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Das bisherige Herrchen
von Terrier-Mischlings-
hündin Babsy musste
einen langen Kranken-
hausaufenthalt antreten
und hat die erst elf Mo-
nate alte Hündin ins
Tierheim gebracht. Babsy
ist ein wahres Energie-
bündel, das nicht nur
viel Bewgung, sondern
auch eine Aufgabe
braucht. Hundesport wie
Agility wäre perfekt für

die quirlige Hündin. Trotz ihres unbändigen Bewegungs-
drangs ist Babsy unsicher und misstrauisch zu fremden Men-
schen. Sie braucht eine Weile, bevor sie sich an neue
Menschen gewöhnt. Deshalb werden Hundefreunde mit Er-
fahrung gesucht. Babsy verträgt sich nicht mit Katzen und
Hündinnen. Nähere Informationen erteilt das Tierheim Lan-
genhagen unter Telefon (05 11) 97 33 98 19. 

Babsy
Ein ruhiges und ge-
mütliches Gemüt
hat die zehnjährige
Katzendame Wasa.
Ihr bisheriger Halter
ist verstorben und
so wartet die kräf-
tige Samtpfote auf
neue Besitzer, die
ihr ein gemütliches
Katzenkörbchen be-
reit stellen. Wasa
wird als Wohnungs-
katze vermittelt. Sie
ist trotz ihrer zehn
Jahre gesund und
möchte viele Strei-
cheleinheiten bekommen. Ob sich Wasa mit anderen Katzen
oder Hunden verträgt, ist nicht bekannt. Mehr Informationen
zu Wasa erteilt das im Tierheim Langenhagen unter Telefon
(05 11) 97 33 98 19. 

Wasa

In einem ganz er-
bärmlichen Zustand
ist dieser getigerte
Kater im Tierheim
Drakenburg ge-
strandet. Einer
Gruppe Fahrradfah-
rern fiel das Tier in
einem kleinen
Waldstück auf und
sie brachten die
Samtpfote zu den
Drakenburger Tier-
schützern. Der etwa
einjährige Kater war
vollkommen unter-
ernährt und hatte
Flöhe und Würmer. Allein 30 Zecken wurden ihm entfernt.
Trotzdem ist der kleine Kater sehr anhänglich und zahm. Er
wird nun im Tierheim aufgepäppelt und darf sich von den
Strapazen erholen. Mehr zu dem jungen Katzenmann weiß
das Tierheim Drakenburg unter Telefon  (0 50 24) 84 33.

Den Verlust seines bis-
herigen Zuhauses hat
der achtjährige Kater
Azisie nur sehr schwer
verkraftet. Azisie hat in
einer Familie mit Kin-
dern und einem Hund
gelebt. Die Tiere muss-
ten aus persönlichen
Gründen abgegeben
werden.
Azisie hat im Tierheim
sehr getrauert und
seine Familie stark vermisst. Mittlerweile ist er wieder bes-
ser drauf und möchte in eine neue Familie aufgenommen
werden. Azisie ist kastriert und sehr anhänglich und ver-
schmust. Er verträgt sich mit Kindern, Hunden und anderen
Katzen und benötigt Freilauf. Wer Azisie kennen lernen
möchte, meldet sich im Tierheim Langenhagen unter Telefon
(05 11) 97 33 98 19.   

Azisie

Der weiße Schäferhund
Whity ist ein menschen-
freundlicher Riese, der
viel Kraft hat und noch
keine Erziehung genos-
sen hat. Er wurde
wegen einer Hundehaar-
Allergie in seiner Familie
abgegeben und ist erst
zwei Jahre alt. Whity
sollte in jedem Fall noch
eine Hundeschule besu-
chen. Whity braucht er-
fahrene Hundefreunde,
die Zeit und Geduld
haben, den großen Hund konsequent zu erziehen. Sein schö-
nes, weißes Fellkleid braucht tägliche Pflege. Der Schäfer-
hund wird nur an neue Besitzer mit Haus und Garten
vermittelt. Er verträgt sich nicht mit Artgenossen.  Mehr In-
formationen zu Whity gibt es im Tierheim Langen-hagen
unter Telefon (05 11) 97 33 98 19.

Die junge Rottweilerhündin
Baretta ist Anfang April im
Stadtgebiet Hannover ein-
fach angebunden und zu-
rück gelassen worden. Sie
wartet nun im Tierheim
auf neue Besitzer, die sich
dauerhaft um sie küm-
mern wollen. Baretta ist
höchstens ein Jahr alt und
noch sehr verspielt. Sie ist
noch nicht erzogen wor-
den und sollte deshalb
dringend noch die Hunde-
schule besuchen. Die Rott-

weilerhündin hat ein wenig Verlustängste und bleibt deshalb
nicht gern lange alleine. Sie verträgt sich mit Artgenossen
und sucht eine sportliche Familie, die die Rottweilerhündin
mit Konsequenz erzieht und viel mit ihr unternimmt. Mehr
über Baretta weiß das Tierheim Langenhagen unter Telefon
(05 11) 97 33 98 19.  

Baretta

Vier Pfoten suchen ein Zuhause . . .

