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Dies ist die erste Auflage unseres neuen halbjährigen Newsletters. Wir befinden 
uns mittem im Frühling, d.h. Kükensaison! Daher ist auch dieses Heft dem The‐
ma "Jungvogel" gewidmet. Vom Finden, über erste Erfahrungen aus dem Team 
bishin zu einer kleinen Insektenkunde zum Verfüttern.

Falls Sie für die nächsten Ausgaben Wünsche für Themen oder Fragen haben, 
scheuen Sie sich nicht, sich bei uns per Mail an info@wildtierheim.de zu wen‐
den.
Auch für Kritik sind wir offen, denn wir wollen weiter lernen. Aber wir bitten um 
Höflichkeit, denn wir machen das alles Ehrenamtlich und nicht hauptberuflich!
Für mehr Einblicke und Fotos unserer tierischen Patienten gucken Sie gerne 
bei Instagram vorbei.

Hallo liebe Leser*innen,

Viel Spaß beim Lesen!
Eure Wildtierheim-Redaktion
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Tier der Saison/Lieblingspatient

Geschichte unseres Patienten
Unser derzeitiger Langzeitgast ist Uhu-Herr Edgar. Letztes Jahr 

wurde er nach einem Autounfall mit Flügelbruch zu uns ge‐
bracht. Zum Glück war es kein Trümmerbruch, sodass es noch 
eine Chance für eine Heilung gibt. Dank der großartigen Unter‐
stützung der Tierarztpraxis Emmerichs in Kiel, die ihn operiert 
und uns weiter tierärztlich begleitet haben, sitzt der große Uhu 
wieder auf dem obersten Ast in unserer Voliere und sonnt sich. 
Ja, er sonnt sich ;) Denn auch Nachtvögel wie Eulen sitzen ger‐

ne mal faul in der Sonne, man sieht es nur nicht so häufig. Ganz verheilt ist der Flügel jedoch 
noch nicht, er klettert auch noch mehr als das er fliegt. Aber schon nach kurzer Zeit hat die schö‐
ne Eule mit seinen großen orange leuchtenden Augen alle Herzen im Sturm erobert. Wobei auch 
er ganz genau zwischen den Menschen unterscheidet und selbst deut‐
lich macht, wen er duldet oder mittlerweile sogar mag und wer die Fin‐
ger von ihm lassen soll. Seine Reha wird noch einige Zeit dauern, so 

dass er vermutlich noch einen kleinen Artikel im nächsten Newsletter be‐
kommen wird mit einem Statusupdate. Bis dahin drücken wir alle die 

Daumen, dass sein Flügel weiterhin gut verheilt und auch so keine Kom‐
plikationen mehr auftreten!

Der Uhu, lateinisch Bubo bubo, ist die größte 
rezente Eulenart der Welt. Seine Größe geht 
bis zu 61-67 cm, wobei seine Flügelspannweite 
sogar bis ca. 170 cm reicht. Der Uhu hat einen 
eher kräftigen Körperbau mit einer Gefiederfär‐
bung in unterschiedlichen Brauntönen, rost‐
braun mit dunklen Flecken. Die Federohren am 
Kopf sind eine Art Kopfschmuck und sind nicht 
zum Hören, sondern werden je nach Stimmung 
angelegt oder aufgestellt. Das auffälligste sind 
aber seine großen leuchtend orangeroten Au‐
gen. Lange Zeit wurde auch der Uhu bejagt, 
wie viele schöne Wildtiere, doch mittlerweile 
hat sich der Bestand wieder erholt durch stren‐
ge Naturschutzgesetze und Schutzmaßnah‐
men der Brutstätten. Ca. 3000 Brutpaare gibt 
es wieder in Deutschland. Die Brutstätten des 
Uhus variieren wie sein Lebensraum: von felsi‐
ger Landschaft, Steinbrüchen, über Wälder, mit 
jeweils offenen oder halboffenen Jagdflächen 

oder sogar in leerste‐
henden Gebäuden. 
Dabei sind die Eulen‐
paare gerne standort‐
treu. Dies hängt aber 
sehr von dem Nahrungsangebot ab. Zur Nah‐
rung gehören Säugetiere wie Hasen, Ratten, 
Kaninchen, oder Vögel wie Tauben, aber auch 
mal Reptilien wie eine Schlange o.ä.. Hier im 
Land hat der Uhu kaum natürliche Feinde und 
ist auch recht friedlich gegenüber seinen Artge‐
nossen. Nur in Bezug der Verteidigung der 
Jungen gibt es keine Grenzen. 
Der Uhu gehört zu den Standvögeln, d.h. er 
bleibt auch im Winter hier. Man braucht aber 
egal in welcher Jahreszeit viel viel Glück, um 
einen Uhu in freier Natur 
beobachten zu können.

Edgar gab erst Ruhe als er die 
Verbandrolle halten durfte.

