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Wenn eine kleine laumige Amsel auf einer Wiese tollpat-
schig umhertapst, werden viele Zeitgenossen von einem 

starken Helfertrieb ergriffen. Wenn das Junge noch dazu 

quiekt, greift so mancher zum Telefonhörer, um die Vogel-

rettung zu informieren. Alleine in unserer Auffangstation in 

Regenstauf wurden im vergangenen Jahr über 250 Jung-

vögel eingeliefert, mehr als die Hälfte aller Patienten. Doch 

ist das auch immer nötig?

Was sich für unsere menschlichen Augen scheinbar dra-

matisch darstellt, ist nur ein natürliches Verhalten. Die 

junge Amsel ruft einfach nach ihren Eltern, sie ist weder 

Endlich hat der Frühling bei uns Einzug gehalten, die Tage sind lang und mild. Auch bei den 

Vögeln im Garten herrscht nun wieder reger Betrieb. Das Brutgeschäft ist in vollem Gange 

und die Nester in den Kinderstuben füllen sich allmählich. Doch kaum sind die ersten Kü-

ken ausgeschlüpft, häufen sich schlagartig die Meldungen über scheinbar verlassene und 

hillose Jungvögel. Was tun? Am besten gar nichts und erst einmal abwarten!

„FINGER WEG“ 
  – nicht jeder Jungvogel ist wirklich hillos

verletzt noch aus dem Nest gefallen. Gerade bei Amseln, 

aber auch vielen anderen Arten ist es völlig normal, dass 

diese noch vor der Flugfähigkeit ihr Nest verlassen und am 

Boden hüpfen. Der Grund: Das Nest wird für die heran-

wachsenden Tiere allmählich zu klein.

Betteln ist kein Hilferuf!

Die Elterntiere sind dabei stets in der Nähe, um die Tiere 

noch so lange zu versorgen, aber auch zu bewachen, bis 

diese selbständig sind. In der Regel kommen die Altvö-

gel innerhalb einer halben Stunde wieder zurück, um ihr 
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Junges zu füttern. Wer nun in guter Absicht, aber dennoch 

falsch verstandener Fürsorge die Tiere mit nach Hause 

nimmt, tut ihnen damit keinen Gefallen – im Gegenteil: 

man entreißt sie der Obhut der Eltern. Am besten ist es, 

mindestens zwei Stunden zu warten und den Vogel aus 

ausreichender Entfernung zu beobachten.

Wann ist Hilfe nötig?

Nur wenn auch nach mehreren Stunden keine Altvögel zu 

sehen sind, sollte man tätig werden. In diesem Fall emp-

iehlt es sich, das Junge vorsichtig in die Hand zu nehmen 
und in die nächste Hecke oder unter in einen geschützten 

Strauch zu setzen. Bis zu 20 Meter darf das Tier versetzt 

werden, denn so weit hören die Eltern die Rufe der Jun-

gen. Ebenfalls helfen sollte man den Jungvögeln, wenn 

diese zu nahe an einer Straße herumhüpfen. Doch in die-

sem Fall geht immer die Verkehrssicherheit vor.

Schwierig wird es bei noch kaum beiederten Vögeln, die 
aus dem Nest gefallen sind. Sollte nicht in unmittelbarer 

Nähe ein Nest sein, in das man das Tier zurücksetzen 

kann, ist tatsächlich menschliche Hilfe angesagt. Doch die 

Handaufzucht von Jungvögeln ist sehr zeitintensiv und er-

fordert gewisse Grundkenntnisse im Umgang mit diesen 

Tieren. Je jünger die Vögel, umso problematischer. Auch 

hier gilt: Bitte nicht mit der Tierliebe übertreiben! Vögel sind 

Wildtiere, die möglichst wenig Kontakt zum Menschen ha-

ben sollten. Andernfalls kann es zu Fehlprägungen kom-

men und das Tier wäre in freier Natur völlig unselbständig.

Räuber auf Samtpfoten: Katzen

Kleine unerfahrene Vögel, die noch nicht richtig liegen 
können, sind natürlich eine leichte Beute für Räuber. Dazu 

gehören auch Hauskatzen, für die im Frühjahr der Tisch 

reichlich gedeckt ist. Hier sind in erster Linie die Katzen-

besitzer gefordert, auf ihre vierbeinigen Mitbewohner ein 

Auge zu werfen. Während der Brutzeit sollten Katzen am 

besten drinnen bleiben oder möglichst nur unter Aufsicht 

draußen sein. Wenn ein Stubentiger einen Vogel erwischt, 

sind alle Rettungsmaßnahmen sprichwörtlich für die Katz. 

Meist sind es nicht die Verletzungen an sich, sondern die 

damit verbundenen Infektionen, die den Vogel nach kurzer 

Zeit verenden lassen. In der LBV-Vogelstation Regenstauf 

war 2014 fast jeder zehnte abgegebene Vogel ein Katzen-

opfer. Das muss nicht sein! Zumal die Tiere meist nicht aus 

Hunger jagen, sondern eher zum Zeitvertreib.

Man muss aber auch klar zwischen Tier- und Artenschutz 

differenzieren: Wenn Elstern, Sperber und Habichte, aber 

auch Eichhörnchen oder Spechte Jungvögel erbeuten, 

mag dies grausam erscheinen. Letzten Endes gleicht die 

Natur Verluste von Jungvögeln aber meist durch entspre-

chend hohe Reproduktionsraten aus. Was jedoch aus 

Sicht des Artenschutzes wirklich wichtig ist, sind möglichst 

strukturreiche und vielseitige Hausgärten, in denen auch 

natürliche „Unordnung“ ihren Platz hat.

dass Vögel keine Riechzellen haben? 

Anders als etwa Rehe können Vögel den Menschen 

nicht riechen. Deshalb nehmen die Altvögel ihre 

Jungen auch wieder an, selbst wenn man diese be-

rührt hat. Sind also noch nicht vollständig beiederte 
Jungvögel (Foto: Amseln) aus dem Nest gefallen, 
kann man sie vorsichtig wieder hineinsetzen, die 
Eltern versorgen sie weiter.

WUSSTEN SIE,

Vögel sind Wildtiere im Sinne des Naturschutzgeset-

zes. Deshalb dürfen nur kranke, verletzte oder tatsäch-

lich verlassene (Jung-)Vögel aufgenommen werden. 

Sobald diese wieder genesen sind und selbständig 

Nahrung suchen können, müssen sie wieder in Freiheit 

entlassen werden. Bei verletzten Greif- und Wasservö-

geln sowie anderen bedrohten Arten sind die Unteren 

Naturschutzbehörden am Landratsamt zu informieren.
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Leiter der LBV-Bezirksgeschäftsstelle Oberpfalz, zu der auch 

die Vogelauffang- und Umweltstation Regenstauf gehört.

oberpfalz@lbv.de

TIPP: Was bei der Aufzucht von Jungvögeln zu beachten ist, haben wir auf unserer

Homepage unter www.lbv.de/vogel-gefunden und in unserem kostenlosen Faltblatt 

„Hilfe für Jungvögel“ zusammengestellt.

◄ Klein, zerzaust, scheinbar hillos ‒
    doch die Eltern dieses jungen Grüninks sind 
    in Reichweite und versorgen ihn mit Futter.

    Nur wenn jagende Katzen in der Nähe sind,  

    sollte man ihn auf einem sicheren Ast in  

    Rufweite platzieren.
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