
Wenn Sie ein anderes Tier � nden:

Der LBV Coburg kann nur bei Greifvögeln und Fledermäusen helfen. Wenn 
Sie eine verletzte Fledermaus � nden, dann kontaktieren Sie bitte die Fleder-
mausanlaufstelle in Ahorn von Dagmar Papadopoulos unter 09561/15124.
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Ist der Vo-
gel vollständig 
be� edert?

Ist der Vogel un-
mittelbar in Gefahr, 
zum Beispiel durch 
Katzen, oder Verkehr?

Er muss zurück 
ins Nest. Können Sie 
das Nest sehen?

Setzen Sie den Vo-
gel vorsichtig zurück 
in sein Nest. Die Eltern 
nehmen ihn trotz Ihrer 

Berührung an.

Setzen Sie den Vogel  
vorsichtig an einen Ort 
in der Nähe, am besten 
erhöht in eine Astgabel, 
wo ihn die Katze nicht  

erreicht.

Machen Sie gar 
nichts. Lassen Sie ein-
fach Natur Natur sein.

Ist es ein 
Großvogel oder 
ein Greifvogel?

Bitte kontaktie-
ren Sie den Coburger 
Tierarzt Joachim Les-
sing telefonisch unter 
09561/94171. 

Bitte kontaktieren 
Sie die LBV-Greif-
vogelstation unter 
09563/6830.
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Jungvögel:

Meistens sind sie gar nicht so hil" os und elternlos, wie sie auf uns 
Menschen wirken. Vielmehr machen sie vielleicht die ersten wichtigen 
Schritte außerhalb des Nestes. Beobachten Sie den Jungvogel ausrei-
chend lang: Wenn der Jungvogel äußerlich nicht verletzt ist, vollständig 
be� edert ist, und keine Gefahr durch Katzen oder Verkehr herrscht, 
dann ist gar nichts zu tun: Flügge Jungvögel bleiben noch einige Tage 
in der Nähe des Nestes, bevor ihre Federn vollständig entwickelt sind, 
und sie " iegen können. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, ihre Katze nun 
ein paar Tage im Haus zu behalten. Ist der Jungvogel äußerlich nicht 
verletzt und nicht vollständig be� edert, dann setzen Sie ihn in sein Nest 
zurück, wenn Sie es entdecken. Wenn Sie es nicht � nden, dann setzen 
den Vogel vorsichtig an einen Ort in der Nähe, am besten erhöht in eine 
Astgabel, wo ihn die Katze nicht erreicht. Kontaktieren Sie den Cobur-
ger Tierarzt Joachim Lessing telefonisch unter 09561/94171, wenn der 
Vogel verletzt ist.  

Vogel gefunden: Was tun? 
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Stefanie Braun vakuum� ltriert am Craimoos-

Sie haben einen Vogel außerhalb seines Nests gefunden? Hier erfahren Sie, was zu tun ist. 

Singvögel:

Ist der Singvogel äußerlich nicht verletzt, und keine Gefahr durch Katzen oder 
Verkehr besteht, dann ist gar nichts zu tun - außer Ihre Katze nun im Haus zu 
behalten. Ist der Singvogel äußerlich nicht verletzt, und es herrscht Gefahr durch 
Katzen oder Verkehr, dann setzen Sie ihn hoch an eine sichere Stelle. Ist der Sing-
vogel verletzt, dann kontaktieren Sie  den Coburger Tierarzt Joachim Lessing te-
lefonisch unter 09561/94171. 

Ist der 
Vogel äußer-
lich verletzt?

Großvögel, Greifvögel:

Ist der Groß- oder Greifvogel äußerlich nicht verletzt, und keine Gefahr durch 
Katzen oder Verkehr herrscht, dann ist gar nichts zu tun - außer Ihre Katze nun 
im Haus zu behalten. Ist der große Vogel äußerlich nicht verletzt, und es herrscht 
Gefahr durch Katzen oder Verkehr, dann setzen Sie ihn hoch an eine sichere Stelle. 
Ist der Großvogel verletzt, dann kontaktieren Sie bitte die Greifvogelstation unter 
09563/6830. 
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