Autorin: RS

© Katja by Photography Team

Infos zur Tierart
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Einige unserer Patienten / Insassen

Eichelhäher
Dieser Eichelhäher wurde letztes Jahr bei uns aufgezogen. Zunächst 
wurden in Preetz direkt die Voliere aufgemacht, damit er bei uns auf 
dem Gelände in Freiheit konnte. Doch Rabenvögel sind sehr schlau 
und so hat auch der Racker schnell verstanden, dass alle Menschen 

für Futter sorgen können. So kam es, dass er sich in einem Restaurant 
auf der Außenterrasse bei Gästen mit auf die Tische setzte. Daraufhin 

fingen wir ihn wieder ein und er kam zu einem Mitarbeiter in den 
großen Garten in eine Voliere zum Resozialisieren. Dieses Frühjahr 

konnte er erfolgreich an die dort ansässige Eichelhäher-Bande ange‐
siedelt werden. Bleib brav kleiner Racker!

Waldohreule
"Ein Uhu in Taschenformat" - 
So könnte man die kleinen 
Waldohreulen mit einer Größe 
von ca. 36 cm und einer Flügel‐
spannweite von ca. 95 cm be‐
zeichnen. Allerdings sind sie 
deutlich ruhiger als ihre großen 
Vorbilder.
Diese kleine Eule mit ihren 
Federohren kam nach einem 
Unfall während Forstarbeiten 
zu uns. Man hatte wohl den 
Baum gefällt auf dem sie saß 

und beim Umkippen sei sie 
leicht erwischt worden. Sie hat‐
te aber sehr viel Glück. Ihre 
rechte Seite war geprellt, aber 
glücklicherweise nichts gebro‐
chen. Ein paar Wochen brauch‐
te sie, um sich vollständig zu 
erholen, konnte aber ohne wei‐
tere Probleme in die Nähe ihres 
Fundortes zurück gebracht wer‐
den. 

Rabenkrähe
Die meisten Tiere, die bei uns ankommen, sind in irgendeiner Weise 
durch Menschen passiv oder aktiv verletzt worden. Doch nicht alle. 
Diese Rabenkrähe wurde von einem Artgenossen übel zugerichtet. 

Vermutlich kam die Krähe einem anderen Revier zu Nahe und wurde 
attackiert, wobei die andere Krähe deutlich stärker war. Der Tierfinder 
hatte den Kampf gesehen, wie die dominante Krähe auf der kleineren 

stand und auf das Gesicht einhackte. Sie hatte aber Glück gehabt, 
die Augen wurden nicht direkt verletzt. Die Verletzungen außen her‐

um konnten wir mit täglichen Spülungen und Salben 
behandeln, sodass sie jetzt wieder frei gelassen 
werden konnte. Pass auf dich auf kleine Krähe!

Autorin: RS

Autorin: RS
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Waldkauz-Nestling
Weiter ging unsere Kükensaison mit diesem flauschigen Knäuel. 

Spaziergänger hatten ihn im Wald gefunden, eine Höhle hatten sie 
nicht gesehen. Ihn aber direkt zu uns bzw. zu unserem Mitarbeiter 
gebracht. Was also genau mit dem kleinen Käuzchen passiert ist, 

kann man nicht sagen. Nach kurzer Eingewöhnungszeit frisst er nun 
einige Mäuse pro Tag und wächst und gedeiht prächtig. Knapp eine 

Woche danach kamen direkt noch zwei Käuzchen an, sodass sie nun 
als dreier Bande gemeinsam aufwachsen können. Sie wurden nicht 

direkt zusammengesetzt, um sicher zu gehen, dass die Neulinge kei‐
ne Krankheiten haben. Aber sie fingen schon über ihre Höhlen hin‐

weg an zu kommunizieren. 
Sobald sie bereit für eine Voliere sind, ziehen sie ins Wildtierheim um, 

solange bleiben sie bei ihrem Zieh-Papa.

Osterküken Gustav
Ostersamstag hat auch bei uns 
offiziell die Kükensaison gestar‐
tet. Das erste Küken in diesem 
Jahr ist das kleine Grauganskü‐
ken auf dem Foto. Seine Ge‐
schichte ist bisher sehr traurig. 
Die Eltern wurden von einer 
Bahn erwischt. Ein aufmerksa‐
mer Mitfahrer hat es gesehen 
und ist an die Stelle zurück ge‐
laufen, um die Küken zu retten. 
Dabei hat er nur noch dieses 
kleine gefunden, von möglichen 
Geschwistern war nichts zu se‐

hen. Er brachte das Küken – 
von der Familie Gustav genannt 
– zu uns. Außer ein leicht ver‐
letztes Auge und den Verlust hat 
Gustav keine Verletzungen. Di‐
rekt am ersten Tag ist er zu ei‐
nem Mitarbeiter mit nach Hause 
gekommen, damit Gustav Ge‐
sellschaft von anderen Küken 
(Pommerngänse) hat. Paar Ta‐
ge später folgten direkt zwei 
weitere Graugansküken.
Doch Gustav bleibt unser klei‐
nes Osterküken! 

