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HINTERFORST �Wenn der Gar-
ten leer geräumt ist, finden die
Vögel weniger Futter. Deshalb
füttern viele Vogelliebhaber im
Futterhäuschen, das allerdings
einen Nachteil hat: Es ist für alle
Vögel frei zugänglich. An man-
cher Futterstelle schlagen sich
vor allem die Spatzen den Bauch
voll, während Meisen oder Rot-
kehlchen von Ferne zuschauen
müssen. 

Schnell gemacht, 
lang gefüttert
Bei den frei hängenden Mei-

senknödel ist es anders: Spatzen
mögen es nämlich nicht, wenn
ihre Futterkrippe baumelt. Spat-
zen – zumindest die aus Hinter-
forst –mögen offenbar auch kein
Fett, das Bestandteil der Knödel
ist. Der Haken dabei: Knödel
kosten fast viermal so viel wie
normales Vogelfutter, und sie
werden mitunter nicht einmal
gerne gefressen. 
Wesentlich billiger, und erst

noch beliebter sind selbst ge-

machte Meisenknödel. Und so
gehts: Kaufen Sie beim Metzger
ausgelassenes Schweine- oder
Rinderfett; zur Not tuts auch Ko-
kosfett aus dem Laden. Kaufen
Sie ausserdem eine handelsübli-
che Vogelfuttermischung. Stel-
len Sie einige kleine Behälter pa-
rat, z. B. saubere, leere Jogurt-
oder Plastikbecher. Und organi-
sieren Sie einige kleine Holzstü-
cke, die rund einen halben bis
ganzen Zentimeter dick sind und
höchstens so lang, dass sie quer
in die bereitgestellten Becher
passen. Sie brauchen zusätzlich
noch eine stabile Schnur, die Sie
um die kurzen Holzstücke bin-
den. Lassen Sie dabei ein langes
Ende zum Aufhängen übrig. 

Vogelfutter mit Haferflocken
mischen
Wenn alles parat ist, können

Sie das Fett erhitzen und verflüs-
sigen. Mischen Sie in einer klei-
nen Schüssel portionenweise
Vogelfutter (immer nur so viel
wie in einen Becher hineingeht)

mit einigen groben Haferflocken
(die sind bei Rotkehlchen sehr
beliebt) und giessen Sie so viel
flüssiges Fett dazu, bis die Masse
richtig glänzt. Es sollte aber kein
freies Fett mehr in der Schüssel
herumschwimmen. Achtung:

Auf keinen Fall von Hand mi-
schen, das Fett ist sehr heiss!  
Füllen Sie anschliessend ei-

nen Becher bis zur Hälfte mit
dieser Mischung und drücken
Sie die Masse mit einem Stecken
an. Legen Sie dann das Hölzchen

mit der Schnur hinein und füllen
Sie bis oben auf. Zum Schluss
nochmal gut andrücken, damit
das Fett in alle Hohlräume drin-
gen kann. Anschliessend kalt
stellen. Am nächsten Tag kann
man den Becher kurz in warmes
Wasser stellen und den Meisen-
knödel, der eigentlich ein Mei-
senklotz ist, herausziehen. 

Die Fettmenge
ist das A und O
Die einzige Kunst dabei ist es,

nicht zu viel und nicht zu wenig
Fett zu verwenden. Nimmt man
zu wenig, klebt das Futter nicht
zusammen. Nimmt man zu viel,
können die Vögel die Körner fast
nicht mehr herauspicken und sie
verlieren das Interesse. 
Das überschüssige Fett kann
man im Tiefkühler aufbewahren,
damit es nicht ranzig wird. Übri-
ges  Schweinefett sollte man zum
Braten verwenden. Nie wird die
Rösti so schön goldbraun, wie
wenn man Schweinefett verwen-
det! Eveline Dudda

Eine Hausmischung für anspruchsvolle Knabberer
Vögel /Meisenknödel sind relativ teuer. Selbst gemachtes Futter ist günstiger und erst noch beliebter.

