Oberahrain
http://www.radio-trausnitz.de/default.aspx?ID=6369&showNews=614975
30.12.2009

Xanten
http://www.rp-online.de/niederrheinnord/xanten/nachrichten/xanten/VergiftetesHundefutter_aid_800530.html
29.12.2009

Wieder Giftköder in AlthütteBereits am 22.Oktober haben wir von Giftködern in
Althütte berichten müssen. Soeben bekommen wir die Nachricht von Frau Betz,
dass in der Alte Wadenweiler Straße am 22.12.09 Giftköder ausgelegt
wurden. Es handelt sich vermutlich um Rattengift. Leider war der Köder bereits
gefressen, so das Sie den Köder nicht sehen konnte. Als Symptome zeigten sich
blutiger Durchfall und Erbrechen beim Tierarzt.
gemeldet von: Sabine Betz - vielen Dank
www.giftkoeder-alarm.de
24.12.2009

Lammersdorf
gemeldet von: www.az-web.de
http://www.giftkoeder-alarm.de
19.12.2009

Rechtmehring
http://www.ovb-online.de/wasserburg/angst-hunde-562888.html

18.12.2009

Warnung für alle! Großraum Düsseldorf
Ein Hundemörder treibt sein Unwesen in Düsseldorf
In den letzten 3 Wochen fielen nach meinen Kenntnissen in dem Wohngebiet
Düsseldorf – Friedrichstadt mindestens 8 Hunde diesem Täter zum Opfer
Es werden Fressköder ausgelegt, in dem das Gift versteckt ist
Das Gift führte zu einem schnellen und qualvollen Tod
Unter schweren, schmerzvollen Krämpfen und hohem Fieber verenden die
Tiere.
Anzeige wurde erstattet. Aber die Ergebnisse um was für ein Gift es sich
handelt,
liegen noch nicht vor
Sagt es bitte allen weiter
Liebe Grüße
Gerd K.
http://www.yorkie-hundeforum.com/forum/hund-umwelt/17/1033792841.html
18.12.2009

Paderborn
gemeldet von: www.PR-inside.com
www.giftkoeder-alarm.de
17.12.2009

Taufkirchen

http://www.tz-online.de/aktuelles/muenchen/taufkirchen-hundehasser-legttodeskoeder-spielplatz-tz-560294.html
16.12.2009

Lübeck
gemeldet von: www.hl-live.de
www.giftkoeder-alarm.de
15.12.2009

Dritter Hund in Richtmehring vergiftet
Ich habe gerade den Bericht aus Rechtmehring gelesen, und wollte Bescheid
sagen, dass es einen dritten Hund jetzt erwischt hat. Er hat es gerade noch
überlebt. Seine Verfassung ist immer noch sehr schlecht.
Ich wohne in Rechtmehring und bin entsetzt was für ein Mensch sowas tun
kann.
gemeldet von : Evelyn Rollwage

- vielen Dank!

www.giftkoeder-alarm.de
14.12.2009

Traufkirchen
Am 10.12.2009 sind im Parkstreifen in der Siedlung „Am Wald“ am Spielplatz
vor dem Schulhof der Grundschule eine Menge Salamistücke mit einer blauen
Masse als Füllung aufgetaucht. Nach Ansicht unseres Tierarztes handelt es sich
dabei mit größter Wahrscheinlichkeit um Rattengiftköder.
In der Nacht zum 11.12.2009 wurden am Spielplatz vor dem Haus
Platanenstraße 53 – 55 erneut Giftköder ausgelegt.

Warnen Sie unbedingt Ihre Kinder vor dem Verzehr dieser Salami. Halten Sie
auch Ihren Hund an der Leine, offensichtlich enthalten die Köder Lockstoffe,
auf welche die Hunde mit Fressgier reagieren.
Bei Rattengift treten Symptome erst ca. 24-36 Stunden nach der Einnahme auf.
Dann kann es für eine erfolgreiche Behandlung aber bereits zu spät sein.
Sollten Sie die Möglichkeit nicht ausschließen können, dass Ihr Hund von
diesen Ködern gefressen hat, konsultieren sie bitte sofort einen Tierarzt.
Wie mir das Umweltamt im Rathaus Taufkirchen auf telefonische Anfrage
mitteilte, sollte ich die Giftköder in der Restmüll-Tonne entsorgen!
Bitte tun Sie dies auf keinen Fall!
Ich halte das für verantwortungslos, wenn nicht gar kriminell.
Helfen Sie bitte mit, Kinder und Tiere vor Vergiftungen zu schützen und geben
Sie Giftköder, die Sie finden, im Rathaus ab.
Sollte man dort die Annahme verweigern, verständigen Sie die Polizei in
Unterhaching.
Flugblatt als .PDF- Dokument zum herunterladen und ausdrucken
gemeldet von: Claudia Fein, www.i-h-t.de
http://giftkoederalarm.de/index.php?option=com_content&view=article&id=72:12122009achtung-giftkoeder-in-traufkirchen-&catid=59:bayern&Itemid=7
12.12.2009

Rossdorf
Wie verschiedene Verteilerlisten und Foren meldeten, sollen in der vergangenen
Woche im Raum Rossdorf/Darmstadt Giftköder ausgelegt und sogar zwei
Hunde daran gestorben sein. Eine Nachfrage bei der Polizei und dem
zuständigen Ordnungsamt ergab, dass keine Giftköder gefunden wurden und
dass die beiden, im besagten Zeitraum verstorbenen, Hunde eines natürlichen
Todes gesstorben seien. Das Thema war so präsent, dass sich sogar die
Bürgermeisterin der Gemeinde Rossdorf, Frau Christel Sprößler, mit einer
Pressemeldung an die Öffentlichkeit wandte. Lesen Sie hier die Pressemeldung
im Originaltext.

