Leinmü
ühlstraße 2
91522 An
nsbach – Wallersdor
W
rf
T
Tel.: 0170 / 4151972
2
www
w.raubkatz
zenasyl.org
g
info@
@raubkatz
zenasyl.org
g
_______________
_
____________________________
_____________________________
_______________
_____________________________
________________

“Raubtier- und
d Exotenasyl e.V.”
e
Leinmühlstraße
L
e 2 91522 An
nsbach - Walle
ersdorf

Fuch
hs und Marderhu
M
und ziehe
en ins Ra
aubtier- und Exo
otenasyl e.V.
AnsbachA
am
m 08.08.20
020 zogen Akeno
A
und Asuka in das
d seit fastt einem Jah
hr leerstehe
ende
Gehege
G
im Raubtier- und
u
Exotena
asyl e.V. eiin.
Akeno
A
ist ein m
männlicher Silberfuchs der ca. im April 20019 geboren wurde.
w
Er wurde als Welpee von einem ostdeutschen
„Pseudozüchteer“ an ein jungges Ehepaar verkauft.
v
Urspprünglich wurd
de Akeno in Sibirien geboreen. Hier zeigt sich wieder
einmal,
e
wie deer Handel mit Wildtieren flo
oriert. Seine siilbergrauen Beine, das etwas dunklere RRückenfell und
d der
ro
otbraune Kop
pf sind typisch für Silberfüch
hse, die eine U
Unterart des Rotfuchses
R
sin
nd. Nachdem das junge Ehe
epaar nicht
mit
m dem kleineen Silberfuchss zurechtkam, gaben diese ddas Tier bei der Auffangstation für Reptiilien, München e.V. ab.
Asuka
A
ist ein w
weiblicher Marderhund, die
e auf ca. 3 Jahrre geschätzt wird.
w
Sie wurd
de gemeinsam
m von Mitarbeitern der
Auffangstation
A
n für Reptilien
n, München e.V. und der ört
rtlichen Feuerw
wehr in einer kleinen Ortscchaft bei München
eingefangen,
e
w
wo sie sich von Müll ernährrte und den Eiinwohnern zu nahe kam. Da Asuka sehr zzutraulich ist, liegt die
Vermutung
V
nahe, dass sie in
n einem Privatthaushalt gehhalten wurde oder
o
schon länger von Mennschen angefü
üttert wurde.
Beide
B
Tiere wu
urden in der Reptilienauffan
R
ngstation Mü nchen vergesellschaftet, so
o dass zwar ei n eher ungew
wöhnliches
aber sehr respektvolles und
d freundliches Miteinander herrscht. Da bei
b uns seit gu
ut einem Jahr das Gehege unseres
u
Schneeaffen
S
N
Nala leer stand
d, welche dam
mals nach Münnchen zu einer Gefährtin zo
og, hat man si ch für die Übe
ernahme der
Tiere
T
von der R
Reptilienauffaangstation in München
M
entsschieden. Die Kooperation zwischen unsseren Vereinen läuft sehr
gut,
g wie man aan diesen beid
den Beispielen
n sehen kann.
Leider können beide Tiere nicht
n
ausgewildert werden, denn sie wurrden, wie so oft, zu sehr an Menschen ge
ewöhnt und
würden
w
immerr wieder in Orrtschaften nacch Futter suchhen. Wie die Zukunft
Z
der be
eiden aussiehtt steht noch offen,
o
denn wiir
sind einer Verm
mittlung an Zo
oos und Tierparks gegenübber aufgeschlo
ossen. Jetzt dü
ürfen beide errst einmal in ih
hrem neuen
Gehege
G
ankom
mmen und sich
h an die neue Umgebung g ewöhnen.
Akeno
A
und Asu
uka freuen sicch auf die Besu
ucher am 06.009.2020 zum Tag
T der offenen Tür. Coronnabedingt ist ein
e Besuch nur
mit
m Voranmeld
dung unter +4
49 (0) 981‐977
767402 möglicch. Voranmeld
dungen werde
en nur im Zeittraum von Sa 29.08. bis Sa
05.09.
0
von jew
weils 14 Uhr biis 18 Uhr entggegengenomm
men. Zudem darf
d
unser Tigercafé mit Caffé und Kuchen leider immeer
noch
n
nicht öffn
nen.
Mehr
M
Information
nen zum Verein auf seiner Face
ebookseite und auf der Homep
page: www.raub
bkatzenasyl.org
Kontakt:
K
RaubtierR
und Exxotenasyl e.V. Ansbach/Wallers
A
sdorf
Leinmühlstraße 2
91522 Ansbach
presseteam@rau
ubkatzenasyl.orrg
in
nfo@raubkatzen
nasyl.org
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Gemeinnützige
G
er Verein - die
ent der Erhaltung und dem S
Schutz von in Not geratenen
n Raubtieren, Primaten und
d exotischen
Tieren
T
aller Artt. Eingetragen
n beim Amtsge
ericht Ansbach
h unter der Re
egisternummer 200117
1. Vorsitzender Hannes Hütttinger
2.
2 Vorsitzender Jörg Endress

Spendenko
onto bei der Sparkasse
S
Anssbach
IBAN: DE06
6765500000008188443 BIIC: BYLADEM
M1ANS
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