
Die junge Mischlingshündin
Anka ist dringend auf der
suche nach einem neuen
Wirkungskreis in einer
sportlichen familie, die viel
spaß mit einer freundli-
chen, temperamentvolle
hündin haben will. Anka
lebt derzeit in einer Pflege-
stelle, weil ihre bisherigen
halter keine zeit mehr für
die hündin hatten. um der
erst anderthalb Jahre alten
hundedame das tierheim

zu ersparen, lebt sie nun vorübergehend in einer Pflegestelle
in neustadt und macht dort ihrem Pflegefrauchen viel
freude. Anka ist sehr anhänglich, verträgt sich mit mensch,
hund und Katze und hat bereits Grundkommandos gelernt.
im neuen zuhause sollte Anka trotzdem noch eine hunde-
schule besuchen. mehr informationen erteilt die Pflegefami-
lie unter Telefon (0 50 32) 96 66 16. 

Anka
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Wer das Herz von Billy er-
obern will, braucht dringend
einen Ball, denn das Appor-
tieren und spielen mit
stöckchen gehört zu den ab-
soluten Lieblingsbeschäfti-
gungen des altdeutschen
schäferhundes. der erst
zwei Jahre alte rüde hat viel
temperament und sucht
neue halter, die ihn auslas-
ten können. der lebendige
hund braucht noch eine menge erziehung - ist aber sehr
lernfähig und möchte arbeiten. Billy verträgt sich mit Artge-
nossen, sollte aber zu haus als einzelhund gehalten werden.
Katzen und Kleintiere mag Billy nicht. für den hübschen
schäferhund werden menschen mit hundeerfahrung ge-
sucht, die Billy mit viel Konsequenz und Liebe begegnen.
der Besuch einer hundeschule oder hundesport wäre sinn-
voll. mehr informationen über Billy gibt es im Tierheim 
Langenhagen unter Telefon  (05 11) 97 33 98 19. 

Billy

Den Aufenthalt im Tier-
heim hätten die tierschüt-
zer in drakenburg ihrem
schützling Lady gern er-
spart: denn die Labrador-
mix-hündin ist schon im
seniorenalter und
bräuchte dringend einen
warmen sofaplatz. Lady´s
herrchen ist Anfang des
Jahres gestorben und
hatte weder familie noch freunde, die Lady hätten aufneh-
men können. so musste die liebevolle, freundliche hunde-
omi ins tierheim umziehen und fühlt sich dort trotz
fürsorglicher Pflege sehr unwohl. für die hündin, die trotz
ihres Alters gesund ist, wird ein neues zuhause gesucht, wo
Lady in ruhe ihren Lebensabend verbringen kann. mäßige
Bewegung braucht die hündin dennoch, denn sie hat sich in
ihrem bisherigen zuhause eine kleine fettschicht angefres-
sen und ist nun auf diät gesetzt. nähere informationen er-
teilt das Tierheim Drakenburg unter Telefon (0 50 24) 84 33.

Lady
Jung, dynamisch und
verspielt - so ist der
staffordshire-terrier
Apollo unterwegs. der
kräftige, braun-ge-
stromte rüde ist ein
echter Prachtkerl seiner
rasse, der vor allem
sportlichen menschen
viel freude bereiten
könnte. Apollo hat ein
absolut freundliches na-
turell und ist erst zwei
Jahre alt. er wurde be-
reits als Junghund im tierheim abgegeben. deshalb fehlt es
dem rüden noch an etwas erziehung. er sollte deshalb
noch eine hundeschule besuchen.  der verspielte rüde hat
eine futterallergie und bekommt spezialfutter. das beein-
trächtigt Apollo aber in keiner Weise. Wer dem rüden einen
Besuch abstatten will, meldet sich im Tierheim Langenhagen
unter Telefon (05 11) 97 33 98 19.   

Apollo

Seine Augenfarbe und das
schneeweiße fell machen
den Kater Jambo zu einer
unverwechselbaren 
erscheinung. der achtjäh-
rige Kater hat ein leuch-
tend-grünes und ein
blaues Auge und viel cha-
rakter. Jambo musste ins
tierheim umziehen, weil
sein frauchen ins Pflege-
heim kam und den Kater
nicht mitnehmen konnte.
er ist kastriert und
braucht dringend freilauf,
den er sich auch regelrecht einfordert. Auf fremde menschen
reagiert er zurückhaltend und benötigt etwas Gewöhnung. 
in der Wohnung mag es Jambo gemütlich, er wird deshalb 
in einen ruhigen haushalt vermittelt, in dem keine anderen 
Katzen leben. nähere informationen zu Jambo gibt es im 
Tierheim Langenhagen unter Telefon (05 11) 97 33 98 19.