Keine vergifteten Hundeköder im Gemeindewald gefunden
In der vergangenen Woche gingen im Ordnungsamt der Gemeinde Roßdorf, im
Internet und bei der Bürgermeisterin etliche Hinweise über angeblich vergiftete
Hundeköder ein. Zettel an Bäumen und Parkbänken wiesen darauf hin. Auch die
Polizeistation in Ober-Ramstadt wurde eingeschaltet und ging den Hinweisen
nach. Glücklicherweise bestätigte sich in keinem Fall der Verdacht. In diesem
Zusammenhang wurde mehrfach auf zwei Hunde hingewiesen, die vor Kurzem
auf merkwürdige Weise verendet seien. Allerdings konnte vom Tierarzt die
Todesursache in beiden Fällen eindeutig geklärt werden. In einem Fall war es
eine Zecke, die dem Tier zusetzte. Der zweite Hund ist an einer
Gehirnerkrankung verstorben. In keinem Fall trat der Tod in Folge einer
Vergiftung ein.
Christel Sprößler
Bürgermeisterin
Mit freundlicher Genehmigung der Gemeinde Rossdorf
http://dogworx.wordpress.com/2009/12/10/keine-giftkoder-in-rossdorf/
10.12.2009

Maxhütte-Haidhof
http://www.mittelbayerische.de/region/schwandorf/schwandorf/artikel/den_schn
auzer_dackel_mischling/497319/den_schnauzer_
dackel_mischling.html
10.12.2009

POL-DEL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg
Land
Stadtgebiet Delmenhorst
- Zeugenaufruf Eine Hundehalterin aus dem Eichenddorffweg in Delmenhorst teilte

der Polizei mit , dass ihr 5 – Monate – alter Labrador-Mischling
vermutlich beim Spaziergang – Ende November – im Bereich
Andersenstraße/ Parkanlage einen ausgelegten Giftköder gefressen
habe und daran verstorben sei. Laut Aussage des behandelnden
Tierarztes habe eine Substanz, die auch im handelsüblichen
Rattengift enthalten sei, zum Tod des Tieres geführt. Es ist in
diesem Zusammenhang nicht auszuschließen, dass eine bislang
unbekannte Person vorsätzlich in dem genannten Bereich Giftköder
positioniert hat. Da der Polizei diesbezüglich noch keine konkreten
Hinweise bzw. weitere Vorfälle bekannt sind, werden mögliche Zeugen ,
die zur Aufklärung einer solch strafbaren Handlung beitragen können,
gebeten , sich mit der Polizei in Delmenhorst – Tel.: 04221/1559 115 in Verbindung zu setzen.
http://www.flensburg-online.de/blog/2009-12/pol-del-pressemitteilung-derpolizeiinspektion-delmenhorst-oldenburg-land-2.html
09.12.2009

DATTELN
http://www.dattelner-morgenpost.de/lokales/datteln/Hund-stirbt-an-vergiftet
em-Koeder;art1008,73637
09.12.2009

Glauchau
http://www.freiepresse.de

08.12.2009

Ennest
http://www.hansestadt-aktuell.de/lokalnachrichten/giftkoeder-in-ennestausgelegt
08.12.2009

HALTERN
http://www.halternerzeitung.de/haltern/lokal/halo/art900,755387
07.12.2009

Fürther Stadtpark
http://www.hallohund.de/hunde-welt/trends-news/244295/vergiftetes-leckerli
04.12.2009

LAVESUM
http://www.halternerzeitung.de/haltern/lavesum/art4060,750917
03.12.2009

Rechtmehring
http://www.ovb-online.de/wasserburg/zwei-hunde-vergiftet-547196.html
02.12.2009

HERRNSHEIM
http://www.wormserzeitung.de/region/worms/stadtteile/herrnsheim/7970966.htm
02.12.2009

Gottmadingen
http://www.suedkurier.de/region/kreis-konstanz/gottmadingen/Hundehasserlegt-Gift-Koeder-aus;art372442,4062998
02.12.2009

Metten
http://www.pnp.de/lokales/news.php?id=60344
02.12.2009

Rechtmehring
http://www.ovb-online.de/news/innsalzach/polizei/unbekannter-vergiftet-hundeis24-545600.html
01.12.2009

Weidach
http://www.all-in.de/nachrichten/allgaeu/fuessen/Fuessen-fuessen-hundweidach;art2761,679126
26.11.2009

BAYREUTH
http://www.nordbayerischer-kurier.de/nachrichten/1285728/details_8.htm

26.11.2009

BAYREUTH
http://www.radio-plassenburg.de/default.aspx?ID=7082&showNews
plassenburg.de/default.aspx?ID=7082&showNews
plassenburg.de/default.aspx?ID=7082&showNews=574878
25.11.2009

