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Verein für Vogel- und Wildtierpflege Schaffhausen

Pfleglinge in der Übersicht

Die Wildvogelpflege in Schaffhausen geht neue Wege

Stand August 2015
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Inzwischen ist der Verein für Vogel- und Wildtierpflege gegründet
worden. Seit diesem Mai können die kleinen Bruchpiloten ins Tierheim
gebracht werden, wo sie von Tierpflegerinnen liebevoll betreut
werden. Damit die Vogelpflegestation am neuen Standort überhaupt
realisiert werden konnte, mussten die nötigen Gelder beschafft
werden. Darum kümmert sich der Verein für Vogel- und Wildtierpflege.
Nicht zuletzt dank der vielen Mitglieder und großzügigen Gönner
konnte die erste Saison erfolgreich abgeschlossen werden.
Meine Arbeit bestand diesen Sommer vor allem als telefonische
Ratgeberin für die Tierpflegerinnen im Tierheim. Hinzu kamen das
Verarzten von verletzten Vögeln und das Betreuen von schwierigen
„Kunden“ wie Rabenvögeln und widerspenstigen Seglern.
Nach dem gut gelungenen ersten Jahr hoffe ich natürlich, dass die
Vogelpflege auch weiterhin so gut funktioniert. Mein persönlicher
Wunsch wäre, dass neben den reinen Pflegearbeiten auch Raum bliebe
für genauere Abklärungen von Krankheitsbildern durch vermehrte
Zusammenarbeit mit anderen Pflegestationen und dem Tierspital.
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Alpensegler
Amsel
Bachstelze
Blaumeise
Baum- und Turmfalke
Brief- und Ringeltaube
Taube
Buchfink
Bunt- und Schwarzspecht
Bussard
Distelfink
Dohle
Elster
Stockente
Feldlerche
Feldsperling
Flussseeschwalbe
Girlitz
Haus- und Gartenrotschwanz
Haussperling
Kernbeisser
Kleiber
Kohlmeise
Krähenvögel
Mauersegler
Mehlschwalbe
Mönchsgrasmücke
Rauchschwalbe
Rotmilan
Schleiereule
Sing- und Wacholderdrossel
Sperber
Star
Zaunkönig

Nachdem die Anzahl der zu pflegenden Vögel in den letzten Jahren
konstant zugenommen hat, war die Arbeit 2014, trotz zeitweiliger
Unterstützung durch zwei junge Hilfskräfte, für mich kaum noch zu
bewältigen. Während der Monate Mai, Juni und Juli war ich während
sieben Tagen in der Woche bis zu zwölf Stunden für die Wildvogelpflege
im Einsatz. Nach 35 Jahren zeitintensiver Arbeit war ich am Ende
meiner Kräfte. Das Alter machte sich auch bei mir bemerkbar.
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An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön allen
Mitgliedern und Gönnern. Danke dass Sie sich zum Wohle der
Wildvögel einsetzen.
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Ihre Vreni Homberger

