Vogelfutter selbstgemacht
Die Winterfütterung der Vögel kann schon mal für heftige Diskussionen sorgen. Viele
Gründe sprechen aber für eine vernünftige, wirkungsvolle Fütterung zur Ergänzung des eher
mageren Futterangebots, besonders bei extremen Witterungen, Dauerfrost, geschlossener Schneedecke und Eisregen (Glëtz). Die Fütterung von Vögeln bietet wundervolle Gelegenheiten wildlebende Arten aus der Nähe und in Ruhe zu beobachten. Bei eher milderen
Temperaturen sollte weniger gefüttert werden, damit die Vögel auch natürliche Futterquellen aufsuchen. Ebenso sollte nicht zu lange ins Frühjahr hinein gefüttert werden, damit
die Vogeleltern nicht zu „faul“ werden ihre Jungen mit der optimalen Kost aus Raupen und
ähnlichem zu versorgen.
Neben einigen Hygieneregeln und Sicherheitsvorkehrungen, u.a. dem Schutz vor Katzen,
sollten regelmäßige Fütterungszeiten beachtet werden. Am Morgen und am Vorabend sollte
immer ausreichend Futter bereit stehen.
Beim Kauf von Vogelfutter sollten sie darauf achten, dass dieses frei von Saatgut nicht
einheimischer Pflanzen ist, sogenannter invasiver Arten, welche sich unerwünscht ausbreiten
und einheimische Pflanzenarten verdrängen. Vor allem die Allergie-auslösende Beifußblättrige
Ambrosie (Ambrosia artemissifolia) kommt häufig in Vogelfuttermischungen vor. Achten Sie
daher beim Kauf von Vogelfutter auf „Ambrosia-freies Futter“.
Eine andere, langfristigere Möglichkeit das Futterangebot für einheimische Standvögel und
Wintergäste zu verbessern, ist die Pflanzung von einheimischen Vogelnährgehölzen, wie
Schlehe, Pfaffenhüttchen, Holunder, Hainbuche und Hasel.

Vogelfutter im Blumentopf
Zutaten
Für ca. zwei Futtertöpfe bzw.5 Futterknödel
250 g Rindertalg
je ca. 5 Esslöffel
		Haferflocken
		gehackte Nüsse
		Sonnenblumenkerne
2 Esslöffel Rosinen
1.

Rindertalg in einem Kochtopf erhitzen.

2.

Sobald das Fett flüssig ist, Haferflocken und an dere Zutaten in das
flüssige Fett geben.

3.

Mischung von der Kochstelle nehmen
und abkühlen lassen bis es beginnt
fest zu werden.

Ist alles trocken und hart, können Sie Ihr
eigenes Vogelfutter aufhängen.

Natur-Shop
5, route de Luxembourg
Kockelscheuer
shop@naturemwelt.lu
Mo- Fr : 8h30 -12h00 / 13h00-17h00
www.naturemwelt.lu

Der Behälter für das Futter
1.

Passenden Rundstab aus Holz oder Ast durch das Loch
im Tontopf stecken. Dieser sollte genau durch das Loch
passen und dabei nach jeder Seite mindestens 30 		
cm überstehen.

2.

Ist der Stab zu dünn, dann umwickeln Sie ihn an der
richtigen Stelle einfach mit etwas Klebeband.

3.

Wenn das Vogelfutter nicht mehr zu heiß ist, wird es in 		
den Blumentopf gefüllt und kann dort hart werden.

Futterknödel herstellen
1.

Zutaten wie beim Blumentopf-Futter mischen und 		
warten bis die Masse kalt und dick wird.

2.

Sobald sich das Vogelfutter formen lässt, machen Sie 		
kleine Knödel daraus.

3.

Machen Sie in jeden Knödel ein Loch, und ziehen eine 		
ca. 30 cm lange Paketschnur durch und formen den 		
Knödel nochmals richtig fest um die Schnur.

Fertige Futtermischungen und Futtersysteme finden Sie
im Natur-Shop.

