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Vogelfutter selbst gemacht

Zutaten für zwei Futtertöpfe bzw. 5 Futterknödel:
250 g Kokosfett oder Rindertalg
je ca. 5 Esslöffel Haferflocken, gehackte Nüsse,
Sonnenblumenkerne
2
Esslöffel Rosinen
1. Kokosfett oder Rindertalg in einem Kochtopf erhitzen.
2. Sobald das Fett flüssig ist, die Zutaten in
das flüssige Fett geben.
3. Mischung von der Kochstelle nehmen
und abkühlen lassen bis es beginnt fest zu
werden.
Anstatt dieser Zutaten können Sie auch, die über
das Jahr gesammelten Früchte und Beeren hinzutun, wie z.B. Bucheckern, Distelsamen, Samen wird es in die Behälter gefüllt oder kleine Futvon Gemüsepflanzen oder Heckenfrüchte.
terknödel geformt.
Dazu machen Sie in jeden Knödel ein Loch, und
Zum Befüllen eignen sich jede Art von Behälter: ziehen eine ca. 30 cm lange Paketschnur durch
Tontöpfe, Tetrapack, flache Dosen ohne scharfe und formen den Knödel nochmals richtig fest
Kanten, halbe Kokosnussschalen oder ausgeum die Schnur.
presste Orangenhälften.
1. Rundstab oder Ast Immer naturbelassenes
durch den Behälter Tier- oder Pflanzenfett
stecken, so dass er nach benutzen. Nie Fettreste
unten 10 cm übersteht vom Frittieren oder Braten
und oben zur Befesti- verwenden ! ! !
gung einer Schnur aus- Orangen oder Zitronennetze eignen sich hervorreicht.
2. Wenn das Vogelfutter ragend, um Nusssäckchen
nicht mehr zu heiß ist, herzustellen.
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enn sich im Winter Eis und Schnee breitmachen, ist es für Vögel besonders schwer an genügend Nahrung
zu kommen. Das ist der Zeitpunkt an dem viele Naturfreunde an Vögel denken und aus Tradition mit der
Vogelfütterung beginnen. Dabei wird nicht nur den Gästen am Futterhaus geholfen, die Vogelfütterung ist für
viele Menschen ein direktes Naturerlebnis. Nirgends sonst kann man die Vögel so nah erleben und die verschiedenen Arten kennenlernen. Die Vielzahl von Futtergeräten und Futtersorten macht es möglich auch auf
kleinem Raum in Stadt und Land zu füttern.
Wie richte ich eine Futterstelle ein?
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Jede Futterstelle ist anders und richtet sich in erster Linie nach den
örtlichen Verhältnissen. Eine Futterstelle im Garten kann man anders
gestalten als eine Futterstelle auf Balkon oder Terrasse. Damit zeigt sich
auch schon, dass es grundsätzlich überall möglich ist Vögel zu füttern,
selbst auf einem Fensterbrett. Wichtig ist nur, dass die Umgebung vogelfreundlich ist, d.h.: Keine bodennahen Futterhäuser in katzenreichen
Gärten oder zwischen vielbefahrenen Straßen.
Ist reichlich Platz vorhanden, kann eine Futterstelle aus mehreren
Elementen bestehen, wie z.B. einem Futterhaus, einem Futtersilo und
Meisenknödel etc. Bei weniger Gestaltungsfreiheit, wie etwa Balkon
oder Fenster wird man eher auf hängende Silos oder kompakte Futterhäuser zurückgreifen müssen.

Je mehr Futterelemente mit verschiedenen Futtermitteln
vorhanden sind, desto mehr Vögel kommen zur Futterstelle.
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www.naturemwelt.lu
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Fax: 29 05 04
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Verschiedene Futtergeräte

Futtersäulen

Vogel- versus Katzenfreunde

Spiegelnde Glasflächen

Heute gibt es eine riesige Palette von Futterhäusern.
Vom Designer Futterhaus, das gleichzeitig zum Nistkasten umgebaut wird bis hin zum kleinen Futtersilo
findet man alles. Jedes System bietet einer bestimmten
Vogelgruppe das Futter optimal an.

Für die kletterfreudigsten eignet
sich die Futtersäule, bei der das
Futter direkt aus der Säule gepickt
wird.

Das klassische Futterhaus
besteht aus einem überdachten Futterbrett, auf dem
das Futter frei liegt.
Die Vögel können darin
umherlaufen, Körner fallen zu
Boden und es kann zur Verkotung des Futters kommen. Aus
diesem Grunde wurde das
klassische Futterhaus weiterentwickelt zu einem Futtersilo. Hierbei reduziert sich die
Fläche auf der die Kerne frei
liegen. Es fallen nur so viele
Kerne aus dem Silo auf das
Futterbrett,wie auch aufgepickt werden. Dies beugt
einer Verkotung und einer Verschwendung von Futter
vor. Zudem ist eine Vorratshaltung möglich.

Daneben gibt es noch eine ganze
Reihe von Spezialbehältern für Erdnüsse, verschiedene Meisenknödel
und Fettblöcke in verschiedenen
Formen.

