weg, sondern versuchen Sie zu helfen und ggf. einen wildtierkundigen Tierarzt
aufzusuchen. Viele nützliche Tipps und Infos sowie Adressen von Auffangstationen finden
Sie unter www.wildvogelhilfe.org.
Fledermäuse, die auf dem Boden liegen oder tagsüber an der Hausfassade hängen,
brauchen Hilfe. Bitte nehmen Sie die Tiere vorsichtig auf und kontaktieren Sie die nächste
Auffangstation. Achtung: unbedingt Handschuhe tragen! Die Gefahr der Tollwutübertragung ist gering, aber die Bisse können sehr schmerzhaft sein.
Wichtige Hinweise:
Gemäß Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist es generell verboten, Wildtiere der
Natur zu entnehmen. Davon ausgenommen sind aber verletzte, hilflose oder kranke
Tiere. Diese darf ein Finder aufnehmen, um sie gesund zu pflegen und sie nach der
Genesung wieder freizulassen. Aber dafür braucht man auch die nötige Fachkunde.
Ein Laie kann – auch wenn die Hilfe noch so gut gemeint ist – viel falsch machen und
dem Tier mehr schaden als helfen. Oder wussten Sie, dass unterkühlte Tiere keinerlei
Futter oder Flüssigkeit bekommen dürfen, man Säugetieren keinesfalls Kuhmilch und
Vögeln niemals lebende Fliegenmaden füttern darf? Dass man bei Vögeln selbst mit
der Fütterung von Wasser sehr vorsichtig sein muss, damit kein Wasser in die Lunge
kommt, was in der Regel zum Tod führen würde? Außerdem ist es mit der Pflege und
Aufzucht eines Tieres noch längst nicht getan. Ein Wildtier kann man nicht mal eben im
Wohnzimmer großziehen und von jetzt auf gleich zurück in die Natur setzen. Auch die
Auswilderung will gut vorbereitet sein. Deshalb wenden Sie sich bitte an eine
fachkundige Auffangstation, wenn Sie ein hilfsbedürftiges Wildtier gefunden
haben bzw. bei schweren Verletzungen an einen wildtierkundigen Tierarzt.
Sich an eine Wildtierauffangstation zu wenden, empfiehlt sich auch zur Umgehung
eventueller rechtlicher Stolperfallen. Die Aufnahme von besonders oder streng
geschützten Tieren ist nämlich der Unteren Naturschutzbehörde anzuzeigen
(Informationen zum Schutzstatus: www.wisia.de) und im Falle eines dem Jagdrecht
unterliegenden Wildtieres, sind Fund und Aufnahme dem Jagdausübungsberechtigten
bzw. üblicherweise der Polizei zu melden (wer dieser Pflicht nicht nachkommt begeht
eine Ordnungswidrigkeit!). Auch diesbezüglich sind Ihnen die Wildtierauffangstationen
gerne behilflich.

Bildquellen:

Cliparts – Pixabay
Feldhase und Igel – Eichhörnchenbande Zwickau
Eichhörnchen, Ästling, Mauersegler, Nestling – Corinna Heinrich
Vielen Dank!
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