Fischadler
Unser erster Fischadler! Wir konnten es kaum glauben. Am Telefon 

wurde uns zwar ein Fischadler angekündigt. Allerdings rechneten wir 
dennoch eher mit einem Bussard (Auch Taubenküken wurden uns 
schon als Adlerküken angekündigt). Doch dann war es tatsächlich 

dieser hübsche und seltene Greifvogel, der uns aus der Box heraus 
ansah. Er wurde verheddert in einem Zaun gefunden, wie lange er 
schon da hing, weiß man nicht. Seine Flügel und Beine sind leicht 

blutig aufgeschrammt, aber zum Glück nicht schwer verletzt. Er darf 
sich bei uns in Ruhe erholen, seinen Bauch mit 
Fisch vollhauen und kann dann direkt wieder in 

die Freiheit entlassen werden.

Autorin: RS
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Hätte ich etwas mehr Platz zum Schreiben be‐
kommen, hätte ich jetzt darüber erzählt, wie 
aufgeregt ich war, als wir unser allererstes 
Kohlmeisen-Junges abgeholt haben.

Es war noch sehr zerzauselt, guckte uns aus 
riesigen Augen an und hatte wohl nur den Ge‐
danken: Wo ist das FUTTER?
Ich hatte ganz andere Gedanken, schließlich 
war ich schockverliebt: Große schwarze Augen, 
der kuschelige Kopf, der sich in meine Hand 
schmiegte, die gleichmäßige Federstruktur, die‐
se einzigartige Optik … der weitaufgerissene 
Schnabel wollte nur eines: FUTTER.
Gut verpackt in der Transportbox ging es erst‐
mal in Richtung Heimat … diese Hoffnung, das 
alles gut gehen würde, guckten mich doch die‐
se großen schwarzen Augen sooo überzeu‐
gend an – während der weitauf-gerissene 
Schnabel nur eines wollte: FUTTER!

Katharina hatte mich sehr hilfreich ausgestattet, 
gab mir Tipps, was zu tun wäre, ich wollte alles 
perfekt umsetzen, während der weitauf-gerisse‐
ne Schnabel nur eines wollte: FUTTER!
Natürlich bekam er Futter: Stündlich. Wir funk‐
ten offensichtlich noch nicht auf einer Wellen‐

länge – ich wollte genießen, der 
weitauf-gerissene Schnabel wollte nur eines: 
FUTTER! Ich begann eine Vorstellung davon 
zu bekom-men, weshalb die Meisen in unserem 
Garten so hektisch hin- und herflogen. Auch de‐
ren Nachwuchs hatte bestimmt nur ein Interes‐
se: FUTTER!

Am Abend um 22 Uhr noch einmal liebevoll aus 
seinem Nest gehoben, brüllte das Tier mit wei‐
taufgerissenem Schnabel nach nur einem: 
FUTTER! Morgens um 6 Uhr die größte Aufre‐
gung: Hatte unser Gast die Nacht gut überstan‐
den? 
Der vorsichtige Gang in die Küche, das langsa‐
me heranpirschen an die Box, der ängstliche 
Blick hinein. Und alles was ich sah war: Der 
weitaufgerissene Schnabel, wollte mir offen‐
sichtlich nur eines sagen: WO BLEIBT MEIN 
FUTTER?

So ging es ein paar Tage – ich soll mich hier ja 
kurz fassen (aber wer will auch etwas von den 
zwei OPs wissen, die einer 
der Zwerge über sich ergehen 
lassen musste – auch beim 
Tierarzt hatte er sowieso nur 

ARTIKEL 3

Geschichte aus dem Wildtierheim-Team

Kurz gesagt:
Ronja hat mich gebeten, von meinen Anfänger-Erfahrungen in Sachen Vogelaufzucht 
zu erzählen. Und ich solle mich bitte kurz fassen … das eine schließt das andere ja 

(fast) aus, schließlich haben wir in diesem Jahr dreifachen Nachwuchs gehabt … Ich 
fasse mich also kurz: Wir haben zwei Kohlmeisen und eine Krähe zuhause gehabt, 

eine Meise hat es leider nicht geschafft, den Beiden anderen geht es gut und die Meise 
durfte bereits in die Freiheit.

Das war es – also die Kurzform. Wer jetzt aufhört zu lesen, der hat alle wichtigen 
Informationen.

Beros Story der Aufzucht
Dreimal Nachwuchs – oder wie ich mich versuche 

kurz zu fassen

Hier erzählen ehrenamtliche Mitarbeiter aus dem Wildtierheim ihre Erfahrungen



eines in seinem – zugegeben immer noch sehr, 
sehr hübschen – Köpfchen: FUTTER!).
Nach ein paar Tagen bekamen wir noch ein 
zweites Meisenkind – ich war dieses Mal nicht 
ganz so schockverliebt, denn auch dieses Tier 
wollte nur eines: FUTTER.