Eine angriffslustige Artge-
nossin hat die kleine Katze
motte aus ihrem bisheri-
gen zuhause vertrieben.
Weil eine dort lebende er-
wachsene Katze die jün-
gere motte permanent
attackierte, musste die
schwarz-weiße Katze ins
tierheim umziehen. die
Wunden, die motte dabei
davon getragen hat, sind
verheilt und nun wün-
schen sich die tierpfleger
für ihren verschmusten

schützling schnell ein neues zuhause, denn motte leidet
unter dem tierheimalltag. die kleine Katze ist etwa 6 monate
alt und ist freigang gewohnt. sie mag keinen Lärm und sollte
deshalb an eine ruhige familie ohne Kleinkinder vermittelt
werden. Wer motte kennen lernen möchte, meldet sich im
Tierheim Drakenburg unter Telefon (0 50 24) 84 33.

Motte

Vier Pfoten suchen ein Zuhause . . .

Jambo

Von Vierbeinern und Pelznasen

Haben Sie zu wenig Zeit für
Ihren Hund? training, erziehung
und Bewegung bleiben auf der
strecke? Keine Artgenossen zum
toben in der nähe? Wir sind für 
sie da! Hundetagesstätte Scharrel, 
Pension, Training, Erziehung. 
Tel. 0172 / 5 77 99 92

Tierfutter für 
Klein- und Großtiere,

Vögel und Nager

Klein- und 
Großpackungen 

bis 25 kg

Justus-von-Liebig-Straße 9 • 31535 Neustadt (Gewerbegebiet Ost)

Hundestudio Uschi
Fachgeschäft für 
professionelle Hundepflege

Tel.: 0 50 34 - 41 55 
www.hundestudio-uschi.de

 
  
 

       

Neustadt (ey) die temperaturen
steigen und mit ihnen die früh-
lingsgefühle der wechselwarmen
Kröten. die Wanderung der Amphi-
bien zu ihren Laichteichen steht
kurz bevor, wissen Biologen und
deshalb haben mitarbeiter der Vhs
in dieser Woche die Krötenschutz-
zäune aufgebaut. 
drei Wasserflächen, der mecklen-
horster teich, der tannenbruchsee
und der teich an der Laderholzer
mühle sind beliebte Laichplätze
der Kröten. Auf ihrem Weg dort
hin,  vor allem bei der überque-
rung der straße sollen die tiere
geschützt werden – mit grünen
zäunen und eimern am straßen-
rand. seit donnerstag stehen die
zäune und jetzt beginnt die Arbeit
des naturschutzbundes (nabu).
zweimal täglich kontrollieren die
naturschützer die eimer, zählen
die hineingefallenen tiere und hel-
fen ihnen über die straße. „die
eimer werden zweimal pro nacht
kontrolliert. einmal zwischen 22
und 0 uhr und dann noch einmal-
gegen 7 uhr“, erklärt ulrich thiele,

der zusammen mit Össm-chef
thomas Beuster die Krötenschutz-
aktion koordiniert. die sorgfältigen
nächtlichen Kontrollen sind wich-
tig, denn keine Kröte darf tagsüber
in den eimern sein. das würde
Krähen und Wildschweine anlo-
cken, die leichte Beute wittern. 
Kröten können auf dem Weg zu
ihrem teich pro nacht mehrere Ki-
lometer zurücklegen – wenn das
Quecksilber über zehn Grad steigt
und die Witterung feucht ist. Warm
und nass, das sind die perfekten
Bedingungen für die tiere. manche
Weibchen haben während der
Wanderung übrigens besonders
schwer zu tragen: denn häufig
klammern sich die männchen, die
eine deutlich kleineren Körper
haben, schon weit vor dem ufer
auf der Gefährtin fest: „Wir nen-
nen das doppeldecker. das Weib-
chen muss das männchen über
stock und stein bis zum teich tra-
gen. erst nach dem Ablaichen las-
sen die männchen wieder los“,
erläutert naturschützer ulrich
thiele. 

nAturschutzBund: 