POL-MFR:
MFR: (2297) Giftköder im Fürther Südstadtpark ausgelegt - Zeugenaufruf
Fürth (ots) - Im Fürther Südstadtpark wurden in den letzten Tagen mehrfach
vergiftete Köder ausgelegt, denen ein Hund fast zum Opfer gefallen wäre. Die
Fürther Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Am Abend des 22.11.2009
führte eine 44-jährige
jährige Bürgerin ihren Hund im Südstadtpark an der
Fronmüllerstraße "Gassi". Auf einer Rasenfläche fraß der Hund wurstähnliche
Stücke. Nach deren Genuss musste die Frau mit dem
dem Vierbeiner sofort in eine
Klinik fahren, da das Tier erheblich Ausfallerscheinungen zeigte. Bei der
Behandlung diagnostizierte die Tierärztin eine Vergiftung. Möglicherweise
handelt es sich um Rattengift. Eine genaue Untersuchung der Giftstücke wurde
auf Grund dieses Vorfalls von der Staatsanwaltschaft Nürnberg angeordnet. Bei
weiteren Ermittlungen konnten noch einige Portionen der vergifteten
Wurststücke entdeckt und sichergestellt werden. Die Fürther Polizei bittet
weitere Geschädigte und Zeugen, die möglicherweise
möglicherweise in diesem Zusammenhang
verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit ihr unter der
Telefonnummer (0911) 75 90 50 (0911) 75 90 50 in Verbindung zu setzen.
Eine gute Nachricht zum Schluss: der Hund überlebte die Vergiftung nach
Verabreichung eines Medikamentes und fühlt sich nun wieder "pudelwohl".
Bert Rauenbusch/hu
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelfranken
Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle
Telefon: 0911/2112-1030
Fax: 0911/2112-1025
http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/

http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/6013/1518667/polizeipraesidium_
mittelfranken
25.11.2009

Schwandorf
gemeldet von: www.mittelbayerische.de
http://www.giftkoeder-alarm.de
24.11.2009

Giftköder in Berlin Niederschöneweide
im Bereich Rudowerstrasse / Schnellerstrasse
Letzte Woche, als ich vom T.A. kam, traf ich einen Nachbarn und
Hundebesitzer, der sehr bestürzt war ! Er verlor seinen geliebten Hund, durch
Gift, obwohl er sehr darauf achtete, wo sein Hund lief !
Er ging nur an die Leine, da er sehr klein war ! Daraufhin beobachtete ich die
Gegend & fand immer wieder Spuren von Rattengift, verstreut, an Bäumen und
anderen, von Hunden beliebten Schnüffel-Plätzen ! Liebe Tierfreunde, seid alle
gewarnt und haltet die Augen sehr genau auf ! Ich
bitte Sie inständig, sollten Sie einen Tatverdächtigen beim streuen sehen, sofort
die Polizei einzuschalten !
Viel Glück für alle Tiere !
gemeldet von: Name der Redaktion bekannt
http://www.giftkoeder-alarm.de24.11.2009

Giftköder in Neuhofen
Hallo liebe Fories,

an alle die im Rehbachweg in Neuhofen mit Ihren Pelznasen Gassi gehen, seit
bitte vorsichtig und lasst eure Hunde nichts aufnehmen,denn dort wurden
Giftköder ausgelegt.
Es hat auch schon zwei Hunde erwischt......
Also lasst eure Hunde in dem Bereich nichts aufnehmen.
LG Michaela
gemeldet von: www.polar-chat.de
www.giftkoeder-alarm.de
19.11.2009
Lieser
http://www.volksfreund.de/totallokal/mosel/aktuell/Heute-in-der-MoselZeitung-Lieser-Hund-Lieser-Polizei;art671,226999519.11.2009

Weyher
www.rheinpfalz.de
16.11.2009
Gerlingen
http://www.stuttgarter-zeitung.de/stz/page/2274113_sz_hier_artikel_9223_gerlingen-hunde-vergiftet-.html?_suchtag=2009-11-1212.11.2009

Katzen vergiftet in Marburg
In Marburg, Stadtteil Weidenhausen sind in der vergangenen Woche 3 Katzen
vergiftet worden.
Möglicherweise sind es persönlich gegen den Besitzer gerichtete Anschläge,
Vorsicht ist dennoch auf jeden Fall angebracht.
gemeldet von: www.treff-hundefreunde.de

www.giftkoeder-alarm.de
11.11.2009

Lengerich
http://www.ahlenerzeitung.de/lokales/kreis_steinfurt/lengerich/1155419_Hundegift_neue_Koeder.h
tml10.11.2009

Bechtersweiler, Unbekannter legt vergiftete Köder in Wald aus
Im Westallgäu hat ein bislang Unbekannter vergiftetes Fleisch ausgelegt. Dieses
ist einem Dackel in einem Waldstück zwischen Bechtersweiler und Dürren zum
Verhängnis geworden. Der Hund hatte die bläulich durchsetzten Fleischabfälle
gefressen. Anschließend hatte der Vierbeiner Vergiftungserscheinungen gezeigt.
Auch ein sofortiger Arztbesuch konnte das Tier nicht mehr retten. Aufgrund der
Örtlichkeit geht die Polizei davon aus, dass es der Unbekannte gezielt auf
Füchse oder freilaufende Hunde abgesehen hatte.
gemeldet von: Augsburger Allgemeine
www.giftkoeder-alarm.de09.11.2009

Bechtersweiler und Dürren
http://www.augsburger-allgemeine.de/Home/Nachrichten/Bayern/Artikel,Vergiftetes-Fleisch-toetet-Dackel_arid,1977481_regid,2_puid,2_pageid,4289.html08.11.2009

Lengerich
HTTP://WWW.WESTFAELISCHENACHRICHTEN.DE/LOKALES/KREIS_STEINFURT/LENGERICH/1153366
_GIFT_JETZT_HAT_ES_LOBO_ERWISCHT.HTML
05.11.2009

Hainstadt
http://www.op-online.de/nachrichten/hainburg/wurde
online.de/nachrichten/hainburg/wurde-katze-vergiftet
vergiftet513897.html05.11.2009