Aus Nest, Rolladenkasten etc. gefallen
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Neun auf einen Schlag
Neun nackte und winzige Patienten wurde uns mit der simplen Aussage „aus dem
Rollladenkasten gefallen“ in die Obhut gegeben. Dass gleich der gesamte Inhalt
eines Nestes herausfallen würde, fanden wir eher suspekt, nahmen die kleinen
Blaumeisen aber sofort in Pflege. Die Aufzucht gestaltete sich zu aller Freude. Kaum
waren sie in ein größeres Käfig mit genügend Platz umgezogen, stieg auch die
Neugierde der Kleinen. Sie wurden weiterhin von Hand gefüttert und nahmen diese
Momente jeweils war um auszubüxen. Sie zwängten sich gekonnt durch die
Gitterstäbe. Wir hatten unsere liebe Mühe die Vögel im Pflegezimmer wieder
einzufangen. Von Tag zu Tag konnten die Blaumeisen besser fliegen und begannen
selbst Nahrung zu sich zu nehmen. Mit gutem Gewissen konnten wir sie fliegen
lassen.
Zeitintensive Pflege
Es war schweizweit das Mauersegler-Pflege-Rekordjahr schlechthin. Das gerade wir
in der ersten Saison diese anspruchsvolle Aufgabe zu meistern hatten, verlangte so
einiges von uns ab. Insgesamt waren 80 Mauersegler in unserer Obhut. 67 davon
konnten wir auswildern. Die hohe Arbeitsbelastung, die durch die Pflege der
Mauersegler entstand, war enorm. Teilweise fühlten wir uns überfordert, da uns
das Fachpersonal und die Zeit fehlte. Die Pflege von Mauerseglern muss gelernt
sein. Es sind sehr empfindliche Vögel, die nicht einfach ihren Schnabel zur Fütterung
öffnen. Mauersegler sind keine Liebhaber von Drohnen, diese sind im Gegensatz zu
Heimchen (Grillen) gratis von den Imkern zu bekommen. Doch je länger die
Mauersegler bei uns in der Obhut waren, je öfter verwehrten sie diese Nahrung.
Zudem verkleben Drohnenmaden das Gefieder rund um den Schnabel. Das
erschwerte und verzögerte die Fütterung. Erst als uns die gewünschten Heimchen
zugestellt wurden, ging es mit vielen der geschwächten Mauersegler aufwärts. Die
optimalere Fütterung zeigt sich auch im Wachstum des Gefieders. Nach Wochen der
zeitintensiven Pflege konnten wir in regelmäßigen Abständen die gut entwickelten
Mauersegler frei lassen.
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Eine Saison voller Herausforderungen
Neuer Standort, neue Räumlichkeiten, neues Team und neue Tätigkeit. Die erste
Saison der Vogelpflegestation im Tierheim Buchbrunnen war mit Höchstleistungen
verbunden. Den Tierpflegerinnen wurde so einiges abverlangt.
Noch vor Saisonbeginn hiess es die zu beziehenden Räumlichkeiten im Tierheim für
die Wildvogelpflege einzurichten. Zwei Zimmer stehen dafür zur Verfügung. Der
Hauptraum wurde mit stapelbaren Vollieren bestückt. Ein praktischer Vorteil für die
Tierpflegerinnen, da die Vollieren individuell mit Trennwänden angepasst werden
können. Hinzu kam die Absicherung der Fenster. Medikamente, Nahrung und ein
Tiefkühler hiess es zu besorgen.
Saison im Mai startet mit vielen Verlusten
Die ersten Patienten ließen nicht lange auf sich warten. Die meisten waren
sehr geschwächte Jungvögel. Viele überlebten nicht. Der Tod der kleinen
Schützlinge setzte dem Vogelpflegeteam zu. Es fühlte sich zu Beginn hilflos und
teilweise mit der Situation überfordert. Es fehlte an der praktischen Erfahrung. Die
theoretischen Unterlagen halfen dem Team nur bedingt. Die gefiederten Patienten
konnten nicht nach Lehrbuch gepflegt werden, sondern mussten individuell
betrachtet werden. Vreni Homberger stand stets telefonisch mit Rat zur
Verfügung. Gelegentlich
mussten
die
Wildvögel direkt zu ihr zur
Begutachtung
gefahren werden.
Mit der Zeit stellten sich die ersten
Aufzuchterfolge ein und mit ihnen wuchs die Sicherheit der Pflegerinnen.
Carol Schnoz bekam nach dem Saisonstart Unterstützung bei der Pflege von
Wildvögeln von Katja Ganz, der stellvertretenden Tierheimleiterin.
Notfallnummer und Transport
Die in den Schaffhauser Nachrichten und auf unserer
Homepage publizierte Notfallnummer wurde rege
gebraucht . Mit dem Tierrettungsdienst konnte zudem
ein guter Partner gewonnen werden. Der kostenlose
Service transportierte regelmässig Greifvögel nach
Berg am Irchel.
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Mauersegler in Not
Im Juli wurden die ersten Mauersegler gebracht. So viele aus dem Nest gefallene
wurden gesamtschweizerisch noch nie registriert. Die heissen Temperaturen des
langanhaltenden des Sommers zwangen viele noch nicht flügge gewordenen
Mauersegler aus ihren Brutkästen zu springen. 80 Mauersegler hiess es bis Ende
August zu pflegen. Eine sehr zeitintensive Arbeit, die hauptsächlich aus Füttern
bestand. Dieses ist mit Vorsicht zu erledigen. Leicht erhalten die fragilen
Mauersegler Verletzungen durch nicht fachmännisches Handeln. Mauersegler
öffnen ihre Schnäbel nicht freiwillig. Carol Schnoz profitierte von ihrer Erfahrung,
die sie in der Mauerseglerstation von Silvia Volpi in Rümlang machen konnte. Im Juli
und August startete für die Tierpflegerinnen die Arbeitstage regelmässig um 06.00
Uhr und dauerten bis 20.00 Uhr. Pausen gab es selten. Dennoch leisteten sie mit
Herzblut hervorragende Arbeit. Die schwierigsten Fälle nahm Vreni Homberger bei
sich auf. Schwerpunkt im Tierheim blieb die Aufzucht der geschwächten Jungvögel.
Der hohe Einsatz hat sich gelohnt. Von den 80 Seglern konnten 67 in die Freiheit
entlassen werden und sind hoffentlich bereits in Afrika’s Frühling angekommen!
Leere Futterkammer
Mit 370 Wildvögel (Stand August) wurden so viele Tiere betreut, dass es gegen
Ende der Saison zu Engpässen mit dem Futter kam. In der Wildvogelpflege von Vreni
Homberger wird seit je her auf die eiweißreichen Drohnenmaden gesetzt. Ein
kostenloses Nebenprodukt das von den Imkern zur Verfügung gestellt wird.
Drohnenmaden müssen jedoch einzeln aus den Waben gepuhlt, gereinigt und
gekocht werden. Dieser zeitliche Faktor ist nicht zu unterschätzen. Als diese
Vorräte aufgebraucht waren, musste Futter in Form von Heimchen und Grillen
zugekauft werden. Diese Futtertiere sind nicht billig, haben aber den Vorteil, dass
sie sofort verfüttert werden können.