Wir haben eine Vogelvoliere für die Beiden ge‐
baut – stundenlang, mit viel Liebe zum Detail. 
Inzwischen hatten wir ja dazugelernt, also: Erst‐
mal füttern, währenddessen vom neuen Zuhau‐
se vorschwärmen, nachdem der Schnabel ein 
bis drei Sekunden geschlossen war der Gang 
zum neuen Zuhause (wer jetzt wohl errät, was 
beide Tier auf dem Weg zur Voliere wollten? 
Kleiner Tipp: Es hat mit dem Schnabel zu tun 
…). Liebevoll setzten wir sie in ihr neues Zu‐
hause, strahlten sie an, freuten uns … fünf Se‐
kunden später wussten wir, dass der Draht zu 
grobmaschig war, beide Meisen waren ent‐
schlüpft, hockten auf unserem Fußboden im 
Wintergarten und schrien nach: FUTTER!

Also (nach dem füttern) wieder in die kleine 
Box, den Draht an der Voliere erneuern, zwi‐
schendurch füttern, ein neuer Versuch. Meisen 
in die Voliere, glücklich gucken und was taten 
unsere beiden Hungrigen? Sie hängten sich an 
die Voliere, rissen im Duett die Schnäbel auf 
und schrien nach: Futter!

Wer jetzt die Hoffnung hatte, wertvolle Tipps zur 
ersten Aufzucht zu bekommen würde sicherlich 
enttäuscht, es gibt kompetentere Menschen als 
mich zu diesem Thema ;-).

Eines weiß ich jetzt: Vogelbabys haben immer 
Hunger (das soll bei pubertierenden Menschen 
auch so sein – behauptet meine Mutter und 
wirft diesen komischen Blick in meine Richtung, 
den ich überhaupt nicht verstehe), es interes‐
siert sie nicht wirklich WER zu ihnen kommt, sie 
wollen nur eines: Futter!
Um jetzt auch noch von unserer Krähe zu er‐

zählen (die am Anfang nun wahrlich keine 
Schockverliebtheit auslöste), fehlt hier wirklich 
der Platz , aber wer Krähen liebt wie ich es tue 
– naja, vielleicht erzähle ich davon ein anderes 
Mal, jetzt muss ich erstmal eines: Futtern!

PS: kleines Update: Unsere freigelassene Mei‐
se kommt täglich mehrfach zu uns. Sie schreit 
lauthals, um ja nicht überhört zu werden, wird 
sie ignoriert, pickert sie dem Hund in die Füße, 
der uns dann spätestens auf das aufmerksam 
macht, was unser unverkennbarer Gast möch‐
te: FUTTER!!

ARTIKEL 3

Die junge Kohlmeise ist nach dem Baden noch recht zerzaust.

Autor: Bero M.

© Bero M.
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Tipps & Anleitungen

Kurz gesagt:
• Nicht jeder Jungvogel braucht Hilfe, auch wenn er noch so 

hilfebedürftig aussieht!
• Vogeleltern nehmen ihre Küken meist auch nach einigen 

Stunden wieder an. 
• Wichtig: Erst Wärme, bevor man füttert!

• Fragen Sie bei Erfahrenen nach, bevor sie ein Küken 
einsammeln!

„Ich hab ein Küken gefunden, was mache ich 
jetzt?“ - Diese Frage bekommen wir im Frühjahr 
täglich gestellt. Zunächst gibt es nur eine Ant‐
wort, die man sofort geben kann: „Es kommt 
drauf an“.
Es kommt drauf an, was für einen Jungvogel 
man da hat, Singvogel, Wasservogel, Greifvo‐
gel. Es kommt drauf an, was mit ihm ist, ver‐
letzt, verwaist. Es kommt drauf an, wie die Um‐
gebung ist, Straße, Katzen, Park. Es kommt 
halt drauf an, denn jedes Küken und jede Situa‐
tion ist anders.
Nicht jeder Jungvogel braucht Hilfe, auch wenn 
er noch so hilfebedürftig aussieht.

Daher stellen wir zunächst einmal eine Menge 
Rückfragen, z.B.: Haben Sie es schon einge‐
sammelt? Wo haben Sie es gefunden? Wie ist 
der Zustand: sichtbare Verletzungen, schwach, 

Schnappatmung oder 
agil und laut? Welche 
Art ungefähr, also En‐
te, Gans, Möwe, Greif, 
Singvogel? Sind die 
Elterntiere oder Ge‐
schwister zu sehen? 
Und und und …

