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Rodersdorf, im Dezember 2021 / Edgar Flükiger / Quellen: Amt für Landwirtschaft 
 
 

Die Vogelgrippe in der Schweiz 
 
Corona, Schweinepest, Fuchsstaupe und die hochpathogene Aviäre Influenza (Vogelgrippe). 
 
Nach einem Fall im Zürcher Unterland am 24. November 2021 werden unter anderem auch 
im Kanton Solothurn Massnahmen nötig, um Neuansteckungen sowie eine weitere 
Ausbreitung einzudämmen 
 
Das Amt für Landwirtschaft des Kanton Solothurn verfolgt die Entwicklung und informiert 
laufend über Internet. Am 2. Dezember 2021 wurde ein wichtiges Merkblatt verfasst. 
 
Die Übertragung des Virus erfolgt von Wildvögeln auf Hausgeflügel oder von Tier- oder 
Warenkontakten (Bruteier, benutzte Näpfe). In den Kanton Solothurn könnte das Virus über 
Wasservögel auf ihrem allwinterlichen Vogelzug gelangen. Unter spezieller Beobachtung ist 
das Mittelland, entlang der Aare. 
 
Was meint Nicolas Martinez, unser Vogelbeobachter zur aktuellen Lage: 

 
Ohne, dass ich mich mit Vogelgrippe sehr gut auskenne, hier meine Einschätzung: 

• Wir sind nicht gerade an einem Vogelrast-Hotspot (keine Gewässer oder so, kaum 

rastende Entenvögel aus dem Norden…). Das grösste Übertragungsrisiko ist aber der 

direkte Kontakt zu Wasservögeln 

(https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/dokumentation/nsb-news-list.msg-id-86092.html). 

• Zwischen dem aktuell entdeckten Fall im Kanton und uns liegt mit dem Jura eine 

geographische Grenze, die eine direkte Ausbreitung von dort her eher unwahrscheinlich 

macht (was aber nicht heissen soll, dass die Vogelgrippe nicht von ganz woanders zu uns 

gelangen kann!). 

Insgesamt denke ich daher, dass wir sicher nicht in einer „speziell anfälligen“ Region leben 
und dass der Fall südlich des Jurabogens für die lokale & momentane Situation hier nicht 
wirklich relevant ist. Aber wenn Vogelgrippefälle generell zunehmen, kann es früher oder 
später auch bei uns Fälle geben… 
….Laut BLW ist für die Regionen abseits der grossen Gewässer die Freilandhaltung und der 
Weideauslauf aber weiterhin ‘ok’ (https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/dokumentation/nsb-
news-list.msg-id-86136.html) und von Seiten Bund/Kanton haben zumindest wir als 
registrierte Hobbyhalter noch nichts direkt gehört. 

 
Danke, Nicolas für diese Einschätzung. «Don’t panic» also. 
 
Links zum Thema: 
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/ai.html 
https://www.fli.de/de/startseite/ (Friedrich-Löffler-Institut Jena) 
https://www.mdr.de/wissen/vogelgrippe-uebertragen-ansteckung100.html 
https://www.wellensittich-infoportal.de/stallpflicht-fuer-gefluegelhalter/ 
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