Das Frühjahr genießen - aber Hände weg von Wildtieren
Es ist ein schöner Abend im April und auf dem Notruftelefon des Tierheimes
Coburg geht der Anruf eines besorgten und aufgeregten Tierfreundes ein.
Man habe einen vermeintlich allein gelassenes Häschen gefunden,
aufgelesen und mit nach Hause genommen. Dieses “Häschen” kann man im
übrigen beliebig ersetzen durch Vögel, Igel, Fledermäuse, Rehe usw.
Der Frühling freut nicht nur uns Menschen. Auch die Tiere in der Natur
reagieren auf das Erwachen der Natur und die angehende warme Witterung.
Daher häufen sich mit dem beginnenden Frühling auch wieder solche Notrufe
im Tierheim Coburg. Immer wieder werden vermeintlich verlassene Jungtiere
aus Ihrer natürlichen Umgebung entfernt. Ein allein auf einem Feld sitzendes
Feldhasenbaby oder gar ein Rehkitz, dessen Mutter nicht zu sehen ist,
verleiten viele dazu, das Jungtier anzufassen, was unweigerlich das
Verstoßen des Jungtieres durch die Mutter und somit den sicheren Tod zur
Folge hat. Ein Jungtier einzusammeln, weil man befürchtet, es würde von der
Mutter nicht mehr versorgt werden, ist ein folgenschwerer Trugschluss. Diese
falsch verstandene Tierliebe kostet jedes Jahr vielen Wildtieren, vor allem
Jungtieren, das Leben. Die Handaufzucht von Wildtieren ist ausgesprochen
schwierig und aufwändig. Zudem ist es zwingend erforderlich, das Tier nach
geglückter Aufzucht der Natur zurückzugeben, es wieder aus zu wildern. Es
sollte nicht Schicksal unserer Wildtiere sein, den Rest ihres Lebens in
Gefangenschaft verbringen zu müssen. Artgerecht ist es nur, wenn sie wieder
in die Natur entlassen werden können. Dazu muss das jeweilige Tier in
speziellen Auswilderungsvolieren wieder an das Leben in Freiheit gewöhnt
werden.
Vielen ist auch nicht bekannt, dass das unnötige Entfernen eines Wildtieres
aus der Natur den Straftatbestand der Wilderei erfüllt. Einem unversehrten
Wildtier wird durch das Eingreifen in sein Leben mehr geschadet als geholfen,
vor allem Jungtieren. Die elterliche Fürsorge ist wie bei den
Menschenkindern, so auch bei den Wildtierkindern durch nichts zu ersetzen.
Außerdem geraten eingesperrte Wildtiere häufig derart in Stress, dass Ihnen
oftmals nach der vermeintlichen “Rettung” nur der sichere Tod bevorsteht.
Deshalb muss sich jeder bei einem solch drastischen Eingriff in die Natur die
Frage stellen, hat man nun wirklich ein hilfloses, krankes oder verwaistes Tier
vor sich. Denn nur solche Tiere bedürfen menschlicher Hilfe! Nachfolgend
wird ein kleiner Einblick über unsere Wildtiere gegeben.

