Nicht nur für Stationsbetreiberinnen schwer verkraftbar…
Bitte schauen Sie hin und nicht angewidert weg, welches Leid, verbunden mit
unendlichen Schmerzen Igeln durch unbedachten Einsatz von Mährobotern, Fadenmähern, Tellersensen & Co. zugefügt wird…
Beide Igel lebten bei Einlieferung in die Pflegestelle noch. Die Erlösung durch den
Tierarzt war längst überfällig. Trotz massivstem Madenbefall versorgte die Igelmutter tapfer ihr Jungtier bis es nicht mehr ging…

Eschweiler, 10.10.2020

Heute habe ich einen Igel rein bekommen, der einem im Herzen
weh tut.
Gefunden morgens, irrte orientierungslos im Garten rum.
Gewicht 300g, der Größe und dem
Alter entsprechend.
Viele Flöhe, rollte sich sehr gut zusammen.
Aber dann.....
Eine genaue Erstuntersuchung erschwerte sich durch das Zusammenrollen. Sedieren dürfen wir
nicht!
Er hatte eine sehr tiefe Stirnverletzung – verursacht aller Wahrscheinlichkeit nach durch einen Fadenmäher. Der Madenbefall war
sehr massiv.
Dies wäre alleine noch in den Griff
zu bekommen, aber...... Die Maden
hatten bereits ihr Werk verrichtet.
Sie hatten sich nicht nur durch die
Einrollhautfalte ins Stachelkleid
gebohrt, nein, sie haben beide Augenhöhlen komplett ausgefressen.
Was im Maulbild (gemacht nach
Euthanasie) schwer zu erkennen
ist, sie hatten sich weiterhin durch die Nasennebenhöhle in den Kieferraum durchgearbeitet.

Eschweiler, 11. Oktober 2020
Schlimmer geht immer… Das ist kaum zu toppen…
...

-2Eben bekam ich einen gleichen Fall wie
gestern – nur noch schlimmer – rein.
Adulter Igel, weiblich, flohüberlagert
vom Schlimmsten, keine Verletzung ersichtlich, aber die Fliegen hatten auch
hier bereits volle Arbeit geleistet…
Auch hier beide Augenhöhlen ausgefressen, das gesamte Mäulchen, durch das
sie noch japsend versuchte zu atmen,
voll, voll, voll mit Maden, aus den Ohren
wuselten sie raus, einfach nur grausam.
Ohne Augen hat sie keine Chance auf ein
freies Leben, daher auch hier wieder zum
Tierarzt und Euthanasie.

Fotos: Brigitte Liepe in der Tierarztpraxis nach Euthanasie

Der Knackpunkt, sie hatte ein Baby dabei unter zwei Wochen…
Beide gestern Mittag gefunden, heute zu mir gebracht…
Die kleine Maus wird es schaffen und ihre Mama würdig vertreten…

Brigitte Liepe
Igelpflegestelle Eschweiler

