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Der Naturschutzbund NABU 
gibt jetzt anlässlich der kalten 
Jahreszeit Tipps, wie man die 
heimischen Vögel richtig füt-
tert und zugleich mit Freude die 
Vögel beobachten kann. Denn 
in der kalten Jahreszeit haben 
viele Menschen, insbesondere 
Kinder, den Wunsch, unseren 
heimischen Vögeln zu helfen, 
indem sie ihnen Futter anbie-
ten. „Die eigenen vier Wände, 
wie zum Beispiel Nistkästen, 
allein reichen den Vögeln lei-
der nicht zum Überleben“, sagt 
Bernd Quellmalz, Sprecher des 
NABU Hamburg, „gerade jetzt 
im Winter benötigen die Vögel 
natürlich auch Nahrung.“ Die 
kann jeder auf seinem Balkon 
oder im eigenem Garten den 
Vögeln zur Verfügung stel-
len. Quellmalz: „Der NABU 
empfi ehlt ein Futtersilo, weil 
darin das Futter vor Nässe und 
Witterungseinfl üssen geschützt 
ist. Außerdem wird im Silo ,im 
Gegensatz zu den offenen Fut-
terhäuschen, die Verunreinigung 
durch Vogelkot verhindert.“ Mit 
speziellem Vogelfutter aus dem 
Handel für wildlebende, Körner 
fressende Gartenvögel können 
gezielt Buchfi nk, Dompfaff 
und Spatz an das Silo gelockt 
werden. Weichfutterfressern 
wie Amsel, Rotkehlchen oder 
Heckenbraunelle kann man ei-
ne Zeit lang mit Obststücken, 
Rosinen oder getrockneten 
Wildbeeren die harte Zeit er-
leichtern. Hübsch anzusehen 

sind kleine Holzgestelle, in 
denen zum Beispiel ein Apfel 
festgesteckt werden kann. Für 
Meisen schließlich sind die 
bekannten Meisenknödel oder 
-ringe sowie Drahtbehälter mit 
Erdnüssen das richtige Ange-
bot. „Kinder sind übrigens 
regelrecht begeistert, wenn 
sich Vögel an der Futterstelle 
einfi nden“, betont Quellmalz. 
So könne jeder zusätzlich noch 
einen Beitrag zum eigenen Na-
turerlebnis leisten. Das Füttern 
der Vögel sollte sich nach An-
sicht des NABU unbedingt auf 
die kalte Jahreszeit beschrän-
ken. Quellmalz: „Im Sommer 
während der Jungenaufzucht 
benötigen selbst die Körnerfres-
ser eiweißreiches Lebendfutter, 
also Insekten und Würmer. Nur 
damit können die Jungen ge-
sund heranwachsen. Im Früh-
jahr und Sommer ist daher 
Vogelfutter aus Menschenhand 
ungeeignet.“Weitergehende 
Tipps und Informationen zur 
Winterfütterung, Futtersilos 
und das richtige Vogelfutter 
sind im NABU-Infozentrum, 
Osterstraße 58, 20259 Ham-
burg-Eimsbüttel (Öffnungs-
zeiten: Mo. bis Do. 14 bis 17 
Uhr) erhältlich. ACHTUNG: 
Das Infozentrum ist vom 22. 
Dezember 2006 bis 07. Januar 
2007 geschlossen! Infos zum 
Vogelschutz und zur Winterfüt-
terung gibt es auch im Internet 
unter www.NABU-Hamburg.de.      
                                      Quelle: NABU

Gerade im Winter lassen sich Vögel an „künstlichen“ Futterstellen 
prima beobachten. Der NABU gibt Tipps, wie man die kleinen 
gefi ederten Gesellen wie diese Meise richtig füttert. Foto: Kai Wehl 

Tipps zur Vogelfütterung
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Nach wie vor bei Restaurantfans 
mehr als beliebt: 2x essen aber 
nur 1x zahlen müssen. Kein 
Wunder, ermöglicht dieses 
Angebot es doch, zu günstigen 
Konditionen neue Restaurants 
zu testen. Das klappt beispiels-
weise mit dem „günstling“, der 
auch 2007 wieder neu aufgelegt 
worden ist. Auf 66 Seiten bietet 
das kleine Heft 50 „2für1-Essen 
und Trinken-Gutscheine“ für 35 

2x essen, aber nur 1x zahlen
Restaurants, Bars und Cafés in 
Hamburg. Sie können in diesen 
ausgewählten Locations also 
beispielsweise zu zweit essen 
gehen und zahlen trotzdem nur 
für ein Hauptgericht, bekommen 
in Bars zwei Cocktails oder zwei 
Latte Macchiato zum Preis von 
einem. Sie können die Gut-
scheine nach Lust und Laune im 
Laufe des Jahres 2007 einlösen 
und Kulinarisches zum Sparta-
rif entdecken. Der „günstling 
2007“ ist ab sofort zum Preis 
von 14.90 EUR im Internet unter 
www.guenstling.de  zu bestellen 
oder in allen Thalia-Buchhand-
lungen in Hamburg erhältlich. 
Mit etwas Glück können Sie aber 
auch eines von 10 Exemplaren 
des „günstling 2007“ gewinnen, 
die das Alster-Magazin verlost. 
Einfach Postkarte an: Alster-
Magazin, Stichwort: 2 für 1, 
Barkhausenweg 11, 22339 
Hamburg oder per E-Mail 
an: redaktion@alster-nat.de.  
Einsendeschluss: 29.12.       kw

Nach wie vor bei Restaurantfans 

Das Museum für Völkerkunde 
Hamburg, Rothenbaumchaussee 
64, gestaltet die Altamerika-Dau-
erausstellung neu. Den Auftakt 
bildeten Ende des Jahres die 
Schatzkammern des Museums, die 
vor Kurzem in neuem Glanz mit der 
Ausstellung „Schätze der Anden“ 
wiedereröffnet wurden. Auf ca. 40 
m² sind rund 500 Kunstwerke aus 
dem Andenraum aus der Zeit von 
ca. 200 v. Chr. bis ins 18. Jahrhun-
dert zu sehen. Ihr Herkunftsgebiet 
erstreckt sich von Peru über Ko-
lumbien bis, hin zu den kulturell 
verwandten Panama und Costa 
Rica. Zu den Höhepunkten der 
Ausstellung gehören einzigartige 
Platin-Gold-Objekte aus Ecuador. 
Sie sind herausragende Beispiele 
für den hohen technischen Metall-
verarbeitungsstand der südamerika-
nischen Ureinwohner, die in einem 
Sinterung genannten Verfahren 
auch das hochschmelzende Platin 
in Legierungen verarbeiten konn-
ten. Öffnungszeiten: Di.-So. 10-18 
Uhr, Do. bis 21 Uhr.                      kw

Neu: „Schätze der Anden“
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