Wildbienen
HINTERFORST � Seit die Bienen
in Massen sterben, werden Wild-
bienen als Bestäuber immer ge-
fragter. Dabei kommen vor allem
die Rote Mauerbiene und die Ge-
hörnte Mauerbiene im Obstbau
als Bestäuber zum Einsatz. Beide
Arten gehören zu den einheimi-
schen Wildbienen und können
bedenkenlos im Freiland einge-
setzt werden. Durch den Aufbau
einer eigenen Mauerbienen-
zucht kann in wenigen Jahren ei-
ne grosse Population aufgebaut
werden. Es gibt Kokons mit
schlupfbereiten Tieren zu kau-
fen, allerdings werden diese nur
im Winterhalbjahr verschickt. 
Bevor die Bienen eintreffen,

sollte man einige Wildbienen-
Nistkästen dafür parat haben.
Pro Hektare Obstfläche braucht
es 300 bis 600 Niströhren. Diese
sollten nicht einfach aus Karton
gebastelt werden, sondern so
aus Holz gefertigt sein, dass man
sie auseinandernehmen kann.
Denn nur dann kann man sie rei-
nigen – und das ist wichtig, weil
sonst Parasiten auch den Wild-
bienen den Garaus machen.  ED
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STEIGMATT � Sonja Fritsches
Adventsgesteck ist selbst ge-
macht, und es besteht vor allem
aus Naturmaterialien. Dieses
Jahr bildet ein Stück Schwemm-
holz die Basis. Es könnte auch
ein schöner Ast sein oder ein fla-
ches Stück Holz. Sie muss ein-
fach die vier Adventskerzen da-
rauf anbringen können. 
Wobei «anbringen» eigentlich

nicht der richtige Ausdruck ist:
Sie lässt die Kerzen förmlich mit
dem Untergrund verschmelzen.
«Dazu braucht man nicht unbe-
dingt Bienenwachskerzen», klärt
sie auf, «aber die Kerzen müssen
durchgezogen sein, also innen
und aussen die gleiche Farbe ha-
ben.»

Die Kerzen über Nagelstifte
anmodellieren
So speziell das Verschmelzen

aussieht, so einfach lässt es sich
bewerkstelligen: Sonja Fritsche
stellt die Kerzen ungefähr eine
Viertelstunde lang aufrecht in
reichlich warmes Wasser. Wäh-
rend die Kerzenenden weich und
weicher werden, nimmt Sonja
Fritsche den Hammer und
schlägt auf dem Holz überall
dort zwei Nägel nebeneinander
ein, wo die Kerzen später hin sol-
len. «Wenn man nur einen Nagel
einschlägt, kann sich die Kerze
später drehen, mit zweien ist sie
fixiert.» Danach zwickt sie den
Nägeln die Köpfe ab, so dass je
zwei Stifte stehen bleiben. 
Sobald die Kerzenenden

weich wie Gummi sind, werden
die Kerzen kraftvoll über die Nä-
gelstifte gepresst und das zu-
sammengestauchte Wachs an-
schliessend noch ein wenig mo-
delliert. «Wenn die Kerzen sehr
weich sind, muss man sie not-
falls noch eine Zeitlang festhal-
ten, damit sie nicht umkippen.»
Doch diese Hilfestellung ist
nicht von Dauer, Wachs wird
zum Glück sehr schnell fest.

Mit ungeraden Zahlen 
arbeiten
Mit Kerzen allein ist es aber

noch nicht getan, schliesslich ist
Sonja Fritsche Topfpflanzengärt-
nerin – etwas Grün muss deshalb
sein. 