Katzen am Vogelhaus sind ein echtes Problem. Während die einen von
den Menschen zur Futterstelle gelockt
werden, gehen die anderen ihrem natürlichen Jagdtrieb nach, der besonders bei
Nachbarskatze nicht zu steuern ist. Hier
hilft nur einen hohen, katzensicheren
Futterplatz finden, z.B. Fensterbrett oder
Balkon, auch wenn der Garten mit vielen
Hecken und Sträuchern der ideale Platz
wäre.

Ein Futterhaus bietet immer
Gelegenheit die Vögel von
der Nähe aus zu betrachten.
Es darf jedoch nicht vor
gefährlichen Glasflächen aufgestellt werden. Oft spiegelt
sich hierin die Umgebung
und die Vögel fliegen in
die vermeintliche “Hecke”.
Gibt es keinen anderen
Ort, muss die Fensterfläche
durch Bekleben der Scheiben oder durch Vorhänge
sichtbar gemacht werden.

Vorteile

Futterhaus

Auch für weniger kletterfreudige
Arten geeignet

Futtersilo

Es liegt nur wenig Futter offen
Das Futter bleibt sauber
Keine Verkotung

Futtersäule

Futter bleibt sauber
Keine Futterverschwendung

Nachteile
Verkotung möglich
gewisse Verschwendung

Nur für gute Kletterer

Keine Verkotung

Futterplatz sauber halten
In strengen Wintern kommen viele Vögel zum Teil auch von weit her
zur Futterstelle, die dann wie eine Kantine fungiert. Deshalb ist es
wichtig einige Hygienestandards einzuhalten, um die Übertragung
von Krankheiten zu vermeiden.
Gefährlich können Salmonelleninfektionen - etwa durch Verkotung
des Futters oder eine Infektion durch Trichomonaden sein, die bei
Grünfinken im Sommer auftreten kann.
Kleine Futterhäuser - Futtersilos
Solch kleine Futterhäuser finden auf jedem Balkon oder
Fensterbrett Platz.

Futterapparate sollten deshalb
regelmäßig mit heißem
Wasser gereinigt werden.
Auch Vogeltränken werden
im Winter, sofern sie nicht zugefroren sind, zum Trinken und
Baden benutzt benutzt.
Finden Sie tatsächlich tote Vögel in der Nähe des Futterhauses, die
nicht an einer natürlichen Todesursache gestorben sind, sollten
Sie die Fütterung sicherheitshalber einstellen und alle
Futtergeräte gründlich desinfizieren.

Vögel füttern

(s. Vogelfreundliches Bauen mit Glas)

Verschiedene Futtersorten
Wer Vögeln im Winter helfen möchte, sollte gutes = hochwertiges Futter
verwenden. Essensreste und Brot sind kein geeignetes Futtermittel, da alleine der Salzgehalt dieser Nahrungsmittel die Tiere in Gefahr bringen kann. Zudem
quillt Brot im Vogelmagen auf.
Nüsse sind ein wichtiger Energielieferant. Zum Verfüttern eignen sich alle
Nüsse entweder ganz oder gebrochen. Sie werden am besten in einem
Spender oder einem Säckchen angeboten, um Verluste zu verhindern.
Auch Getreide eignet sich als Vogelfutter, früher wurde es fast ausschließlich verfüttert, lose oder als
Garben aufgestellt. Heute enthalten
viele Streufutter gequetschte und mit Öl
getränkte Haferflocken.
Rosinen, Obst und Beeren zählen zum Weichfutter und sind für einige Vögel eine willkommene
Abwechslung, für andere dagegen ein Hauptbestandteil der Nahrung.
Fettfutter hat den höchsten Energiegehalt und wird in ganz unterschiedlichen
Formen angeboten. Am bekanntesten
ist der Meisenknödel. Daneben gibt es
heute noch eine ganze Palette von Fettblöcken und -kuchen. Auch reines noch
unbehandeltes Fett, das man direkt vom
Metzger beziehen kann, findet Abnehmer.

Sonnenblumenkerne sind sehr energiereich und
werden von sehr vielen Vögeln angenommen.
Kleine Unterschiede gibt es zwischen
schwarzen und gestreiften Sonnenblumenkernen, wobei die
schwarzen einen etwas höheren
Energiegehalt
und
eine
weichere Schale besitzen.
Geschälte Sonnenblumen
ganz
oder
gebrochen,
werten jedes Mischfutter
energetisch auf. Sie sind
allerdings sehr teuer. Auf
Balkon oder Terrasse können
sie eine Alternative zu Sonnenblumen in der Schale sein,
da es keine Schalenabfälle unter
dem Futterhaus gibt.
Kleine Saaten wie Hanf, Mohn oder
Hirse sind ebenfalls vielen StreufutterMischungen beigemengt. Mischt man
selber, sollte der Bedarf nicht zu hoch eingeschätzt werden, da nicht jeder Vogel hier zugreift.
Tierisches Eiweiß ,Mehlwürmer oder Drohnenbrut
bieten manchen Vogelarten
einen wahren Leckerbissen.
Erstere sind jedoch sehr teuer. Drohnenbrut fällt nur im
Frühjahr/Sommer an, kann
aber eingefroren werden.
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