Vermittlungsvogel „Lucky Pumpkin“
Am diesjährigen Reformationstag/Halloween fand die Familie der Vogeltierärztin Dr. Carnarius
beim Urlaub in Thüringen zufällig bei einem Waldspaziergang dieses kleine zerzauste Vögelchen.
Bereits deutlich geschwächt aufgrund der schon sehr kühlen Temperaturen und bereits belauert
von Krähen konnte der Vogel eingefangen und ins Warme gebracht werden. Es handelte sich um
einen Glanzsittich, der einen starken Befall mit Grabmilben (sog. Kalkbeinräude) aufwies und
ziemlich Federn gelassen hatte (siehe Foto). Zum Glück war er gleich in erfahrenen Händen, da
der Reformationstag 2017 überall als Feiertag galt und keine einzige Tierarztpraxis im ländlichen
Thüringen geöffnet hatte. Der glücklich zu Halloween gerettete Vogel wurde passenderweise
„Lucky Pumpkin“ (Glücklicher Kürbis) getauft und gleich gegen seine Milben sowie Durchfall
behandelt sowie liebevoll aufgepäppelt. Er frisst sehr gern verschiedene Grassorten, Silberhirse
und frisches Grünzeug, z.B. Vogelmiere. Natürlich wurde er auch – wie sich das in den Händen
einer Vogelpraxis gehört – auf verschiedene Infektionskrankheiten untersucht: Polyomavirus
(„Französische
Mauser“/“Rennerkrankheit“),
Circovirus
(PBFD),
Bornavirus
(Drüsenmagendilatation), Chlamydien (Psittakose, „Papageienkrankheit“) sowie Herpesvirus
(Pacheco Krankheit). Bis die Ergebnisse aus den Laboren fertig waren, saß der kleine „Lucky“ in
Quarantäne, mittlerweile in Berlin in der Praxis für Vögel & Reptilien. Leider wurde in der
Laboruntersuchung das Polyomavirus bei ihm nachgewiesen. Vielleicht ist das auch ein Grund für
sein sehr zerzaust aussehendes Gefieder. Deshalb muss der kleine „Lucky“ weiterhin in
Quarantäne bleiben und sucht nun dringend ein neues und liebevolles Zuhause bei anderen
Sittichen, am besten Glanzsittichen oder anderen Grassittichen. In seinem neuen Zuhause sollten
die neuen Besitzer Erfahrung im Umgang mit solchen Erkrankungen haben, und es sollte keine
Jungvögel im Haushalt geben und keine Nachzuchten geplant sein, da das Virus vor allem
Jungtiere und Nestlinge mit massiven Erkrankungsausbrüchen und Todesfällen belasten kann.
Auch Alttiere mit geschwächtem Immunsystem und anderen Grunderkrankungen können
Erkrankungsausbrüche zeigen, oft aber mit milderen Symptomen. Trotz allem braucht „Lucky“
unbedingt Vogel-Gesellschaft und langweilt sich aktuell sehr in seiner Einzelhaltung. Er ist zwar
sehr scheu und aufgrund seiner schlechten Erfahrungen momentan noch recht schreckhaft, aber
dafür macht er das mit viel Neugier, Aktivität und Verspieltheit wett. Er ist ein aufgewecktes
Kerlchen, das nach ziemlich viel Pech, Ausgesetzwerden und Kampf gegen Krähen, Milben und
Erkrankungen nun ein liebevolles dauerhaftes Zuhause verdient hat. Bitte melden Sie sich bei
ernsthaftem Interesse in der Praxis für Vögel & Reptilien Berlin oder bei Frau Schacht.
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