Da wir nur am anderen Ende des Telefons sit‐
zen, versuchen wir die Situation so genau wie 
möglich heraus zu finden. Denn in den meisten 
Fällen bei jungen Singvögeln oder Möwenkü‐
ken z.B. können die Küken wieder zurück ge‐
setzt und nicht ihren Eltern entrissen werden. 
Häufig reicht es, sie in die nächste Hecke bzw. 
Gebüsch Katzensicher hoch zu setzen, Ersatz‐
nester anzubieten oder Möwenküken wieder 
ins Gebüsch zu setzen.
Vogeleltern nehmen ihre Küken meist auch 
nach Stunden wieder an. Da Vögel nicht rie‐
chen können, riechen sie auch nicht den Men‐
schen. (Handschuhe anziehen ist aber sinnvoll 
zum eigenen Schutz, denn Wildtiere können 
Parasiten etc. haben.)
Danach gilt es aus sicherer und weiter Entfer‐
nung die Situation zu beobachten, ob Elterntie‐
re in der Nähe sind oder nach einigen Stunden 
noch einmal nach dem Zustand gucken.
Nach Stunden ohne Eltern, schwach, verletzt, 
apathisch etc. brauchen die Küken jeglicher Art 
natürlich Hilfe. Erste Hilfe Maßnahme ist vor al‐
lem Wärme! Jungvögel kühlen schnell aus, oh‐
ne warme Körpertemperatur hat der kleine 
Körper zudem auch nicht die Energie Nahrung 
aufzunehmen. Daher gilt erst 
Wärme und dann füttern.

Jungvogel gefunden - Was tun?

Dieses Amselküken wurde von einer 
Katze verschleppt. Benötigt daher 
dringend Hilfe.

Zwei junge Eichelhäher, deren Eltern das Nest 
aufgrund zu vieler Parasiten aufgegeben hatte.
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Welches Futter hängt von der Art ab! Die meis‐
ten Singvogelküken werden im jungen Alter fast 
ausschließlich mit frischen Insekten gefüttert, 
aber nicht alle! Daher ist die Bestimmung der 
Vogelart oder die Gruppe (Drossel, Fink, Meise 
etc.) sehr wichtig. Auf wildvogelhilfe.org sind 
viele Bilder zur Hilfe, genauso wie Erste Maß‐
nahmen, Futter, Unterbringung und alles ande‐
re Wichtige zum Nachlesen. 

Erkennt man Verletzungen, ob Brüche, äußerli‐
che oder innere Blutungen oder Knacken und 
Schnappatmung oder fast komplette Reglosig‐
keit, ist sofortiges Handeln nötig und jede Se‐
kunde zählt. Bevor man endlose Zeit versucht, 
Tierschutzstationen ab zutelefonieren, kann 
man auch den nächsten Tierarzt in der eigenen 
Stadt kontaktieren und fragen, ob man mit dem 
Notfall schnell vorbei kommen kann.

Ist der Jungvogel stabilisiert, kann aber nicht 
sofort in die Natur zurück gesetzt werden, gilt 
es zu klären, wer wie den kleinen artgerecht 
aufziehen kann. Es gibt einige Stationen und 
auch private Päppler, die viel Erfahrung haben 
und jedes Jahr enorm viele Küken erfolgreich 
großziehen. Aber auch die haben irgendwann 
klein angefangen und mit Hilfe und Anleitung 
selbst die ersten Küken gepflegt. Man kann 
sich also auch überlegen, ob man einen Erfah‐

renen um Hilfe bittet bei der eigenen Aufzucht. 
Wichtig ist aber vor allem, sich bewusst zu sein, 
dass ein Vogel nicht einfach nebenbei aufzuzie‐
hen ist. Es kostet viel Geld, und vor allem viel 
Zeit. Alleine sollten Küken generell nie aufgezo‐
gen werden, sie brauchen Artgenossen, um das 
„Vogel sein“ nicht zu verlernen. Ein zu sehr auf 
den Menschen geprägter Vogel ist in der Natur 
nicht mehr lebensfähig, da er zum Einen von 
Artgenossen ausgestossen, zum Anderen auch 
an die falschen Menschen geraten kann. Und 
nur Mehlwürmer oder nur das gekaufte Auf‐
zuchtsfutter aus dem Tierbedarf reichen nicht 
zur erfolgreichen Aufzucht eines Vogels. Es 
kann zwar gut gehen, aber meistens treten 
dann Mangelerscheinungen wie Rachitis o.ä. 
auf. Sich Beratung zu holen, sollte dann schon 
zur Pflicht gehören. Fühlt man sich dem nicht 
ganz gewachsen, sollte man den Jungvogel 
schleunigst abgegeben, damit der kleine noch 
eine Chance hat später wieder erfolgreich aus‐
gewildert werden zu können.

Eine konkrete Anleitung, was genau zu tun ist, 
wenn man einen Jungvogel findet, können wir 
Ihnen hier in Kürze somit nicht konkret geben. 
Es ist wichtig, sich genau zu informieren, was in 
der jeweiligen individuellen Situation gefragt ist.

Ein Nest Blaumeisen, dass unbemerkt auf einem Anhänger 
durch das Land gefahren wurde.

Ein junger Gimpel kurz vor der Auswilderung noch am Hirse 
knabbern.

Autorin: RS
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"Lern"-Rubrik

Kurz gesagt:
• Es reicht nicht eine Insektenart zum Verfüttern.

• Das Futterinsekt ist nur so gut, wie sein eigenes Futter.
• Nur tot füttern, nicht lebend.

