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R
Raubkatze
enasyl tra
auert um Pünktche
P
en und Tig
ger
Ansbach
h - Das Raub
btier- und Exo
otenasyl e.V. verlor am Dienstag, 22.0
05. seine fastt 21 Jahre allte
Pumadame Pünktche
en und am F
Freitag, 25.05
5. den 17 Jah
hre alten Tige
erkater Tigerr (Name wird
d englisch
ausgesp
prochen).
en schlief am
m Dienstag frriedlich auf ih
hrem Liebling
gsplatz ein. D
Da sich in den
n Tagen vor iihrem Tod
Pünktche
keine An
nzeichen eine
er Krankheit oder Beschw
werden zeigte
en vermutet das
d Raubtierr- und Exoten
nasyl, dass
Pünktche
en an Alterssschwäche ge
estorben ist. D
Die Lebenserwartung für Katzen, wie Puma und T
Tiger liegt
in Gefan
ngenschaft be
ei etwa 18 Ja
ahren. Pünktcchen hat diesse mit 21 Jah
hren deutlich überschritte
en, vor
allem, we
enn man ihre
e schlechte K
Kinderstube b
berücksichtig
gt.
Pünktche
en wurde zussammen mit ihrem Brude
er Anton 1999
9 bei einem K
Kriminellen im
m Rotlichtmillieu
beschlag
gnahmt. Die b
beiden Tiere
e lebten die ersten zwei Ja
ahre ihres Le
ebens auf ein
ner Fläche vo
on 8
Quadratm
metern unterr schlimmsten
n Bedingung
gen. Dies warr auch der Grund, wieso beide
b
Tiere im
mmer
wieder a
an Zahnproble
emen litten, sowie
s
im Alte
er an Arthrosse. Anton musste im Alterr von 16 Jahrren
eingesch
hläfert werde
en, sodass Pü
ünktchen die letzten 5 Jahre alleine le
ebte. Dies ist nicht ungew
wöhnlich für
einen Pu
uma, da sie E
Einzelgängerr sind. Jedoch
h nahm Pünkktchen der To
od ihres Brud
ders sehr mitt. „Ein
kleiner T
Trost für uns iist, dass Pün
nktchen nun wieder
w
bei ihrem geliebte
en Bruder ist. Aber wir we
erden sie
trotzdem
m sehr vermisssen.“, Silvia (Pünktchenss Patin).
ger entschied
d sich am Fre
eitag selbst, vvon uns zu gehen.
Auch Tig
Am Sonn
ntag, 13.05. vverletzte er sich
s
am Schw
wanz. Hätte m
man die Wun
nde unbehandelt gelassen
n, hätte sie
sich entzzündet und m
man hätte den
n Tiger späte
er narkotisierren müssen. Um ihm diesse Schmerzen zu
ersparen
n, entschied der
d Verein sich den Tigerr direkt am M
Montag zu narkotisieren. D
Der Tierarzt d
des
Vereins Dr. Wittmann
n stellte fest, dass die Wu
unde so schlimm ist, dasss ein Teil dess Schwanzess
mmen werden
m eine Infektio
on zu verhind
dern. Die OP
P erwies sich als schwierig
g und
abgenom
n musste um
dauerte zzwei Stunden.
Leider ve
erkraftete Tig
ger die Narko
ose nicht gut. Er schlief am Anfang se
ehr viel und e
er fraß und tra
ank sehr
wenig. Während
W
der Untersuchun
ng war auch Blut genomm
men worden. Tigers Niere
en- und Leberwerte
waren de
eutlich schlecchter als bei einem gesun
nden Tier, wa
as auf Nieren
n- und Leberprobleme au
ufgrund des
Alters scchließen ließ.. Dies erklärt, wieso er große Problem
me hatte die N
Narkose zu vverarbeiten, zusätzlich
z
zu seinem fortgeschrrittenen Alter. Trotz der in
ntensiven Pfle
ege von Tierä
ärzten und Pflegern
P
blieb
b der Erfolg
leider au
us und er versstarb am Fre
eitag, 25.05, vermutlich
v
an
n Organversa
agen.
Wie Tige
er sich die Wunde am Sch
hwanz zugezzogen hat kann nicht mit lletzter Sicherheit gesagt werden.
Eine Verrmutung ist a
aber, dass er durch die Niierenerkrankung geschwä
ächt war und
d auch anderss roch und
deshalb eventuell seiine Gehegeg
genossin Kiarra ihn verletzzt hat.
Auch Tig
ger sind in de
er Wildnis Ein
nzelgänger. T
Tiger und Kia
ara kamen ab
ber 2006 auss einem Zirku
us zu uns.
Da sie da
amals in eine
er Gruppe zu
usammenlebtten trennte der Verein die
e beiden nich
ht. Bis auf kle
einere
Rangeleien verstanden sich die b
beiden jedoch
h stets gut, w
weshalb der V
Verein keinen
n Anlass sah
h die
n ist eine We
esensänderun
ng oft viel später erkennb
bar als für Arttgenossen,
beiden zzu trennen. Für Menschen
da Tiger stets versucchen ihre Sch
hwäche zu ve
erbergen. So
o bleibt die Urrsache der Wunde
W
reine
Spekulattion.
ubtier- und Exxotenasyl tra
auert um den Verlust zwei seiner gelie
ebten Bewohn
ner. Sie werd
den beide
Das Rau
immer in
n guter Erinne
erung bleiben
n und schme
erzlich vermissst werden.
Mehr Inform
mationen zum V
Verein auf seine
er Facebookseite
e und auf der Ho
omepage: www..raubkatzenasyll.de
Kontakt:
und Exotenasyl e.V. Ansbach/W
Wallersdorf
Raubtier- u
Leinmühlsttraße 2
91522 Anssbach
m@rea-helfer.orrg
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Gemeinnü
ütziger Verein - dient der Erhaltung und d
dem Schutz vo
on in Not gerattenen Raubtie
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