Katze vermutlich an Gift verendet - Hainburg/Hainstadt
(iz) Ein ungutes Gefühl hatten am Freitagabend die Besitzer einer Katze, die
gegen 19.30 Uhr nach einem Rundgang wieder zu Hause in der Martinstraße
auftauchte. Nachdem das Tier schnell apathisch wurde und sich mehrfach
übergeben musste, wurde es am nächsten Morgen einem Tierarzt
Tierarzt vorgestellt.
Kurz darauf verstarb der Vierbeiner in der Praxis; die durchgeführten
Untersuchungen weisen auf eine massive Vergiftung als Ursache des Verendens
hin. Da der Verdacht naheliegt, dass die Katze möglicherweise an einen
ausgelegten Giftköder
der geraten war, ermittelt nun die Polizei im Bezug auf das
Tierschutzgesetz. Katzenbesitzer, die in den letzten Tagen ähnliche
Beobachtungen bei ihrem Stubentiger gemacht haben oder Hinweise geben
können, setzen sich bitte mit der Polizei in Seligenstadt (06182/89300) in
Verbindung.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südosthessen
Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach
Pressestelle
Telefon: 069 / 8098 - 1210

069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207
Petra Ferenczy (fe) - 1208
Ingbert Zacharias (iz) - 1211 oder 0163 / 284 5680
Henry Faltin (hf) - 1212 oder 0173 / 659 6744
Kirsten Krüger (kk) - 1213 oder 0173 / 301 7743
Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/43561/1505803/polizeipraesidium_
suedosthessen_offenbach
04.11.2009

Dinklage Vier Hunde vergiftet
Im Bürgerpark sind heute angeblich 4 Hunde vergiftet worden!!!
Ich hab's aus dem retriever-forum.net
gemeldet von: Name der Redaktion bekannt
www.giftkoeder-alarm.de04.11.2009

Dürnau
http://www.suedwestaktiv.de/region/nwz/goeppinger_kreisnachrichten/4703749/artikel.php03.11.200
9

Senden
http://www.mvonline.de/suche/?em_typ=theme&em_such=Senden%20%20Unbekannter%20v
ergiftet%20vier%20junge%20Hunde
30.10.2009
Giftköderwarnung Neusäss bei Augsburg PLZ 86356
Hallo Ihr,
heute vormittag verstarb in Neusäss-Steppach bei Augsburg eine Katze an einer
Vergiftung. Wir warnen dort vor Giftköder. Wir wissen, können es aber noch
nicht beweisen, dass es keine zufällige Vergiftung war. Die Katze wird
obduktiert und dann gibt es genaueres.

Also wer Freigänger in der Ecke hat, oder Hunde bitte vorsichtig sein bzw.
Freigänger aktuell wirklich zuhause lassen.
gemeldet von: www.katzen-forum.net
info@giftköder-alarm.de
29.10.2009

Lengerich
HTTP://WWW.BORKENERZEITUNG.DE/LOKALES/KREIS_STEINFURT/
LENGERICH/1149045_DER_QUALVOLLE_
TOD_DES_RAUL.HTML 29.10.2009

72793 Pfullingen
Hallo,
bitte nehmen Sie eine Giftködermeldung in ihre Liste auf...und zwar fand mein
Vater in seinem Garten/vor seinem Haus nun die zweite vergiftete Katze
innerhalb weniger Wochen.
Es handelt sich um den Bereich Klosterstraße in Umgebung der Hausnummer
58 in 72793 Pfullingen. Zweit tote Katzen in wenigen Wochen :(.Und es können
schnell mehr werden, da hier viele Freigängerkatzen laufen.
MfG
Heike 27.10.2009

Visselhövede
http://www.rotenburgerrundschau.de/redaktion/redaktion/aktuell/data_anzeigen.php?dataid=7372626.10
.2009

Giftköder in Eschweiler
Liebe Hundebesitzer in Eschweiler,
im Bereich Drieschplatz und an den angrenzenden Ufern der Inde, sowie "In den
Benden" und in Eschweiler-Hehlrath wurden Giftköder ausgelegt.
Bitte haltet die Augen offen und Eure Vierbeiner in diesen Bereichen an der
Leine.
"Es wird die Zeit kommen, da das Verbrechen am Tier genauso geahndet wird,
wie das Verbrechen am Menschen."
Leonardo da Vinci
gemeldet von: Andys Dogworld GmbH
Per Mail bekommen meldung@giftkoeder-alarm.de 25.10.2009

Orsingen-Nenzingen
http://www.suedkurier.de23.10.2009

POL-HOL: Holenberg - Bushaltestelle: Gefährliche Köder ausgelegt - Polizei
ermittelt gegen unbekannten Tierquäler Hameln (ots) - Ein ungewöhnlicher Fall von Tierquälerei beschäftigt derzeit
Polizeioberkommissar Peter Soth von der Polizeistation Bevern. In Holenberg
hat ein unbekannter Täter bereits zweimal im Bereich der Bushaltestelle mit
Rattengift und Stecknadeln bzw. Glasscherben präparierte Köder ausgelegt, die
von Hunden gefressen wurden. Die Hunde mussten jeweils tierärztlich behandelt
werden. Im ersten Fall (15.09.2009; 08:30 Uhr) fraß ein Münsterländer-Rüde
von dem offensichtlich gezielt ausgelegten Mettklumpen, der mit so genannten
Pins (Stecknadeln) und kleinen dünnwandigen Glasscherben gespickt war. In
einer Stadtoldendorfer Tierarztpraxis musste der Hund anschließend tierärztlich
behandelt werden, wo durch Röntgenaufnahmen und aufgrund des Erbrochenen
die genannten Gegenstände sichergestellt werden konnten. Ein erneuter Fall
ereignete sich dann am Donnerstag, 15.10.2009, gegen 21.00 Uhr, wiederum im
Bereich der Bushaltestelle in Holenberg, an der Kreisstraße 37. Die ZehnMonate alte Hündin "Asta", die mit ihrem Hundehalter in dem Bereich
unterwegs war, fraß wiederum von einem Köder, der mit Rattengift und
Glasscherben behandelt worden war. Auch "Asta" musste tierärztlich versorgt

werden. Es ist noch nicht gänzlich absehbar, ob das Tier die Folgen überleben
wird. Polizeioberkommissar Peter Soth bittet Personen - insbesondere die
Bewohnerinnen
nen und Bewohner aus Holenberg -,, die im Zusammenhang mit
diesen Fällen der Tierquälerei Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf
den oder die Täter geben können, um entsprechende Nachricht unter 05531 /
949818 oder 05531 / 9580.
Rückfragen bitte an:
Polizei Hameln-Pyrmont/Holzminden
Pyrmont/Holzminden
August-Wilhelm
Wilhelm Winsmann
Telefon: (0 55 31) 9 58-11 22