Aus Floristen-Knetmasse
formt Sonja Fritsche eine kleine
Kugel, die sie mit Moos bedeckt
und mit einem goldenen Binde-
draht umwickelt. Damit sie diese
Gesteckkugel befestigt kann, hat
ihr Mann Martin bereits Vorar-

beit geleistet und zwei Löcher
durchs Holz gebohrt: Durch die-
se werden zwei Bindedrähte ge-
führt, die Sonja Fritsche dann
kreuzweise über der Mooskugel
anbringt. «Das ist eine einfache
Möglichkeit, um ein Gesteck auf

einem harten Untergrund zu fi-
xieren.» 
Die Kugel wird umgehend mit

allerhand Naturmaterial be-
stückt: «Am Anfang ist die Masse
vom Kneten noch ganz weich,
dann kann man einfach alles

reinstecken. Wenn sie erst ein-
mal hart ist, geht das nicht
mehr.»
Den Grundgrünton bilden

kleine Zypressenzweige. Sie blei-
ben selbst im warmen Wohnzim-
mer lange grün. «Man könnte

auch Wacholderzweige nehmen,
aber ich vertrage die Nadeln
nicht, und von Thuja mag ich
den Geruch nicht.» 
Es folgen einige zierliche Sil-

berblattzweige, Lunaria annua,
die dem Ganzen ein luftiges Aus-
sehen verleihen. Ihr Tipp: «Ich
schäle die Blätter erst kurz bevor
ich sie brauche, so bleibt der
Glanz erhalten.»  
Nun folgt allerlei Dekomate -

rial aus Sonja Fritsches Wunder-
kiste: Kiefernzapfen, Baumnuss-
Zimtstangen-Haselnuss-Kombi-
nationen und diverse Sämerei-
en. Dass alle Elemente in unge-
rader Anzahl verwendet werden,
ist kein Muss, sondern Gewohn-
heit: «Ich bin damit aufgewach-
sen, dass man in Gestecken mit
ungerade Zahlen arbeitet, heut-
zutage machen das die Floristin-
nen nicht mehr.»

Mit Heissleim 
zur Sache
Auf der anderen Seite des Hol-

zes platziert sie einige Zypres-
senzweige direkt auf dem Holz.
Dabei kommt eine Heissleimpis-
tole zum Einsatz. Sie warnt:
«Man sollte ja nicht versuchen,
den heissen Leim von Hand an-
zudrücken.» Denn das kann üble
Verbrennungen geben. Sie presst
deshalb die geleimten Zweige
mit einem Holzstückchen an. Ei-
nige getrocknete Kleeblüten ge-
ben dem Adventsgesteck zusätz-
lichen Charme, auch sie werden
angeleimt. Wer will, kann das
Gesteck noch mit einem Band
verzieren. «Aber das muss nicht
sein, ich habs lieber ohne.»
Und welche Kerze zündet sie

am ersten Advent nun als erstes
an? Sie lacht: «Darüber kann
man sich tatsächlich streiten. 
Ich zünde die längste, dickste,
höchste oder schönste Kerze erst
am vierten Advent an – andere
machen es genau umgekehrt,
damit die Kerzen möglichst
gleichzeitig herunterbrennen.»
Eine verbindliche Regel gibt es
nicht. Das ist auch nicht so wich-
tig, Hauptsache der Funke
springt auf den Betrachter über.
Und das tut er bei diesem spe-
ziellen Gesteck bestimmt.

Eveline Dudda

Auf Schwemmholz gesteckt
Advent / Statt ein teures Gesteck mit billigen Kerzen zu kaufen, nimmt Sonja Fritsche edle Bienenwachskerzen und Material aus der Natur.

Möglichst viel Natur, möglichst pur: Das ist das Motto von Sonja Fritsche. Es kommt auch in ihrem Advents -
 gesteck zum Ausdruck. (Bilder Eveline Dudda)

Die Kerzen werden mit dem Unter-
grund verschmolzen.

Floristen-Knetmasse bietet Halt für
allerhand Dekomaterial. 