Feldhasen/Wildkaninchen
Feldhasen/Wildkaninchen
Feldhasen “streuen” ihre Kinder an verschiedene Stellen, um
nicht ganze Würfe gleichzeitig zu verlieren, sollten diese
durch einen Fressfeind gefunden werden. Feldhasen setzen
ihre Nachkommen einfach in einer flachen Mulde ab, wo die
Jungtiere fast den ganzen Tag ohne ihre Mutter hocken. Um
keine “Nesträuber” auf die Jungtiere aufmerksam zu machen,
sucht die Mutter ihren Nachwuchs nur zum Säugen auf und
verlässt sich ansonsten auf deren Schutz durch den nahezu fehlenden
Eigengeruch und die natürliche Wildfärbung. Feldhasen kommen im
Gegensatz zu Wildkaninchen mit komplettem Fell und offenen Augen auf die
Welt. Kaninchen haben einen Bau und sind Nesthocker. Sie verlassen den
Bau erst, wenn sie fast selbständig sind. Um die vorhandenen (noch nicht
selbständigen) Jungtiere wird sich die Kaninchenmutter nach der Zerstörung
des Baus aber nicht mehr kümmern.
Vögel
Bei den meisten “hilflos” erscheinenden Jungvögeln handelt
es sich um fast vollständig befiederte Tiere, die beinahe
flügge sind. Sie halten sich auf dem Boden oder in
niedrigen Zweigen auf (werden auch “Ästlinge” genannt),
haben aber durch Lock- und Bettelrufe Kontakt zu ihren
Eltern, die sich auch weiterhin noch außerhalb des Nestes
um sie kümmern und füttern. Es ist also vollkommen
normal, wenn man einen solch noch nicht flüggen
Jungvogel auf dem Boden herumhüpfen sieht. Er braucht unsere Hilfe nicht,
es sei denn z.B. er hüpft gerade mitten auf einer Straße herum. Dann kann
man ihn vorsichtig an eine geschützte Ecke in der unmittelbaren Nähe setzen.
Wer einen Vogel umsetzt, braucht keine Angst zu haben, dass dieser von den
Altvögeln verstoßen würde. Vögel haben einen schlechten Geruchssinn und
stören sich nicht an menschlichem Geruch. Jungvögel werden von den Eltern
wieder aufgenommen und versorgt. Ein absolutes Tabu ist das Entfernen von
Eiern aus anscheinend verlassenen Nestern. Meist handelt es sich um
Elterntiere auf Futtersuche oder sie wurden aufgeschreckt und haben das
Nest kurzfristig verlassen.
Sonderfall Mauersegler:
Mauersegler
Sie können ab Ende Juni auf dem Boden sitzend gefunden
werden. Meist im Stadtbereich, da sie unsere Wohngebäude
als Felslandschaft betrachten und deshalb hier unter den
Dächern nisten. Wenn es sehr warm ist, klettern die
Jungvögel auf den Rand des Nestes, um der Hitze unter dem
Dach zu entkommen.Dabei stürzen sie oft ab und landen
hilflos auf dem Gehsteig. Diese Vögel haben keine Chance, wieder ins Nest
zu gelangen, und werden am Boden auch nicht von den Alten versorgt. Aus
diesem Grund sollten sie aufgehoben und an eine geeignete Pflegestelle oder
ins Tierheim gebracht werden.

Rehe
Auch hier erreicht man mit einer “Rettung” genau das
Gegenteil, nämlich einem Reh das Kitz weggenommen und
das Kitz zum Waisenkind gemacht. Es ist völlig normal, dass
Rehkitze allein irgendwo im Gras liegen und die Mutter nicht in
der Nähe ist. Wenn man kein erwachsenes Reh sieht, heißt es
nicht unbedingt, dass das Kitz verlassen ist. Während der
Nahrungssuche entfernt sich die Mutter von ihm, kehrt aber
wieder zurück, um es zu säugen. Die Rehmutter ist nicht weit
entfernt und beobachtet aufmerksam das Geschehen, auch
wenn sie nicht zu sehen ist. Rehe sind Weltmeister der Tarnung und des
Versteckens. Hat man ein Rehkitz aber erst einmal angefasst, nimmt es die
Rehmutter nicht mehr an, weil sie durch den neuen Geruch ihr Junges ganz
einfach nicht wieder erkennt.

Marder, Iltis, Fuchs
Die Jungtiere sind in der Regel nicht hilfebedürftig, denn
sie entfernen sich normalerweise erst dann weiter von
ihrem Bau, wenn sich schon ziemlich selbständig sind
.Gesunde Welpen in diesem Alter werden vor Menschen
die Flucht ergreifen und sich nicht anfassen lassen.