Whity
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TIERGESUNDHEIT

Jetzt gegen Myxomatose
und RHD impfen 

Neustadt (bf) Fit in den Frühling:
Mindestens einmal im Jahr soll-
ten Kaninchenbesitzer ihre Nager
beim Tierarzt durchchecken las-
sen. Auf der Prüfliste stehen All-
gemeinkontrolle und Impfungen. 
Kaninchenzähne wachsen fort-
laufend nach
und nutzen sich
bei Wildtieren
normalerweise
durch die  Fut-
t e r au fnahme
ab. Bei  Hauska-
ninchen müs-
sen die Zähne
regelmäßig kon-
trolliert und bei
Bedarf gekürzt
und abgeschlif-
fen werden. Da-
durch können
Fehlstellungen
vermieden wer-
den, die beim
Fressen behindern. Neben den
Zähnen müssen auch die Krallen
überprüft und gegebenenfalls
kurz geschnitten werden, damit
sich die Tiere nicht verletzen
können. „Besitzer sollten ihre Ka-
ninchen mindestens einmal in
der Woche hochheben und den
Zustand  der Tiere gründlich
überprüfen“, sagt Tierärztin
Christiane Bracke aus Bordenau.
Sie empfiehlt außerdem, die Fut-
teraufnahme der Nager regelmä-
ßig zu beobachten, um im Falle
eines Falles frühzeitig Störungen

zu erkennen. 
Im Alter von drei Monaten steht
bei Kaninchen die erste Impfung
an: Die Tiere müssen gegen den
Wildkaninchenvirus Myxomatose
und die sogenannte Chinaseuche
(RHD-Virus = Rabbit-Haemorrha-

g i c - D i s e a s e -
V i r u s )
grundimmuni-
siert werden.
My xoma t o s e
wird haupt-
sächlich durch
Mücken über-
tragen. Die
Krankheit ver-
läuft schlei-
c h e n d ,
Kennze i chen
sind geschwol-
lene, eitrige
Augen und
Ohren. Bei ers-
ten Anzeichen

sollte so schnell wie möglich der
Tierarzt aufgesucht werden. 
RHD dagegen wird durch die Luft
übertragen und tritt periodisch
auf. Das Virus greift die inneren
Organe an und führt schnell zu
plötzlichem Herztod. „Un-
geimpfte Tiere sterben innerhalb
von zwei bis drei Tagen“, sagt
Bracke.
Die Auffrischung gegen RHD ist
einmal im Jahr erforderlich,
gegen Myxomatose muss der
Impfschutz alle sechs Monate er-
neuert werden.

Kaninchen sind gesellige
Tiere, die mindestens zu
zweit gehalten werden soll-

ten. Rammler können ohne gro-
ßen Aufwand kastriert werden.
Kaninchen sind sehr sozial und or-
ganisieren sich innerhalb der
Gruppe in einer Rangordnung. Mit
Meerschweinchen als Partner kön-
nen sie dagegen wenig anfangen,
da beide Tierarten unterschiedli-
che Körpersprachen und Tages-
rhythmen haben und sich
untereinander nicht verstehen. 
Grundnahrungsmittel für Kanin-
chen sind Heu (mit Wiesenkräu-
tern) und  Wasser. Beides sollte
jederzeit zur Verfügung stehen.
Dazu brauchen die Nager ausrei-
chend frisches Obst und Gemüse,
wobei Obst aufgrund des hohen
Zuckergehalts nur in Maßen gege-
ben werden sollte. Geeignet für
die Fütterung von Kaninchen sind
unter anderem Möhren, Gurke,
Äpfel, rote Beete, Löwenzahn und
Feldsalat. Sämtliche Kohlarten
können dagegen lebensgefähr-
dende Blähungen verursachen.
Handelsübliches Mischfutter aus
dem Kleintierbedarf ist nicht nötig
und sollte nur  in kleinen Mengen
gefüttert werden. 
Kaninchen brauchen Auslauf und
Abwechslung. Der Käfig (ausgelegt
mit saugfähigem Einstreu wie
Stroh, Holzspäne oder Pellets)
sollte mindestens einen Meter
breit, 80 Zentimeter tief und ent-
sprechend hoch sein. Die Tiere
haben gern den Überblick, richten
sich auf und sitzen vorzugsweise
erhöht. Ein flaches Häuschen im
Käfig bietet daher beispielsweise
nicht nur Rückzugsmöglichkeit,
sondern auch noch einen Aus-

guck. Kaninchen brauchen täglich
Auslauf, vorzugsweise in einem
Außengehege. Dabei ist darauf zu
achten, dass das Gehege ausrei-
chend Schattenplätze hat und von
oben gegen Feinde der Nager ge-
schützt ist. Vorsicht: Kaninchen
graben gerne und schnell tiefe Lö-
cher, auch unterhalb des Zauns.
Das Gehege sollte also ausrei-
chend gesichert werden. Laufen
die Tiere frei in der Wohnung,
müssen elektrische Kabel und
Topfpflanzen vor den knabberfreu-
digen Nagetieren geschützt wer-
den. Es ist zusätzlich zu
empfehlen, die Tiere nicht unbe-

aufsichtigt laufen zu lassen, um
beispielsweise Nageschäden an
Tapeten, Möbeln und Teppichen zu
vermeiden. 
Kaninchen sind als Fluchttiere
weitsichtig und verständigen sich
untereinander durch Duftstoffe,
Körpersprache und Laute. Bei Ge-
fahr klopfen sie mit den Hinterläu-
fen und warnen so Artgenossen. 
Die Nager werden zwischen dem
dritten und vierten Lebensmonat
geschlechtsreif. Eine Häsin ist
etwa 31 Tage trächtig und bringt
vier bis acht Junge zur Welt. Ein
Hauskaninchen wird im Schnitt
fünf bis sieben Jahre alt. (bf)

EIN NAGER ALS HAUSTIER

Kaninchen und Co. brauchen
Gesellschaft und Abwechslung

Kraftfutter mögen viele Kaninchen gern, sollte aber nur selten und in Maßen gefüttert werden. Fotos: ddp

Kuscheln mit dem Tier ist auch zur Vor-

sorge gut: So erkennen Besitzer meist

früh, wenn etwas nicht stimmt. 