(0 55 31) 9 58-1 22

Fax: (0 55 31) 9 58-1 50
E-Mail: auwi.winsmann@polizei.niedersachsen.de
http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/57895/1497918/polizei_hameln_py
rmont_holzminden22.10.2009
22.10.2009

Nenzingen
http://www.suedkurier.de/region/kreis-konstanz/orsingen-nenzingen/Giftkoeder
http://www.suedkurier.de/region/kreis
nenzingen/Giftkoederim-Garten-machen-Anwohnern
Anwohnern-Angst;art372454,399696322.10.2009
22.10.2009

Halle/Steinhagen
http://www.westfalenblatt.de/nachrichten/regional/halle.php?id=32141&artikel=1 20.10.2009

POL-GT:
GT: Warnung vor ausgelegten Giftködern
Halle (ots) - Halle/Steinhagen.
Steinhagen. (KS) Ein Tierarzt aus Halle teilte am Montag
(19.10.) der Polizeiwache in Halle mit, dass er am vergangenen Wochenende
(Fr.-So.)
So.) insgesamt fünf Hunde von zwei verschiedenen Familien behandelt hat.
Die Tiere wiesen alle ähnliche Symptome auf, die
die darauf schließen lassen, dass
die Hunde offenbar Giftköder gefressen haben. Bisher ist keiner der Hunde

verendet. Nach Angaben der Hundebesitzer kann die Aufnahme der Giftköder
nur im Bereich des Waldgebietes Arrode/Steinhauser Weg in Halle erfolgt sein.
Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass ein weiterer Hund bereits am
Mittwoch, 07. Oktober 2009, in Steinhagen im Ortsteil Brockhagen im
Ellerbrock ausgelegte Giftköder gefressen hat und tierärztlich behandelt werden
musste.
Die Ordnungsämter in Halle und Steinhagen wurden über die Vorfälle
informiert. Die Polizei gibt die Empfehlung, in den genannten Bereichen
besonders aufmerksam zu sein und die Hunde genau zu beobachten, was sie
unterwegs fressen. Nicht immer muss es sich um gezielte Angriffe gegen Hunde
handeln, wenn solche Vorfälle passieren. Vielmehr kann es durchaus sein, dass
die Giftköder zur Bekämpfung von Ratten ausgelegt werden, allerdings dann so
unsachgemäß, dass die Hunde mit dem Gift in Kontakt kommen und es letztlich
auch fressen.
Kreispolizeibehörde Gütersloh
Pressestelle Tel.: 05241 / 869-2271
Fax: 05241 / 869-1272
Kalla Stehrenberg (KS) Corinna Koptik (CK) Manfred Nöger (MN) Hartmut
Witte (HW)
email: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
19.10.2009

Rohrufer Anglersee
http://www.morgenweb.de/meinung/leserbriefe/schwetzinger_zeitung/20091017
_srv0000004886248.html
17.10.2009
72147 Nehren, Landkreises Tübingen
gemeldet von: Schwäbisches Tagblatt - Baden-Württemberg,Germany
www.tagblatt.de
14.10.2009

25495 Kummerfeld im Kreis Pinneberg
Eventuell vergiftete Hundeköder
Kummerfeld (ots) - Vor dem Hundeplatz im Ossenpad in Kummerfeld sind
vermehrt klein portionierte Lebensmittel/Essensreste aufgefunden worden. Von
außen kann ihnen nichts Schädliches angesehen werden, jedoch ist es möglich,
dass die Lebensmittel vergiftet sind. Alle
Alle Hundebesitzer sollten die Augen offen
halten und darauf aufpassen, dass ihr Hund nichts von der Straße frisst!
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg
Sandra Rüder
Telefon: 04101-202 220

04101-202 220

E-Mail: sandra.rueder@polizei.landsh.de
14.10.2009
Schleswig-Holstein
Timmendorfer Strand
Nachtrag zur Meldung: Polizei lässt verdächtige Köder untersuchen
Lübeck (ots) - Am Donnerstag, 01.10.2009, fand eine Spaziergängerin im Alten
Kurpark in Timmendorfer Strand einen verdächtigen Gegenstand. Sie hielt es
auch aufgrund des starken unangenehmen Geruchs für einen möglicherweise
vergifteten Hundeköder, zudem erinnerte sie sich an einen Fall vom Mai 2009
aus dem benachbarten Haffkrug. Die Polizei stellte das brotähnliche Stück
sicher und veranlasste eine kriminaltechnische Untersuchung. Durch das
Landeskriminalamt wurde inzwischen mitgeteilt, dass das sichergestellte
Brotstück
ück nicht mit E 605 oder Zyanid vergiftet worden war.Ein abschließendes
Untersuchungsergebnis des Bluts des am 2. Oktober vergifteten Jack Russel
liegt noch nicht vor. Hier war es am letzten Freitag zu einem Zwischenfall

irgendwo zwischen dem Seeschlösschen
Seeschlösschen und dem Timmendorfer Ortszentrum.
Der höchstwahrscheinlich vergiftete Hund konnte gerade noch durch einen
Tierarzt gerettet werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Jan-Hendrik Wulff
Telefon: 0451-131 2015

