
Koalas brauchen dringend Handschuhe

Nach Buschfeuern in Australien

brauchen die Koalas Handschuhe für

ihre verbrannten Pfoten. Die Tierschutz-

organisation IFAWruft die Einwohner

Australiens deshalb zum Nähen auf.

Es ist ein herzzerreissender Anblick: Ein

Koala-Bär l iegt bäuchlings auf einer Liege,

die verbrannten Pfoten rechts und links

eingetaucht in zwei Eimer mit einer

schmerzl indernden und wundheilenden

Flüssigkeit. Weil sie nicht schnell genug

fl iehen konnten, wurden viele der

flauschigen Tiere Opfer der Buschfeuer in

Austral ien. Der International Fund for

Animal Welfare Organisation (IFAW), der

sich um die Tiere kümmert, bittet die

Bevölkerung jetzt um Hilfe für die

verletzten Beuteltiere: „Viele Koalas

sterben in den Buschfeuern. Diejenigen, die

überleben, haben meist schwere

Verbrennungen. Besonders die Pfoten sind

betroffen durch den Kontakt mit

brennenden Bäumen oder aber weil sie

über brennenden Boden rennen”, so die

IFAW – und weiter: „Diese Verbrennungen

müssen mit Brandsalbe behandelt und mit

Spezial-Handschuhen aus Baumwolle

geschützt werden.” Die Tierschutz-

Organisation ruft deshalb die Einwohner

Austral iens dazu auf, möglichst viele

Fäustl inge für die Koalas zu nähen. Genau

wie jedes andere Brandopfer müssen auch

die Bandagen der Koalas jeden Tag

erneuert werden. Einige Tiere brauchen bis

zu einem Jahr, um vollständig zu genesen.

Die Handschuhe müssen aus sauberer,

1 00-prozentiger Baumwolle sein. Bereits

einen Tag nach dem Aufruf gingen bei der

IFAW bereits über 500 Paar Handschuhe

ein. Auch aus Europa treffen nun bereits

die ersten Fäustl inge ein.

Einige Koala-Fakten:

● Koalas leben nur in Austral ien.

● Sie werden etwa 60 – 80 cm gross und wiegen zwischen 8 und 11 kg.

● Koalas sind Baumbewohner und überwiegend nachtaktiv.

● Sie schlafen bis zu 20 Stunden am Tag.

● Koalas trinken nie – die nötige Flüssigkeit nehmen sie nur durch das Fressen der

Eukalyptusblätter auf.

● Koala ist ein Wort aus der Aborigine-Sprache und bedeutet „kein Wasser“ oder „trinkt

nicht“.

● Koalas fressen ausschliessl ich die Blätter des Eukalyptusbaumes. Dabei sind sie aber wählerisch, von den rund 600

Eukalyptusarten in Austral ien akzeptieren sie nur etwa zwölf Arten als Futter. Pro Tag fressen sie etwa 1 Kilogramm Blätter.

● Ein neugeborener Koala ist gerade mal so gross wie eine Bohne und wiegt etwa 0,3 Gramm. Das Weibchen trägt das winzige

Junge dann sieben Monate im Beutel. Dort kann es Milch trinken und wachsen. Danach sitzt das Kleine auf dem Rücken der Mutter,

bis es selbständig ist.