Autofahrer aufgepasst:
Kröten auf Wanderung

Bernhard Kotulla (im Vordergrund) befestigt in Laderholz ein Netz, das auf mehr

als 600 Meter den Wanderweg der Kröten absichert. Foto: Lunitz

in immer mehr deutschen haus-
halten leben behaarte oder ge-

fiederte Gefährten. diese tiere
bereichern das Leben, doch eine
tierhaarallergie kann plötzlich auf-
treten und herrchen und frauchen
schwer zu schaffen machen. 
Ob Katze, hund, hamster oder
Vogel – sie alle können bei Allergi-
kern symptome wie niesen, ju-
ckende Augen, dauerschnupfen,
hautausschlag oder Asthma her-
vorrufen. 
dabei sind es gar nicht die haare
der tiere sondern vielmehr  Pro-
teine im speichel, in schweiß, ex-
krementen oder in den
hautschuppen die Allergien auslö-
sen. über träger wie haare oder
staub gelangen sie in die Luft. ins-
besondere an Katzenhaaren haf-
ten die Allergene, da die
samtpfoten ihr fell ständig mit
speichel benetzen. Bei Vögeln sind
federn, Kot oder milben träger. Ge-

langen die tierischen Allergene
über die Luft auf menschliche
schleimhäute wie nase, Bronchien
oder Augen, reagieren darauf sen-
sibilisierte Personen allergisch.
eine Allergie kann jeden treffen.
Wer vermutet, dass er allergisch
reagiert und sich trotzdem ein
haustier wünscht, sollte sich vor
der Anschaffung beim Arzt testen
lassen. hunde-Allergien kommen
weniger häufig vor und sind auf
bestimmte rassen begrenzt. 
Lebt beim Auftreten erster symp-
tome bereits ein tier im haus,
muss das nicht zwangsläufig be-
deuten, dass der Vierbeiner das
heim verlassen muss. manchmal
hilft es, den schmusekontakt zu
reduzieren und die hände nach
Anfassen des haustiers zu wa-
schen. 
Beim Putzen sollte man darauf
achten, dass die tierhaare nicht
aufgewirbelt werden. Wischen eig-

net sich aus diesem
Grund besser als
fegen. Beim saugen
sollten spezielle Anti-
Asthma-Geräte zum
einsatz kommen. 
Kleidung aus Wolle,
fleece oder fell sollten
von sensiblen tierhal-
ter möglichst vermie-
den werden, da sich
darin  Allergene fest-
setzen.
Körbchen  und tierbet-
ten stehen am besten
an Orten, an denen
die Luft nicht stark zir-
kuliert. tägliches lüf-
ten, mindestens eine
stunde pro tag, hilft
zusätzlich.
mit einem feuchten
tuch können abgestor-
bene haare aus dem
fell entfernt werden.
einmal pro Woche soll-
ten Bello und co. ein Bad mit
einem fellpflegemittel nehmen.
schaffen all diese maßnahmen
keine Linderung, hilft nur eine me-
dikamentöse und ärztlich beglei-
tete therapie.  
die Annahme, dass allein die An-
wesenheit von haustieren eine al-
lergische erkrankung befördert, ist
falsch. im Gegenteil: Kommen Kin-
der schon früh in Kontakt mit stof-
fen, die Allergien auslösen
können, etwa tierhaare oder Pol-
len, sinkt das Allergierisiko, haben
Wissenschaftler der universität Gö-
teborg in einer studie herausge-
funden. das Leben mit heimtieren
in den ersten Lebensjahren kann
das immunsystem auf natürliche
Weise ankurbeln und allergischem

schnupfen und Asthma vorbeu-
gen. 
Auch die haustiere selbst können
auf bestimmte substanzen mit Al-
lergien reagieren. Bei tieren treten
meist juckenden hautausschläge,
tränenden Augen oder magen-
darm-Beschwerden auf. Auslöser
können bei hunden zum Beispiel
hausstaub- und futtermilben,
auch schon mal Gräserpollen oder
relativ häufig flohspeichel sein. 
die Behandlung gestaltet sich
weitaus schwieriger als beim men-
schen. Bei Verdacht auf eine Aller-
gie des Vierbeiners, sollte ein
tierarzt zu rate gezogen werden. 
manchmal hilft schon eine futter-
umstellung oder ein zuverlässiger
schutz gegen flöhe. (ey)

Gesundheit für mensch und tier 

Diagnose Tierhaarallergie: Wenn
das große Kribbeln beginnt

Wenn ein Familienmitglied unter Tierhaarallergie lei-
det, muss das nicht zwangsläufig die Abgabe des
Haustieres bedeuten. Foto: ddp


