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er'äry evlaesen

§rys{tg Karlq, F}os't3trengt ere,biosonders an
ufi *rern' Mibrbeiter.
Joachim Kocher

Von,

G*g§euau.Otttmau:. Unter,:dem gegen.
:r,räftig kalten,Winlerwetter, le_idea i*sbesondere,die heimisehen' Yögel.,Hie-

rauf

,macht, :der.:

ör*lidte'

V. 6ge1§c-hutzr-

und Zuehtverefu ausrG*ggeää*.Ottenau
aufrnerksam. Die Vögel sind nach Aussage von HeinZ Kar-y; der.,in der W'interhitterung,.des Verejqs federfübi*{, tätig
lst''sehr. dri4gend auf fi:ensqhliche, Ililfe
angewiesen.
Kary'betonte: irn :Gespräeh :mit derl
BNl.{, dass strenger,Frost' den Y-ögelnzu
sehaffen mac}1t..Bedingt durch die Neh.
rllegssuehe.verlieren rdie. fiere,sehr, viel,
g
Energie,,,Fälls'rdie.,V,6gel,keiae

Nah

find€n, kditrr.dles, ilrr, Sod bedeuten.,ltil-,
fe sei däher:zqn4rrgerrd,er irderlich. Dea
Mitgliede*p,r..ldeg :,,y6ge1s.hlr1r',.,..tr*d'
Z:uehWetqln§,,Ottenau, ist es. daher ein
gro8es, Bedürrfois:; den Vögetrn in der kalten J-ahreszeit miltels einen Zuftittttf-ung
zu helfelr;' Fritter wird. in Futterhäuser
oder auch in :sogerärriiteh, F. utterylloeken

arEebotsrr! Die::'I'rltterpalette, Ieicht

bea vereinsdgen€i'Futtet'häts$al die,von
eiriueni,.: Vereü:*ruitgliedesr.., :,:'yersorst
werden- Die',Vggelhäuser befinden sich
in.den Bercichen des Eergfriedhofs,'in
,rdql§a.}ryviesen,: am Selberg: ulrd Seu-

berg,sowie' d€r'Merkurschule; .'Rund

se,elrs,bis.,'siebqnZentner.'Sonrrnenbluverfiittera dib Ottenauer Vogelfreu4de jäihrtich.,,
Zlirs §insatz koriqmen aber auch tr'uttärgloeken'ftirderen, Zubereitung ebenJa$s lIel4z Kary,v-erantwortlich ist. Fär
dat Zubereiten der'tr'uttergl,ocken'{Pettfutter) sind Rinderta§, Sämereien, Haferflocken und,Ntisse erlorderlieh Der

.m€.nke_rne

Rüldertelg wird.'-dabei erhitzt wld, mit
:

den,Zugab r iu ei+em Topf'gegossen,
Insgesamt sind es jährlich mehr a1s 100
E$tterdos.en, 'die u&ter der Regle von

Heihz.I(äry.h€f5!9stdl1t wqrden;;,,:,
. \/oa igrqßer ,rfficktigkeit'.ist;:, ,iiäss den,
Vögeln eis saulerer und,trockener Futteql}atz angeboten wir&, Gesakenes
Etrleiseh oder E§sensreste habe.aach

Aus-

sage, I{arys im. Ihttediaus niehts r,u suahirR;rsie- fiAcherl, die Yögel nuf .,krank;
Fär Kind€r:ündlltrrwaehsene i§t es nach

qaeh, Aussage,Karys' vqn, §ämereien,bis

FbttSutter:ü üt auf die,im \&,intcr an;

Meirur.lg Hei,nz fcarys nicbt nur ein gro*
ßes,'s-ondeiii auch'ein lel r€iches,Erleb-

wesenden rlnogcl,arte-n' wie v,ersehiedene

hj§, dib.Vägel am:,und'im Ihrtterhaus zu

Ilfeisen*rten . 'Grün- .'r;n . Btrehfin]eh"
§otkehlchen,,.Kleibe4' §per$nge.,.Dort-'
pfAfre,ünd. sgh:abzustinirr€rt.i i,. , .'
'D.e,t Vpgelsehutz. uad Zuchtierein:.in
Ottenau verttig§,uater,atrderenr tiber:sie.

beobachten üad' rnittels'Literatur be*
stirnmea :zu .können,, Heinz,Kary .b,ereitete;,aüeh: in diesem Winter irlad 10O
F utterglse.kel.l, (&ttfutter) fti'r die heimi. .
schen VögeI zu.
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HEINt,KAfrYv,etlr ll,@schufuarein Otfelrau_setzt sich fitr dig,Winte#t@g111g le1 ein:
heimisöhen :wildvwl' ein.
Fato: l(acher
i