• Beinchen, Flügel, ggf. Kopf entfernen.
• ggf. klein schneiden

Heimchen
Heimchen gehören zu der Familie der Echten 
Grillen. Ursprünglich stammte die Art vermutlich 
aus dem Mittelmeerraum, wo die Temperaturen 
schön warm für die Tiere sind. Durch das häufi‐
ge Auftreten in Häusern, Ställen, also an Orten 
wo es auch im Winter relativ warm bleibt, be‐
kam das Heimchen auch den Namen Hausgril‐
le. Die meisten kennen diese Art aber eher aus 
dem Zoofachhandel in der Abteilung Futterin‐
sekten. Hierbei werden verschiedene Größen 
bzw. Altersstadien angeboten: adult, subadult, 
mittel, klein und micro. Neben Alter und Größe 
unterscheiden sie sich auch im Körperbau, das 
wesentlich für die Verfütterung an z.B. Jungvö‐
gel ist. Während die Micros nur wenige Millime‐
ter groß sind, können die Adulten bis zu 3 cm 
lang werden. Dazu wachsen den Grillen im Al‐
ter Flügel, Widerhaken an den Beinen und den 
Weibchen ein langer Legestachel, zudem wird 
der Panzer bzw. Haut der Heimchen deutlich 
fester. Welche Größe man daher nimmt, hängt 
von dem Tier ab, was man füttern möchte. Für 
kleine Jungvögel nimmt man am ehesten klein 

oder mittel, entfernt die Beinchen und bei Be‐
darf auch den Kopf. Für adulte Vögel oder 
Jungvögel größerer Arten, wie Krähen, kann 
man auch die adulten Heimchen nehmen. Die 
Beinchem mit Widerhaken zu entfernen oder 
auch die Flügel, schadet aber nie.
Heimchen sind ideale Futterinsekten, da man 
bei Lebendkauf ihren Inhalt mit beeinflussen 
kann. Grillen sind Allesfresser, sodass das Füt‐
tern kein Problem darstellt. Eine Regel dabei 
ist: Das Futterinsekt kann nur so gut sein, wie 
das Futter, was es selbst bekommt. Die meis‐
ten Heimchen aus großen Zuchten werden bil‐
lig mit Soja-Granulat aufgezogen – schnell und 
billig. Um den Inhalt des Heimchens für seine 
eigene Tiere etwas aufzupeppen, sollte man 
daher die Futtertiere vorher noch mal ein paar 
Tage extra füttern. Für ihr letztes Abendmahl 
sozusagen eignet sich alles, was viele Vitamine 
und Mineralstoffe hat: z.B. Apfel, Möhre, Kräu‐
ter. Aber auch Hundefutter, 
Fischflocken, Haferflocken 
o.ä. fressen sie gerne. Eine 
Abwechslungsreiche Nahrung 

Alles krabbelt? Futterinsekten

Was ist was?
*Heimchen: Grillenart
*Pinkie: Fliegenmade

*Soldatenfliegenlarve: Fliegenmade
*Bienenmade: Wachsmottenraupe

Wichtige Kapitel zum Thema Versorgung von Wildvögeln und Igeln

© RS



ARTIKEL 5

auch für die Insekten bringt nur Vorteile, denn 
je besser das Futter, desto weniger Vitaminzu‐
sätze muss man zusätzlich geben. Möchte man 
sich eine Art „medizinische“ Variante heran füt‐
tern, kann man auch Kräuter oder Kräutertees 
wie Salbei, Kamille, Thymian mit verfüttern.
Für das Verfüttern kann man die Heimchen ent‐
weder lebend mit in den Käfig geben oder man 
verfüttert sie beispielsweise an Jungvögel vor‐
her getötet. Dafür kann man die Packung satt 
gefressener Heimchen einfach in den Gefrier‐
schrank stellen über Nacht. Tiefgefroren kann 
man die Beinchen z.B. durch schütteln der Pa‐
ckung entfernen. Dann nimmt man sich die be‐
nötigte Menge an Insekten heraus und lässt sie 
entweder auftauen oder taut sie in warmen 
Wasser schnell selbst auf. Wichtig beim Füttern 
mit der Pinzette: immer mit Kopfende voran in 
den Schnabel, dann können die Vögel es bes‐
ser schlucken. Ist der Jungvogel noch sehr 
klein, sollte man eventuell die Heimchen noch 
in kleine Stücke schneiden. Das Insekt sollte 
nicht größer sein als der Schnabel des Vogels, 
sonst könnte es im Rachen stecken bleiben.
Färbt sich ein totes Heimchen dunkel, ist es 
verdorben und sollte nicht mehr verfüttert wer‐
den. Dies kann schon nach wenigen Stunden 
passieren, wenn sie zu lange aufgetaut herum 
liegen.

