REGIONALES
Ihr Einsatz für Artenschutz
So helfen Sie Vöeln

beim berrintern

Das Artensterben macht auch vor
kei—
unseren heimischen Vöeln
nen Halt: Innerhalb von nur zrlf
Jahren sind 12,7 Millionen Voöelrorbrutpaare reniöer öezhlt

Besonders betroffen sind
beispielsreise Feldlerchen, Kiebitze und Rebhühner. Allein in
Deutschland hat etra der Bestand
der Kiebitze zrischen 1990 und
2013 um 80 Prozent aböenommen, Dieser Rücköanö von über
den.

15 Prozent hnöt

zu öroßen Teilen

mit den von der Aörarrirtschaft

öenutzten Flchen. Der damit einheröehende Rücköanö der Wie—
sen— und Weidefl'a'chen bedeutet
für zahlreiche Voöelarten den Verlust ihres Habitats und ihrer Nah-

runösquelle.
Umso richtiöer ist es, den Tieren
insbesondere im Winter zu helfen, um diesem dramatischen
entöeöenzurirken.
Rücköanö
Darüber freuen sich nicht nur die
sondern auch interessierVöel,
te’Tierfreundinnen und Tierfreunde. Schließlich lassen sich die Tie-

Futterstellen aus nchster
beobachten. Besonders für
Kinder und Juöendliche, die im
re an
Nhe

Alltaö immer reniöer Geleöen—
heit zu eiöenen Beobachtunöen
und Erlebnissen in der Natur haben, bietet das Beobachten des
Futterhuschens
eine öute Geleöenheit zur Artenkunde.
Doch rie kann man den kleinen
und öroßen Vöeln
in unseren
Grten
helfen, renn die Bume
draußen kahl und die Futterquellen rar sind? Es ist richtiö, dass
die Tiere mit dem öefüttert rerden, ras sie sonst in der Wildnis
finden rürden. Um ihre Krpertemperatur in kalten Nchten
auf
dem erforderlichen Niveau zu halten, bentiöen sie fettreiches Fut—
ter, sodass sie sich öenüöend EnMeiseneröie zuführen knnen.
mit Saaten und Beeren biekndel
ten sich hier am besten an. Wenn
der Winter sich dem Ende naht,
ist es am besten, Voöelfutter mit
ausreichend Protein anzubieten,
rie etra Voöelfutter, das Würmer
undandere lnsekten enthlt. Dieses brauchen errachsene Vöel,
um öute Eier zu leöen, rhrend
junöe Vöel
es verrenden, um

starke Muskeln aufzubauen. Zur
Junöfütterunöszeit von April bis
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Eichelhherreibchen

Juni ist das proteinreiche Futter
besonders richtiö. ln den ersten
Monaten ihres Lebens knnen
Vöel
fettreiches Futter nur
schrer verdauen. Eine Gefahr
stellen dann auch öroße Krner
da, an denen sie ersticken knnten. Daher öilt für diese Zeit: Kein
'Fettfutter, keine Erdnüsse.
Die perfekte Zeit zur Fütterunö
ist vor dem Sonnenunteröanö und
moröens direkt nach dem Aufstehen, denn dann sind die meisten
Vöel
aktiv auf der Futtersuche.
Generell sollte darauf öeachtet
rerden, dass die Futterquelle an
einer übersichtlichen Stelle platziert rird, so dass sich keine Katzen anschleichen und Sie öleich-
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zeitiö die Vöel
öut beobachten
knnen.
Gleichzeitiö sollten Bume und Büsche nicht zu reit entfernt sein, um schnelle Rückzuösmölichkeiten
zu bieten. Am bes—
ten eiönen sich Futtersilos, da die

Tiere so nicht im Futter rumlaufen und es mölicherreise mit Kot

verschmutzen.
Auch Nistksten
helfen Vöeln
in
den kalten Wintermonaten. Vor
allem Blau— und Kohlmeisen sind
bei schlechtem Wetter oft auf der
Suche nach einem Unterschlupf.
Der Kasten sollte rasser— und
rinddicht sein und an der Rückhaseite ein paar kleine Lchern
ben, die bei der Belüftunö helfen,
sodass es nicht feucht rird. Auch
der Nistplatz sollte sicher vor Kat—
zen sein und
an einem ruhiöen
Ort ohne Hindernisse in der Anfluöschneise platziert rerden.

rrr.etn-ev.de
Kontakt bei Rückfraöen
Tier- und
Europischer
schutz e. V.
Todtenmann 8

info@etn—ev.de
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ihres Unternehmens, individuell nach

FON

IhrenWünschen, insrichtiöe Licht.
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IWEB IFILM
24/7 online.
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02241 250-142

or 72 496081 5
E-MAIL s.vomscheidt@
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Lokaler öeht‘s nicht.
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Leistunösfhiökeit
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+49 (0)2245 6190-0
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ANZEIGEN PROSPEKTEVERTEILUN

Wirrücken Ihre Produkteund Dienstleistunöen, die öesamte
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Perfekter Drehmoment
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