Tiere
Junge Eichelhäher gerettet
Gelsenkirchen, 09.06.2011, Zeus-Reporterin

Mit vollem Bauch fühlen sich die vier jungen Eichelhäher wohl. Der fünfte
ist leider verstorben. Foto: Zeus

Gelsenkirchen. Füttern, füttern und noch mal füttern heißt es für Esther
Udovtsch. Die Zeus-Reporterin ist seit einigen Tagen stolze Ersatzmama von
vier jungen Eichelhähern. Schon bald sollen die Vogelkinder aber in die Freiheit fliegen.
Der Wecker klingelt. Es ist Samstagmorgen, 6.30 Uhr. Ich kann die kleinen Racker
schon schreien hören. Dass ich an einem Samstag so früh aufstehe, um Vögel zu
füttern – das hätte ich mir bis vor ein paar Tagen nicht vorstellen können.
Alles fing damit an, dass ich am Küchenfenster stand und auf dem Bürgersteig einen
kleinen Vogel sitzen sah. Ein Eichelhäher. Er musste aus dem Nest gefallen sein,
das ein Eichelhäherpaar in den Giebel unseres Hauses gebaut hatte. Das ist Ungewöhnlich, denn eigentlich sind diese Vögel scheue Waldbewohner. So steht es zumindest in den meisten Fachbüchern – aber da kann man mal sehen, dass Vögel
nicht besonders literaturinteressiert sind.
Ich fing den Kleinen ein und setzte ihn in einen Kaninchenkäfig. Denn der erste Rettungsversuch, ihn wieder in das Nest zurück zu bringen, scheiterte an einer zu kurzen Leiter. In der Zwischenzeit war auch schon der zweite kleine Eichelhäher aus dem
Nest gesprungen. Also setzten wir die beiden in einen mit Heu ausgekleideten Korb
und stellten ihn auf das Garagendach – in der Hoffnung, dass die Eltern sich um sie
kümmern würden. Doch auch das schlug fehl. Die kleinen Eichelhäher waren schon
zu mobil und saßen – schwups – wieder auf dem Boden. Fliegen konnten sie nicht
noch nicht, dafür aber umso besser hopsen. Damit sie nicht als Katzenfutter endeten,
fing ich sie wieder ein.
Während wir überlegten, was wir nun tun sollten, fiel ein Eichelhäher nach dem anderen aus dem Nest. Am Ende saßen fünf kleine Vogelkinder in meinem Kaninchenstall. Von den Eltern keine Spur. Also entschlossen wir uns dazu, uns auf das Abenteuer einzulassen und sie groß zu ziehen.
–1–

Hunderte Fragen gingen mir durch den Kopf. Was fressen sie? Wie oft? Muss man
ihnen fliegen beibringen? Ich sah mich schon auf einem Stuhl stehen und mit wilden
Armschlägen herunterspringen – fünf ratlos dreinblickende Vögel, die mir dabei zuschauen. Zum Glück gibt es das Internet. Dort habe ich sogar ein Rezept für Rabenrührei gefunden und es sofort ausprobiert.

Die Freiheit ruft
Seit diesem Tag bestimmen die fünf Vogelkinder unseren Tagesablauf: Alle drei
Stunden müssen wir sie füttern – und ihr Speiseplan sollte abwechslungsreich sein.
Spannend ist das Füttern von Lebendfutter – zum Beispiel kleine Heuschrecken –,
das manchmal ganz schön widerspenstig sein kann. Ansonsten mögen Rabenvögel
Obst, Tatar oder klein gehackte Erdnüsse.
Doch in dem Kaninchenkäfig konnten die kleinen hungrigen Mäuler nicht bleiben.
Schließlich müssen sie fliegen lernen. Deshalb bauten wir unseren Pferdeanhänger
zu einer Vogelvoliere um. Jetzt machen sie dort ihre ersten Flugversuche – und warten auf ihren großen Tag.
Denn sobald die kleinen Eichelhäher ein vollständiges Federkleid haben und sich
selber mit Futter versorgen können, dürfen sie in die Freiheit. Ich freue mich darauf,
bin aber auch traurig. In der kurzen Zeit habe ich mich sehr an sie gewöhnt. Doch ich
weiß, dass sie ihr Leben in Freiheit verbringen sollten und sich nicht zu sehr an uns
Menschen gewöhnen dürfen.
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