Pinkies
Pinky Maden sind die Maden der Goldfliege, ei‐
ne Art der Schmeißfliegen. So ekelig, wie die 
für uns Menschen auch klingen, sie bieten als 

Futterinsekten einen guten Vorteil: sie sind klein 
und schmal. Pinkies werden max. 4 mm lang 
bevor sie sich verpuppen. Genau deswegen 
bekommt man sie in jedes Mäulchen oder 
Schnäbelchen hinein. Bei allen Futterinsekten, 
die man zur Aufzucht von Jungvögeln nehmen 
möchte und anfangs direkt in den Schnabel 
verfüttert, gilt, erst töten, dann verfüttern. Und 
diese Regel ist bei Fliegenmaden besonders 
wichtig. Denn diese können sich auch von In‐
nen durch einen Vogelkörper fressen. Am ein‐
fachsten bereitet man die Pinkies vor, indem 
man auch diese erst einfriert und dann mit war‐
men Wasser auftaut. Möchte man die Maden 
länger haltbar machen, übergießt man die (ge‐
frorenen) Pinkies mit kochendem Wasser. Denn 
frische Maden verderben sehr schnell, sobald 
sie nicht mehr leben. Denn Zustand eines Pin‐
kies kann man gut anhand der Farbe erkennen: 
lebende bzw. frische Pinkies sind leicht rosa bis 
hin zu leicht gelblichen, blass orangenen Tö‐
nen; blanchierte Pinkies sind weiß und etwas 
härter und verdorbene haben schwarze Fle‐
cken bzw. verfärben sich dunkel.
Auch wenn es schön einfach ist, diese kleinen 
Maden überall bequem hinein zu stopfen, sollte 
man auch dieses Futterinsekt nicht alleine ver‐
füttern. Auch diese Futterinsekten bekommt 
man meist nur ausgehungert und daher mit lee‐
rem Inhalt für die zu fütternden Tiere. Häufig 
stehen diese Larven auch nicht im Tierbedarf, 
sondern in der Angelabteilung, da sie auch bei 
Anglern mittlerweile Beliebtheit gewonnen ha‐
ben. Angler sind aber verständlicherweise we‐
niger interessiert daran, dass die Futterinsekten 
einen guten Nährstoffinhalt haben. Und auch 
die Pinkies, die man bereits gefroren online 
kaufen kann, haben meist keinen ausreichen‐
den Inhalt. Daher sollte man diese Larven nie 
alleine verfüttern, sondern eher als Art Snack 
zwischendurch. Für das Lernen zum selbst‐
ständigen Fressen, sind 
die kleinen Pinkies aber 
hervorragend geeignet, da 
man sie blanchiert mehre‐

Links: adultes Heimchen, Rechts: mittleres Heimchen
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re Stunden hinlegen kann oder auch im Moos 
oder auf Ästen verstecken kann. Dann können 
die jungen Vögel direkt das Suchen üben.

Soldatenfliegenlarven
Auch die Soldatenfliegenlarven gehören zu den 
Fliegenmaden. In diesem Fall sind es die Lar‐
ven der schwarzen Soldatenfliege (Hermetia Il‐
lucens), die ursprünglich aus den tropischen 
und subtropischen Regionen Amerikas stammt. 
Mittlerweile findet man sie aber in fast allen 
warmen Regionen auf der Welt. Diese Fliegen‐
art gehört zu der Familie der Waffenfliegen. An‐
ders wie die Namen vermuten lassen, sind 
diese Fliegen komplett harmlos, können nicht 
stechen, nicht beißen. Der Name rührt lediglich 
von den auffälligen Färbungen her, die wohl an 
Uniformen erinnern sollen. Im Larvenstadium 
sind diese Insekten jedoch relativ unspannend 
vom Aussehen: hell gräulich bis bräunlich, 1 – 
25 mm groß, eher lang und flach. 
Aufgrund ihres hohen Proteingehalts sind auch 
diese Maden als Futterinsekt sehr beliebt. Meist 
bekommt man sie aber nur online und entweder 
getrocknet oder gefroren. Möchte man die Sol‐
datenfliegenlarven zum Verfüttern an Vögel nut‐
zen, empfiehlt sich auch hier die Frostvariante 
und dann im warmen Wasser auftauen. Für 
ganz kleine Jungvögel sind sie eher weniger 
geeignet, da sie eine recht harte Haut haben. 
Hierfür sollte man sie wenn ganz klein zer‐
schneiden oder auf andere Insekten auswei‐
chen. Für größere Krähen, Amseln und co. 
kann man die aufgetauten (oder auch getrock‐
neten) Larven auch hinstellen, denn diese fres‐
sen sie auch sehr gerne.

