung geht bei einer Tempe-
ratur um 25 °C sehr schnell. Vorsicht
ist bei der Verfütterung geboten. Es
sollte nicht zu viel und übermäßig
davon gereicht werden, da sie ei-
nen sehr hohen Fettanteil haben –
nur als Zusatz verabreichen. Außer-
dem wurde sehr häufig Milbenbe-
fall der Zuchtansätze beobachtet.

Folgende Arten kommem noch
für eine Zucht in Frage:

Springschwänze – Collembolen
etwa 0,2 bis 9 mm große Larven; 

Wander- und Stabheuschre-
cken (im Teil 4 erwähnt); 

Speisebohnenkäfer – Acantho-
scelides obtectus, die Larven für
größere Arten;

Rosenkäfer – Pachnoda but-
ana, die Larven je nach Größe für
viele Vogelarten.

Fliegen – Fania, Calliphora, Lu-
cilia, Sarcophaga u. a. Die Zucht
fertiger Fliegen ist für die Bereit-
stellung von tierischem Eiweiß für
einige Vogelarten schon interes-
sant.

Nacktmäuse – Mus musculus.
Die Zucht von Hausmäusen ist für
eine ganze Anzahl von Insekten-
und Fleischfresserarten sehr ergie-
big und unerlässlich. Besonders für
Greifvögel, Eulen, Pelikane usw. 

Fische, Krebse u. a. – Artemia
u. ä. Für viele Wasservögel ein gu-
tes Aufzuchtfutter. Inwieweit sie
sich ergiebig züchten lassen, bleibt
dahingestellt.

Angeführt werden soll noch die
Zucht von Regenwürmern, Asseln,

Schnecken und dergleichen, was
durchaus möglich ist, jedoch sehr
wenig praktiziert wird.

Zum Schluss soll noch darauf
hingewiesen werden, dass die Ver-
abreichung von Knochen und
Fleischteilen von Säugetieren bzw.
von Geflügel im gekochten Zustand
vielfach gehandhabt wird, be-
sonders bei Papageienvögeln (Sitti-
che, Kakadus, Aras u.a.).

Sicher gibt es noch eine ganze
Anzahl anderer Futterinsekten, die
von den Haltern und Züchtern aus-
probiert und für gut befunden wur-
den. Es geht mir hier auch nur um

eine allgemeine Übersicht darüber,
was gern genommen wird und was
weniger gern. Das muss vom Züch-
ter selbst ausprobiert werden.
Trotzdem hoffe ich, ein paar Anre-
gungen gegeben zu haben.

Hans-J. Wöhrmann
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Stummelfliegen aus dem Zoofachhandel Große Schwarzkäfer Schwarzkäfer in Einzelhaltung Fotos: Wöhrmann

2 Arten Schaben, rechts Grille 
im Vergleich
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