
Vogelgrippe : Information an die Hobby-Geflügel- und Vogelhalter 

Infolge der Feststellung der Vogelgrippe bei Wildvögeln in verschiedenen Gemeinden der belgischen 

Küste, wurden verschiedene Vorbeugemaßnahmen beschlossen, die auch die Hobby-Geflügel- und 

Vogelhalter in ganz Belgien betreffen. Dies sind ebenso Familien, die einige Hühner in ihrem Garten 

halten, wie Ziergeflügel-Züchter und Hobby-Vogelhalter, die manchmal mehrere Hundert Tiere 

besitzen, so wie Taubenhalter. 

Das Ziel dieser Vorbeugemaßnahmen ist in erster Linie der maximale Schutz Ihrer Tiere gegen die 

Vogelgrippe. Diese Vogelkrankheit ist sehr ansteckend, schmerzhaft und tödlich für diese. Das Virus 

der Vogelgrippe verbreitet sich einfach durch Kontakt mit Wildvögeln oder mit deren 

Ausscheidungen. Diese Maßnahmen zielen darauf hin die Wildvögel aus Ihrem Hühnerstall heraus zu 

halten. 

Welche sind diese Vorbeugemaßnahmen? 

 Sie müssen Ihr Geflügel oder Ihre Vögel so abschirmen oder schützen, dass keine Kontakte 

mit Wildvögeln stattfinden können. Dies kann dadurch umgesetzt werden, dass die Tiere in 

einem Gebäude gehalten werden. Es ist aber auch möglich Sie auf einem Gelände oder einen 

Teil davon zu halten, der ebenso seitlich, wie oben mit Drahtgeflechten oder Netzen 

verschlossen ist. Die Maschen müssen einen maximalen Durchmesser von 10cm aufweisen, 

so dass Wildvögel der Größe einer Ente nicht hindurch können. Ein undurchlässiges Dach ist 

nicht zwingend erforderlich aber angeraten. 

 Sie müssen Ihr Geflügel oder Ihre Vögel innen zu trinken und zu fressen geben, oder so, dass 

der Kontakt mit Wildvögeln unmöglich ist. Sie dürfen ihnen ebenfalls kein Wasser zur 

Verfügung stellen, dass von oberirdischen Wasserreservoirs stammt oder Regenwasser, zu 

denen Wildvögel Zugang haben. 

Außerdem werden Vogel- und Geflügelmärkte, sowie Zusammenkünfte strikter geregelt werden, 

sobald die COVID 19 Maßnahmen solche Veranstaltungen wieder zulassen. Dies ist unumgänglich 

um die eventuelle Verbreitung der Krankheit im Bereich der Hobby-Halter zu vermeiden. 

Zusammenkünfte sind alle Veranstaltungen oder Aktivitäten, bei denen die Tiere verschiedener 

Hobby-Halter sich zusammenfinden. Zum Beispiel Ausstellungen, Messen, Wettbewerbe oder, im Fall 

von Reisetauben, Wettbewerbsflüge. 

Die FASNK betont, dass kein Risiko für den Konsum von Geflügelfleisch und Eiern besteht. Sie können 

also weiterhin problemlos die Eier Ihrer Tiere gebrauchen. 

Für weitere Informationen können Sie ebenfalls die französischsprachige Seite der FASNK 

konsultieren:  

www.favv-fsca.fgov.be/professionnels/productionanimale/santeanimale/grippeaviaire/. 
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