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an einer Vergiftung ein, so
kann dies zwei Gründe haben. Entweder hat er das
Gift unter unglücklichen
Umständen aufgenommen,
oder es wurde von Menschenhand
mutwillig
ausgelegt. Während
der letzten
Woche
verlor
eine
Hundebesitzerin
in Naters
ihren Vierbeiner
aufgrund
nicht tolerierbarer
Selbstjustiz. Längst kein Einzelfall, kommt es doch immer
wieder zu solchen Vergiftungsrallen.
Neben
den
Emotionen
werden immer

wieder Diskussionen um
die Hundehaltung und wie
die Bevölkerung mit ihr
umgeht, a~gelöst.

Die kleine. wohle!'Zogene und
freundliche Beagle-Hündin ist
nicht mehr. Sie wurde das Opfer einer Vergiftung, welche sie
am Rottendamm in Naters aufgenommen hat. In diesem Fall
handelte es sich um mutwillig
von Menschenhand ausgelegtes
Gift, wie sich herausstellte. Es
versteht sich, dass Tiere in der
Umgebung von Stadeln und
Gebäuden, bei denen mit Gift
gegen Mäuse und Ratten gewehrt wird, sich aufgrund von'
Unvorsichtigkeiten,
aber keinesfalls mit Absicht, eine Tiervergiftung zutragen kann. Der
jüngste Fall am Rottendalnln
präsentiert sich jedoch anders.
Dort gib es nämlich absolut
keinen Grund, Gift auszulegen,
ausser mit der Absicht, Hunde
oder Tiere aus falscher Rache
töten zu wollen.
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; , NachzweiTagen
schwererLeidenszeit

Die Hundebesitzerinist immer
noch fassungslosund traurig,
aber auch erzürnt: «Ich kann
nicht begreifen, warum Menschendastun können.Das Tier
hat schwer gelitten und ich
musstetatenloszusehen,wie es
gestorbenist. Zwei Tage lang
musstedie achtjährige Hündin
schwerleiden.»Nach dem mor.,
gendlichenSpaziergangin der
Dunkelheit wurde die Hündin,
ohnejedoch zu schäumen,immer schlapper.Am Tag darauf
verabreichteihr der Arzt eine
Spritze gegeneine kursierende
Magengrippebei Hunden. Der
Gesundheitszustand
verschlimmerte sich dermassen,dassder
Hund noch am selben Abend
eingegangenist. Wie die Hundehalterin bestätigt, starb der
Beaglean einem Herzversagen,
herbeigeführtdurch die Vergiftung. Der Tierarzt öffnete nämlich das Tier und stellte fest,
dassin Hammeund SpeckGift
eingewickelt war. Um was es
sich genauhandelte,war nicht

.

KorrektesVerhaltender Hundehalterwie die Einhaltung der Leinen- und Kotaufnahmepflichthilft, das Image zu verbessern,die Hundehasseraufein Minimum zu reduzierenund gefährlicheGiftauslegerzu eliminieren.
Fotowb
mehr festzustellen,da,der Ma- ten, das aber keinesfalls als
gen schon ganz dunkel gerötet Freipasszum Giftauslegengilt.
war. Unter Hundehalternwurde Das muss aufs Schärfsteverurauch deutlich, dass in letzter teilt werden..Viel besser würZeit am Rottendanunverschie- den sie an Ort und Stelle die
dentIich verdächtige Fleisch- Hundehalterauf ihr Fehlverhal~tückegefunden werden konn- ,~e.naufwerj(sammachen.Aber
te;n,':;'die.jeweilse#~o~t?"!';berfr:-:aI!91i:d~e'~*t~r
selbersteheni.n
licht eIDern Test:"'unterzogen~der Pflicht, die schlechtenBelwurden.
spiele gar in der VerantwortUrli"
.
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gegenüberden korrekten HunDIe Vierbemer
smd m
dehaltern. Aber auch die Gejedem Fall unschuldig
setzgebungmüsste diesbezügLängst nicht alle Tiervergiftun- lich härter umgesetzt werden,
gen werden publik. Teils indem Fehlbare u!lverzüglich
schweigen die Hundehalter verzeigt werden.
ganz einfach oder eine Vergiftung wird nicht als solche erStrafbare Handlung
kannt. Es sind aber nicht nur
löst das Problem nicht
Hunde, sondern auch Katzen Wer absichtlich Gift auslegt,
und ander Tiere, die aufgrund macht sich in mehrfacherHinvon Gift elend krepieren müs- sicht strafbar und zwar wegen
sen. In der Regel handelt es Tierquälereiund Sachbeschädisich bei den Tatverdächtigen gung.Zudem verstösster gegen
um Hundehasser und Men- das Tierschutzgesetz. Nicht

