
Nestlinge und Ästlinge 

Letzte Woche erreichte den 
Tierlignadenhof eine junge Krähe, welche 
aus dem Nest gefallen war und von einer 
aufmerksamen Familie gefunden wurde. 
Wir haben den Vogel aufgenommen und 
versorgt und am Folgetag einer 
anerkannten Vogelstation überbracht, wo 
er in eine Jungvogel-Gruppe integriert 
wurde.  
Junge Vögel, welche in einem Nest 
geboren werden, nennt man Nestlinge. 
Diese sind vollständig auf die Pflege ihrer 
Eltern und der Nestwärme angewiesen. 
Singvögel, Tauben und Rabenkrähen 
zählen zu dieser Gruppe. Die Dauer, in 
welcher die jungen Vögel im Nest 
verbringen, beträgt je nach Vogelart 
zwischen zwei Wochen und dreissig 
Tagen. Nach dieser Zeit beginnen die 
Jungvögel, ihr Nest zu verlassen, was als 
Ästlingsphase bezeichnet wird. Die Vögel 
erkunden die Umgebung, können jedoch 
noch nicht fliegen. Es kann auch 
vorkommen, dass sie aus dem Nest 
fallen oder sich auf Ästen aufhalten. Mit 
ihren Eltern halten sie Rufkontakt, damit 
sie von ihnen am Boden weitergefüttert 
werden. Die Ästlinge hüpfen am Boden 
umher und starten ihre ersten 
Flugversuche. Die Dauer der 
Ästlingsphase beträgt bei den Meisen nur 
wenige Tage, bei den Amseln ungefähr 
eine Woche und bei den Tauben und 
Rabenkrähen zwischen drei bis vier 
Wochen. Bis sich die Jungvögel gänzlich 
von ihren Eltern gelöst haben, können 
nochmals weitere Wochen vergehen. Bei 
den Rabenkrähen beginnt die eigene 
Futteraufnahme mit dem Alter von 
fünfundfünzig bis sechszig Tagen, wobei 
es bis zu fünfundsiebzig Tage dauern 
kann, bis sie sich vollständig von ihren 
Eltern gelöst haben. Dies bedeutet, dass 
diese Ästlinge bis zu anderthalb Monaten 
am Boden von den Eltern versorgt 
werden.  

Falls wir Menschen einen Jungvogel am 
Boden erblicken, ist es am Sinnvollsten, 
ihn dort zu lassen, wo er ist, damit er 
nicht aus seinem Familienzusammenhalt 
gerissen wird. Hält sich jedoch ein junger 
Vogel mitten auf einem Weg oder sogar 
auf einer Strasse auf, kann er behutsam 
in nächster Nähe in ein Gebüsch gesetzt 
werden. Falls man sich nicht sicher fühlt, 
ob ein sich am Boden befindlicher 
Jungvogel ein Nestling oder bereits ein 
Ästling ist, kann der Rat einer 
anerkannten Vogelstation beigezogen 
werden.  
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