Igel/Fledermäuse
Igel sind dämmerungs- und nachtaktive Insektenfressende Winterschläfer.
Auch Sie benötigen bis zum Einbruch der kalten Jahreszeit keine menschliche
Hilfe. Eine hilfsbedürftige Fledermaus sollte man nur mit Handschuhen oder
einem Tuch anfassen, da sie aus Angst zubeißen könnte. Da Fledermäuse
sehr schnell austrocknen ist es besonders wichtig, der Fledermaus Wasser
anzubieten (Vorsicht - kein Wasser in die Nase!). Sollten Sie eine Fledermaus
gefunden haben, wenden Sie sich bitte an Frau Dagmar Papadopoulos, Tel:
09561 / 15124, vom Landesbund für Vogelschutz Bayern, Kreisgruppe
Coburg.

Eichhörnchen
Junge Eichhörnchen, die auf dem Boden gefunden werden,
sollte man zur Pflege an eine qualifizierte Stelle bringen.
Aus dem Nest gefallene Jungtiere werden von der Mutter
nicht weiter versorgt.

Was ist im Allgemeinen zu beachten?
Hat man den Verdacht, dass ein gefundenes Tier krank, verletzt oder
vermeintlich verlassen ist, sollte man das Tier zunächst aus sicherer
Entfernung beobachten - es sei denn, man erkennt, dass akute Gefahr droht.
Wildtiere haben Angst und reagieren oft panisch oder gar aggressiv. Nur
wenn man mit eigenen Augen den Tod der Elterntiere gesehen hat, darf ein
solches Tier in menschliche Obhut genommen werden. Nehmen Sie Kontakt
zur örtlichen Naturschutz- oder Tierschutzorganisation auf
(z.B.
Tierschutzverein Coburg, Tel. 09561/30330) und holen Sie sich fachkundigen
Rat, was zu tun ist, wenn ein aufgefundenes Wildtier Hilfe benötigt.
Erkrankungen oder Verletzungen müssen von einem fachkundigen Tierarzt
festgestellt und behandelt werden. Angefahrene Wildtiere, die dem Jagdrecht
unterliegen (Reh, Fuchs, Dachs, Hase usw.) sind grundsätzlich Angelegenheit
der Jagdbehörde. Melden Sie angefahrene und auch getötete Tiere bei der
örtlichen Polizei, die den zuständigen Jäger informieren wird. Nehmen Sie
solche Tiere keinesfalls mit, es wäre Wilddiebstahl.
Rücksicht auf die Bedürfnisse der Wildtiere nehmen
Generell sind Wildtiere zurzeit besonders auf unsere Rücksichtnahme
angewiesen. Vom Mai bis Juli werfen (gebären) die meisten Wildtiere ihre
Jungen. Dass sie dabei möglichst wenig vom Menschen gestört werden
wollen, sollte für Natur- und Tierfreunde eine Selbstverständlichkeit sein.
Wenn wir uns in die Wälder zum Spazierengehen, Joggen, Walken usw.
begeben, betreten wir die Lebensräume und “Wohnungen” unserer Wildtiere.
Gerade in der Frühlingszeit (Nachwuchszeit) ist entsprechende Rücksicht
geboten, damit der Nachwuchs in Ruhe geboren und aufgezogen werden
kann. Vorgegebene Wege sollten nicht verlassen und Lärm so gut wie
möglich vermieden werden. Oder möchten Sie, dass jemand fremdes
schreiend und kreischend durch Ihr Wohnzimmer läuft?
Schlusswort
Genießen wir den Frühling und gönnen wir als verantwortungsbewusste
Tierfreunde auch unseren Wildtieren dieses Vergnügen. Tragen wir durch
besonnenes und einsichtiges Verhalten dazu bei, dass es uns auch in der
Zukunft vergönnt ist, unsere heimischen Wildtiere aus der Ferne beobachten
zu können.