0451-131 2015

Fax: 0451-131 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de
09.10.2009

Leverkusen
http://www.rp-online.de/public/article/leverkusen/767779/Hundehasser
online.de/public/article/leverkusen/767779/Hundehasser
online.de/public/article/leverkusen/767779/Hundehasser-amWerk.html
08.10.2009

Timmendorfer Strand
http://www.ln-online.de/regional/2668789
online.de/regional/2668789
06.10.2009
Orsingen-Nenzingen
http://www.suedkurier.de/region/kreis-konstanz/orsingenhttp://www.suedkurier.de/region/kreis
nenzingen/Unbekannter-legt
legt-vergiftete-Fleischkoeder-aus;art372454,39
aus;art372454,3969860
05.10.2009
HERRNSHEIM

http://www.wormserzeitung.de/region/worms/stadtteile/herrnsheim/7601746.htm
02.10.2009
Waake
http://www.hna.de/breakingnews/00_20091001161800_Tierquaeler_vergiftet_H
und__
_Tier_frass_gefund.html01.10.2009

BREISACH-HOCHSTETTEN
http://www.badische-zeitung.de/breisach/polizei-warnt-vor-giftkoedern-20250239.html
30.09.2009

Breisgau-Hochschwarzwald
http://www.suedkurier.de/region/schwarzwald-baar-heuberg/breisgauhochschwarzwald/Feige-Gift-Attacke-auf-Hund;art372503,3961670
30.09.2009

Offenbach
http://www.ad-hoc-news.de/polizei-passantin-entdeckt-giftkoeder-fuer-hundein--/de/Regional/Rheinland/20545428
26.09.2009

Herrnsheimer
http://www.wiesbadenertagblatt.de/region/worms/stadtteile/herrnsheim/7491237.htm

19.09.2009

VON INGE SCHNETTLER
Mönchengladbach
http://www.rp-online.de/public/article/moenchengladbach/759720/GiftkoederVier-Hunde-qualvoll-verendet.html
19.09.2009

“ und „Vergiftungsgefahr“ warnt.
Timmendorfer Strand
http://www.ln-online.de/regional/2659020
18.09.2009
Worms
http://www.luaktiv.de/scripts/cms_rnnews/news.php?id=16758
14.09.2009

Wormser Stadtteil Herrnsheim
http://www.wormserzeitung.de/region/worms/stadtteile/herrnsheim/7457786.htm
14.09.2009

Lieser
http://www.volksfreund.de/totallokal/mosel/aktuell/Heute-in-der-MoselZeitung-Lieser;art671,2195267

09.09.2009

Paderborn
http://www.westfalen-blatt.de
03.09.2009

Hallo, laut der NEUE WESTFAELISCHE Zeitung, sind mehrere Hunde in
Raum Bad Lippspringe -NRW vergiftet worden. Das Gift befand sich in
Fleischstueckchen.Koennten Sie bitte eine Warnung rausgeben..?
Vielen Dank, Catherine
03.09.2009

Villingen-Schwenningen
http://www.schwarzwaelder-bote.de/wm?catId=12522277&artId=14201584
01.09.2009

BAD KISSINGEN
http://www.osthessen-news.de/beitrag_A.php?id=1170730
31.08.2009

Villingen-Schwenningen
http://www.schwarzwaelder-bote.de/wm?catId=12522277&artId=14201584
31.08.2009

Alfter

http://www.general-anzeigerbonn.de/index.php?k=loka&itemid=10001&detailid=631680
26.08.2009

Singen
http://www.suedkurier.de/region/kreis-konstanz/singen/GiftkoederLebensgefahr-fuer-Hunde;art372458,3915022
25.08.2009

Solingen
http://www.rp-online.de/public/article/solingen/747954/Mit-Rattenkoederngegen-Hunde-Freispruch.html
22.08.2009

Langenhagen
http://www.haz.de/Hannover/Aus-der-Region/Im-Norden/Langenhagen/Hundverendet-durch-vergiftetes-Fleisch
18.08.2009

Eching
http://www.idowa.de/hallertauer-zeitung/container/container/con/618809.html
13.08.2009

Niederscheyern
http://www.donaukurier.de/lokales/kurzmeldungen/pfaffenhofen/GoldenRetriever-Huendin-faellt-Giftkoeder-zum-Opfer;art74363,2150820

11.08.2009

Grunewaldseen
http://www.morgenpost.de/printarchiv/berlin/article1146758/Grunewaldseen_H
undebesitzer_in_Angst.html
08.08.2009

Wittlich
http://www.eifelzeitung.de/?artikel=49412
05.08.2009

hallo,
mir wurde eben erzählt das im bereich 55483 lautzenhausen und
umgebung unzählige Katzen qualvoll verendet sind oder eingeschläfert werden
mussten, da jeman die tiere mit einem gift ansprüht ,welches die katzen dann
durch ihre fellpflege aufgenommen haben....
lg tina
04.08.2009

Wittlich
http://www.antennewest.de/2009/07/30/vergiftete-katzen-aufgefunden/
30.07.2009

Haar
http://www.merkur-online.de/lokales/nachrichten/neues-hundehassermutmassliche-giftkoeder-gefunden-425824.html?cmp=defrss

30.07.2009

Haar
http://www.tz-online.de/aktuelles/muenchen/tz-giftkoeder-hundehasser-in-haar420524.html
23.07.2009

