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NachdemBissin :'::,
denSchwanz
GeiercchildkröteCleo ,
wirduonKarinFedircr
(linl<s) undla;*lfü
Holzerbehandeh

Tippr

Das gi It
für Haustiere

Schildkrötcn sind ge-
mütliche Haustiere, die
keinen grossen Pflege-
aufi,,rand verlangen - so
der verbreitete Glaube.

DochVorlicht: Die
Tiere wachsen schnell,
brauchen viel Raum und
werden sehr alt. Einige
Arten werden sehr
gross. Man sollte sich
dahergut überlegen, ob
man Schildkröten lang-
fristig ein artgerechtes
Heim bieten kann.

Die Füttcrung ist bei
allen Arten sehr an-
spruchsvoll - jeder Hal-
ter sollte sich vorgängig
informieren. Aufgrund
der häufigen Ausschei-
dung von Salmonel len
sind Schildkröten, wie
auch andere Reptil ien,
auch nicht unbedingt
als Haustiere für kleine
Kindergeeignet.

Zooticr{ztin

Hannibal hat zugebissen
Bei den Geierschildkrtlten geht es öfter mal rau zu und her Das musste Weibchen Cleo
wieder erfahren, als sie von Hannibalbei der Paarung in den Schwanz gebissen wurde.
Tert: Karin Federer Bildcr: Walter Zoo

lbrinFcdcrur
(291 ist Tierärztin
und berichtet
regelmässig aus
dem WalterZoo
in Gossau SG.

eierschildkröten muten durch
ihre Panzerform und ihren
spitzen Schnabel beinahe prähis-
torisch an und vermögen mich

- wie so viele Tiere - extrem zu faszinieren.
Wenn sie aber zuschnappen, ist es mit der
Faszination schnell vorbei. Eine schmerz-
hafte Erfahrung, die ausgerechnet unser
Schildkrötenweibchen Cleo am eigenen
Leib machen musste.Ursprünglich stam-
men die Reptilien aus den USAund zfülen
zu den grössten Süsswasserschildkröten der
Welt. Ihren Namen verdanken
sieihf f ide.eingm
Geierrchnabet ähnelt r.d dazu dicnt,
unter Wasser Fische zu fangen und sich
Zu vsllgrdlgg&Wir beheimaten drei
Tiere, die zwischen 2O und 40 Kilo schwer
sind - Cleo, Dakotaund Hannibal.

Hennibel dcr Schrccklicho grcift en
Eben dieser Hannibal ist mit seiner Masse
den beiden weiblichen Mitbewohnerinnen
weit überlegen. Es muss wohl auf die Paa-
rungszeit zurückzuführen sein, dass er sein
Harem vor zwei Wochen durch die Anlage

jagte. Und prompt erwischte er Cleo mit
einem satten Biss inden Schwanz. Da ich
mir der beeindruckenden Beisskraft der
Reptilien bewusst bin, war mir klar, dass die
resultierende Verletzung gepfl egt werden
muss. Daher habe ich die Wunde sofort
gereinigt und desinfiziert. In den Tagen
darauf wiederholten unsere Tierpfleger die
Behandlung und beobachteten Cleo.

Dcr Bis in tiofcr els vcrmutct
Nach zwei Wochen kann ich immer noch
keine normale Wundheilung feststellen.
Leider stellt sich heraus, dass vier
Schwanzwirbel von einem balrteriellen
Infekt betroffen sind. So bleibt nur die
Amputation der betroffenen Stelle unter
Narkose, die für die Schildkröte reibungs-
los verläuft. Glücklicherweise treten auch
während des Heilungsprozesses keine
Probleme auf, und so kann Cleo trotz ihres
etwas gekürzten Schwanzes weiterhin
im Teich herumpaddeln. Hannibal hin-
gegen sollte sich vorsehen, denn auch
die beiden Damen haben einen kräftigen
Geierschnabel. {4u