Bienenmaden
Bienenmaden, oder eigentlich Wachsmottenlar‐
ven/Wachsmaden, sind anders wie der Name 
es hergibt, keine Maden, sondern Raupen. Und 
zwar die Raupen von der Großen Wachsmotte 
(Galleria mellonella) und der Kleinen Wachs‐
motte (Achroea grisella). Auch wenn viele Men‐
schen eigentlich Schmetterlinge und Nachtfalter 

mögen, ist die Wachsmotte bzw. vor allem ihre 
Larven bei Imkern und Bienenfreunden nicht 
gerne gesehen. Denn ihr Name Bienenmade 
entspringt dem ungezügelten Hunger der Rau‐
pen nach Bienenwaben, wobei sie auch die 
darin befindliche Bienenbrut nicht verschonen. 
Hierbei werden die gefräßigen Raupen von den 
Bienen nicht als Feind erkannt, da sie schnell 
den Geruch des Bienenstocks annehmen.
Vergleicht man die Wachsmade mit den ande‐
ren Futterinsekten, kann man sie durchaus als 
Sahnetorte unter den Insekten bezeichnen. Auf‐
grund ihres sehr hohen Fettgehalts und der 
Nahrung bedingten hohen Zuckergehalts, sind 
die dicken gelblichen Raupen mit kleinem brau‐
nen Kopf sehr gute Energielieferanten. Sollten 
aber aufgrund des hohen Fettgehalts auch auf 
keinen Fall als Allein- bzw. Hauptfutter dienen. 
Als leckere Abwechslung mit süßem Ge‐
schmack wird sie aber kein Vogel ablehnen. 
Zudem eignen sie sich auch lebend sehr gut, 
um das Jagen und erlegen zu lernen. Wenn 
man sie kleinen Jungvögeln direkt in den 
Schnabel verfüttern möchte, sollte man sie al‐
lerdings der Größe des Schnabels anpassen 
und ggf. klein schneiden, damit die Vögel keine 
Probleme beim Schlucken haben.

Kleiner Zusatz: Mehlwürmer bekommt man 
zwar überall angeboten, werden hier aber ganz 
bewusst nicht beschrieben, da sie bei zu häufi‐
gen Verfüttern Mangelerscheinungen hervorru‐
fen, wie zerbrechliches Gefieder, zerbrechlicher 
Knochenbau etc.. Daher sollten Mehlwürmer 
nur absolutes kurzzeitiges Notfutter sein oder 
seltener Mini-Snack.
Für weitere Informationen zu Futterinsekten  
und die Aufzucht von bestimmten Vogelarten, 
empfehlen wir die Seite:
wildvogelhilfe.org
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Spendenmöglichkeiten

Unser Förderverein wurde 2016 ins Leben gerufen und 
ist seitdem unsere finanziell größte Stütze. Die Höhe 
des jährlichen Beitrags kann man ab 5 € frei wählen.

Foerderverein Wildtierheim
der Vogelschutzgruppe Preetz e.V.

Gooding - Helfen mit Online-Shopping!

Geldspende/Futterspende

Patenschaften

    "Gooding macht es dir einfach, gutes zu tun:
    Unterstütze Vereine durch deine Einkäufe.    Ganz ohne Mehrkosten."

Mit jedem Einkauf kann man helfen, indem ein Teil gespen‐
det wird. Schau es dir an unter: 

https://einkaufen.gooding.de/wildtierheim-preetz-23656

Natürlich freuen uns auch über jegliche Geldspende oder Fut‐
terspende. Für Futterspenden (wie Insekten, Mäuse, Katzenfut‐

ter, Vitamine) bitte vorher einmal abklären mit uns, damit wir 
auch Platz im Gefrierschrank haben :)

Mit einer Patenschaft für unsere Tiere unterstützen Sie uns finanziell bei 

den Versorgungs- und Behandlungskosten. Wir bieten Igelpate (50 €), 

Igelfreund (20€) und Kükenpate (25 €). Als Dank erhalten Sie eine Paten‐

schaftsurkunde mit original Tierfoto aus der Saison.

Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter:
http://www.wildtierheim.de/index.php/unterstuetzen-sie-uns
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Wiebke Bahruth (V.i.S.d.P.)
Wildtierheim Preetz

Kirchplatz 9
24211 Preetz

info@wildtierheim.de
Büro: 04342 - 799 11 73

Notfallhandy: 0171 408 63 31

Ein großes DANKESCHÖN an:

An alle, die uns in jeglicher Weise finanziell unterstützen!

An unsere hauptamtliche Unterstützung Wiebke Bahruth, die jeden Tag die 
ganze Organisation rund ums Wildtierheim managt!

Alle Ehrenamtlichen, die unten bei jedem Wetter die Tiere füttern und ver‐
sorgen!

Und einen besonderen Dank an unseren Mitarbeiter Lucas, der seitdem er 
da ist mit vollem Einsatz die Intensivpfleglinge auch bei sich zuhause 

pflegt und in vielen weiteren Abteilungen eine riesen Unterstützung ist!

Bankverbindung:
Kontoinhaber: Kirchenkreis Plön-Segeberg

Kontobezeichnung: KG Preetz
Kreditinstitut: Evangelische Bank

IBAN: DE69 5206 0410 1406 4637 46
BIC: GENODEF1EK1

Verwendungszweck: "Wildtierheim/Vogelschutzgruppe Preetz - Spende"