Bad Tölz
http://www.merkur-online.de/lokales/nachrichten/giftige-gurke-wegesrandhund-kiara-kaempft-419766.html
22.07.2009

Garching
http://www.merkur-online.de/lokales/nachrichten/hundehasser-unterwegsgemeinde-warnt-giftkoedern-419811.html
22.07.2009

Waldershof
http://www.frankenpost.de/nachrichten/fichtelgebirge/marktredwitz/art2442,105
1498
18.07.2009

Murnau
http://www.merkur-online.de/lokales/nachrichten/luftgewehr-katze-geschossen408738.html
16.07.2009

München
http://www.sueddeutsche.de/v5S38W/2969181/Hundehasser-legt-Koederaus.html
16.07.2009

RÜSSELSHEIM
http://www.main-rheiner.de/region/objekt.php3?artikel_id=3831589
15.07.2009

EMMENDINGEN
http://www.badische-zeitung.de/polizei-emmendingen/verdacht-aufhundevergiftung--17123275.html
14.07.2009

Rüsselsheim
http://www.fronline.de/frankfurt_und_hessen/nachrichten/kreis_gross_gerau/1829923_Ruesse
lsheim-Giftkoeder-im-Gras.html
10.07.2009

ELSDORF-GROUVEN
http://www.ksta.de/html/artikel/1246883644015.shtml
09.07.2009

Rheinzabern

http://www.ka-news.de/nachrichten/karlsruhe/Karlsruhe-Hunde-GiftTierquaeler;art6066,228284
03.07.2009

Hallo zusammen,
im Hachenyer Wäldchen (Zillestr. ) und im Pferdebachtal (Do- Hörde,
Nortkirchenstr:) sind Giftköder gefunden worden.
1 Hund soll bereits an diesem Köder verstorben sein.
Bitte meidet diesen Bereich und gebt diese Meldung an andere Hundehalter
weiter.
LG Angie
03.07.2009

Oberrad
http://www.fnp.de/fnp/region/lokales/rmn01.c.6170171.de.htm
01.07.2009

Giftköder in Porz-Zündorf u. Langel
Hallo, liebe Foris!
Der TSV Köln-Porz warnt in Geschäften mit Aushängen, vor Giftköder im
Bereich Zündorf (Wahner Straße/Felder, Dahlienweg) und Langel.
Es sollen ein Hund vor Ort gestorben sein, wird von Spaziergängern erzählt.
Weitere Meldungen kommen aus Köln-Lind, Hundewiese Viehtrifft, Funde von
Hackfleischbällchen mit Reissnägel
und Köln-Mülheim, Nähe Bruder-Klaus Siedlung ebenfalls Köder mit
Stacheldraht

Pressemitteilungen konnte ich noch keine finden, aber es ist erhöhte Vorsicht
geboten.
http://forum.ksgemeinde.de/giftmeldungen/95038-giftkoeder-porz-zuendorf-ulangel.html
28.06.2009

Göttingen
http://www.hna.de/breakingnews/00_20090624172500_Fleischstuecke_loesten_
Polizeieinsatz_aus.html
24.06.2009

vorsicht giftköder am marienberg!!
hey an alle, vorsicht in nürnberg am marienberg liegen köder aus! irgendein
total verblödeter hat scheinbar vergiftete köder ausgelegt und meinen stiffi hats
erwischt aber erstens lauf ich schneller wie man denkt und zweitens fährt seine
patentante schneller als der blitz zur nächsten tierklinik.
leben gerettet, geldbeutel leer, arzt genervt! auftrag erfüllt und stiffler erholt sich
grade von dem allen.
passiert gestern, 18.6.2009 gegen 15 uhr gelände marienberg hundezone bei den
kleinen seen in der nähe.
passt auf eure hunde auf!!
lg
http://www.hallohund.de/stifflersmom/blog/vorsicht-giftkoeder-am-marienberg
19.06.2009

Wanne-Eickel
http://www.derwesten.de/nachrichten/staedte/wanne-eickel/2009/6/15/news122785552/detail.html
15.06.2009

Zyankali-Köder am Hundestrand von Hafkrug
Haffkrug/Lübeck (aho) - Ein bisher unbekannter Täter legt in Haffkrug (Kreis
Ostholstein)
offensichtlich vergiftete Hundeköder aus. Wie eine Untersuchung solcher
Fleischköder im
Landeskriminalamt Schleswig- Holstein ergab, enthielten diese Köder
hochgiftiges Zyanid.
Das teilte gestern die Polizeidirektion Lübeck mit. Am Freitag, 29. Mai 2009,
hatte ein
Beagle am Hundestrand möglicherweise einen solchen vergifteten
„Fleischklops“ gefressen
und war anschließend auf dem Weg in eine Tierarztpraxis verendet. Die Polizei
hatte
daraufhin die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das
Tierschutzgesetz
aufgenommen. Noch am gleichen Abend konnten im Strandsand des
Hundestrandes zwei weitere
frikadellenähnliche Gegenstände gefunden und sichergestellt werden. Die
Gemeinde
Scharbeutz durchsiebte den gesamten Strandabschnitt, weitere verdächtige
Gegenstände
wurden zum Glück nicht gefunden. Warntafeln wurden aufgestellt. Am darauf
folgenden
Sonntagmorgen, 31. Mai 2009, fand ein Campingplatzbetreiber in seinem
Garten zwei weitere
“verdächtige Fleischklopse”. Er übergab die Gegenstände der Scharbeutzer
Polizei.
Die Ermittler haben daraufhin die sichergestellten Gegenstände dem
Landeskriminalamt in
Kiel mit dem Zweck der Untersuchung auf Giftstoffe übergeben. Die
anschließende Untersuchung