HundesportvereinsOberwallis,
Beat Teni~ch,darf mutwilliges
Vergiften von Hunden keine
Lösung sein oder gar Schule
machen.Auch er weiss,dasses
eben Hundehaltergib4 welche
sich nicht korrekt verhalten,
was ~icQauf alle H~~dehalter
auswirkt. Darum schlagt er zur
Vorbeugungvor: «Sei'es an der
Leine oder nicht, der Hund sollte beim Spaziergang unter
Kontrolle ge~altenwerdenkönnen. Wenn möglich sollte man
ihri nicht alles fressen lassen
oderso erziehen,dasser nur aus
dem Topf oder aus der Hand
frisst. Dasist aberje nachRasse
schwierig.»Er ist aber klar der
Meinung, dassdas Gesetzaufgrund von regelmässigenKontrollen endlich umzusetzenund
fehlbare Hundehalter zurechtzuweisensind.

schen, die mit der Hundehal-

auszudenken

tung von einigen schwarzen
Schafen nicht umgehen können. Meistens trifft es unschuldige Hundehalter und eben
Vierbeiner, die unschuldig ihr
Leben lassen müssen. Das

wennMenschen,vor allem Kinder, in Mitleidenschaft gezogen
würden. In diesem Fall würde
wegen fahrlässiger Tötung,
fahrlässiger schwerer oder
leichter Körperverletzung An- '

den Tierarzt aufsuchen

haltungstellt. Es gibt keinen

Werden bei einem Hund Zittern, Krämpfe oder Blutungs.
neigungenfestgestellt,mussder
Tierarzt aufgesucht werden.
'Tierärztin Susanne Spangoli

Grund, absichtlich Gift zu legen. Eine Verantwortungslosigkeit mit kaum absehbarenFolgen, welche keinesfallsProbleme löst, vielmehr aber schaffen

Hauptproblem besteht darin,
dass fehlbare Hundehalter der
Leinen- und Kotaufnahmepflicht nicht nachkommen.Da-

klage erhoben.Ob Hundehalter von der Kleintierpraxis Animal
oder nicht, wer diesbezüglich fUhrt aus:«Meistenshandelt es
Beobachtungenfeststellt, sollte sich um Verdachtsdiagnosen
unverzüglichAnzeige erstatten. . und die Überlebenschancen

kann. Selbstjustizist und bleibt
kein gangbarerWeg, allseits eine korrekte Hundehaltungherbeizuführen.Vielmehr beinhal-

von zeugen die unlöblichen
Beispiele 'an Promenadenwie
am Rottendanun. Ein Verhal-

Nur auf diesemWeg kann noch
Schlimmeres verhindert werden. Für den Präsidentendes

tet sie UI1fecht, dessenOpfer
die unschuldigenTiere sind und
bleiben.
mav

was

geschieht,

Im Verdachtsfall

sind unterschiedlich,zumal es
darauf ankommt, was für eine
Menge Gift im Verhältnis zum

Körpergewicht aufgenommen
wurde. Bei Rattengift werden
Anzeichen später und allmählich sichtbar. Ganz anders bei
Chloralosen, wie sie etwa in
Mäusegift vorzufindensind. Es
zeigt schon nach einer Vif70rtelst~nde Wirkun~ in Form von
Zittern und Krampfen. Ist das
der Fall, entscheidetdie Zeit. Es
gibt nämlich kein Gegengift.
Kann sofort ein Erbrechenher~eigeführt werden, so bestehen
Uberlebenschancen.
Nach rund
zwei Stundenist dasGift in den
Magen-Darm-Trakt vorgedrungen und es ist nichts mehr zu
machen. Man kann nur noch
warten und hoffen.» Als Vorbeugungempfiehltsie eine gute
Erziehung.Vielmehr gibt ihr zu
denken, dass etwa Chloralose
wie Mäusegift gleich kiloweise
ohne weiteres eingekauft werden kann.
Egal, wie man sich zur Hunde-