Gefiederte Schützlinge
Kein Arbeitstag gleicht dem anderen in der Vogelpflegestation im Tierheim
Buchbrunnen in Schaffhausen. Für die Tierpflegerinnen ist die Arbeit mit Wildvögeln
mit grosser Verantwortung verbunden. Täglich heisst es sich neuen
Herausforderungen zu stellen. Einblicke von Carol Schnoz, Tierpflegerin
Eines war beim Patienten klar: Er war ein Körnerfresser. Sein Schnabel war das
einzige Merkmal für die erste Bestimmung. Der Rest des sehr jungen Vogels mit
wenig Befiederung liess Spekulationen offen. Jungvögel haben noch nicht sehr viel
Ähnlichkeit mit den adulten Tieren. Trotz des eindeutigen Schnabels war nicht ganz
klar, welche Nahrung wir dem Vogel geben sollten. Denn auch körnerfressenden
Vögeln werden zu Beginn mit Insekten gefüttert. Die Regel macht die Ausnahme,
denn Girlitz, Distelfink und Bunthänfling sind reine Vegetarier. Auf das spezielle
Papageienaufzuchtfutter „Nutri-Bird“ folgte eine Körnermischung mit extra kleinen
Samen. Diese vertrug der kleine Patient jedoch nicht. Als die Bestimmung des Vogels
möglich war - es handelte sich um einen Distelfink - wussten wir auf welche
Nahrung zu setzen war. Distelfinken haben eine Vorliebe für halbreife Sämereien.
Vreni Homberger machte sich für uns auf die Suche und erntete Samen von
halbreifen Disteln, Sauerampfer und Gräsern. Ab diesem Zeitpunkt ging es mit dem
kleinen Distelfink bergauf. Er entwickelte sich prächtig und konnte zum gegebenen
Zeitpunkt in die Freiheit entlassen werden.

Erfolge und ein Abschied
Als besonderer Aufzuchterfolg zeigte sich das Auswildern der winzigen Zaunkönige und Distelfinken.
Eine besondere Freude und der emotionale Lohn für
die viele Arbeit und Mühe.
Leider muss die Vogelpflegestation in Zukunft auf
Tierpflegerin Carol Schnoz verzichten. Nach einer
intensiven und arbeitsreichen Saison verlässt sie das
Tierheim und folgt ihrem Freund nach England.
Wir möchten uns an dieser Stelle bei Carol Schnoz für
ihren unermüdlichen und grossen Einsatz bedanken.
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