ergab dann die erschreckende Gewissheit: Bei dem beigefügten Giftstoff handelt
es sich
zweifelsfrei um Zyanid. Im vorliegenden Fall hatte der Beagle nach Ermittlue
der Polizei
die höchstwahrscheinlich aus Hundefutter mit Zyanidsalz versehenen
Gegenstände, die auf
den ersten Blick wie Fleischklopse aussehen, gefressen und war dann bereits
nach wenigen
Minuten an den Folgen verendet. Daher wird auch weiterhin davor gewarnt, mit
Zyanid in
Verbindung zu kommen. Beim Auffinden von weiteren verdächtigen
Gegenständen rät die Polizei,
die Gegenstände nur mit Handschuhen zu berühren, sicher in Plastiktüten zu
verstauen und
umgehend der Polizei zu übergeben. Bei einem Kontakt zwischen Zyanid und
Flüssigkeiten,
z. B. Magensäure, entsteht Blausäure, die auch bei Menschen in schon geringer
Konzentration
innerhalb kürzester Zeit zum Tode führen kann. Zyanidsalze braucht man in der
Metallurgie
zum Galvanisieren, zur Reinigung von Metallen und zur Extraktion von Gold
aus dem Erz.
http://www.animal-health-online.de
10.06.2009

Rangendingen
http://www.hallohund.de/hunde-welt/hund-mensch/195693/drei-hunde-mitrattengift-vergiftet
10.06.2009

Haffkrug
http://www.shz.de/home/top-thema/article/807/giftkoeder-am-hundestrand.html
09.06.2009

BEIMERSTETTEN
http://www.szon.de/lokales/ulm/ulm/200906091725.html
09.06.2009

Untersteinach
http://www.tvo.de/default.aspx?ID=1059&showNews=458398
08.06.2009

Münster
HTTP://WWW.MVONLINE.DE/LOKALES/MUENSTER/NACHRICHTEN/1069747_ATTACKE
N_AUF_HUNDEBESITZER.HTML
05.06.2009

Wettenberg
in Wettenberg (Krofdorf-Gleiberg) walten lassen muss, wenn man mit seinen
Hunden spazieren geht. Dort wurde wohl Rattengift verteilt.
Andrea
22.05.2009

REITERSWIESEN
http://www.mainpost.de/lokales/bad-kissingen/Wieder-Giftkoeder-ausgelegt;art766,5132891
22.05.2009

Moers
http://www.rp-online.de/public/article/moers/711028/Huendin-Kimba-stirbtdurch-Giftkoeder.html
21.05.2009

Lübeck
http://www.ln-online.de/regional/2594735
20.05.2009

Düsseldorf
http://www.rp-online.de/public/article/duesseldorf-stadt/708634/Hund-frisstGiftkoeder.html
14.05.2009

Haltern am See
http://www.derwesten.de/nachrichten/staedte/haltern-am-see/2009/5/13/news119654665/detail.html
13.05.2009

Düsseldorf Am Fürstenplatz

Hallo,
ich möchte alle Düsseldorfer Hundebesitzer unbedingt warnen:
Am Fürstenplatz liegen Giftköder aus!
4 Hunde sind in der letzten Woche aufgrund dessen gestorben!
Bitte passt auf und leitet die Mail weiter.
An alle, die nicht aus Düsseldorf kommen: Danke für euer Verständnis, dass ich
dafür meinen Verteiler nutze!
Liebe Grüsse
Eva
11.05.2009

LECHBEREICH GERSTHOFEN
Hallo!
Leider muß ich Ihnen eine schreckliche Info weitergeben.
Wir waren soeben bei einer ansässigen Tierärztin, mit einem Kater, der sich in
unserer Waschküche im Keller zum Sterben hingelegt hat.
Das arme Tier wollte wohl in einen Wäschekorb steigen, hatte aber leider nicht
mehr die Kraft dazu. Und so fanden wir den Kater halb aus dem Korb hängend
vor ca. 1 Stunde bei uns im Keller Wir fuhren sofort zum Tierarzt. Doch Frau
Dr.Tonzer konnte nicht mehr helfen und somit wurde das Tier eingeschläfert
und von seinen Qualen erlöst.
Für den Zustand war wohl - auch nach der Meinung der Ärztin - Gift schuld.
SOMIT MEINE WARNUNG AN ALLE ANWOHNER IM LECHBEREICH
GERSTHOFEN !!!!!
HIER GEHEN GIFTMÖRDER UM !!!! BITTE DRINGEND WEITERGEBEN;
DAMIT ALLE KATZENBESITZER INFORMIERT WERDEN !!!
11.05.2009

HARBURG
http://archiv.mopo.de/archiv/2009/20090429/hamburg/panorama/hunde_hasser_
/archiv/2009/20090429/hamburg/panorama/hunde_hasser_
legen_koeder_aus.html
29.04.2009

Harburg
http://www.welt.de/die-welt/
welt/article3637081/Scherben-in-der-Wurst
WurstGefaehrliche-Hundekoeder
Hundekoeder-in-Harburg-ausgelegt.html
28.04.2009

Obrigheim:
Von einem Unbekannten sind am Montagmorgen am Fußweg vom Auweg zur
Neckarbrücke mehrere Wiener Würstchen, die mit Teppichmesserklingen
gespickt
kt waren, ausgelegt worden. Ein Hund, der eines der präparierten Stücke
bereits aufgenommen hatte, musste in eine Tierklinik gebracht werden.
Glücklicherweise konnte dort das Gefressene von dem Hund herausgewürgt
werden. Personen, die in diesem Zusammenhang
Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen
gemacht haben oder Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden
gebeten, sich beim Polizeiposten Diedesheim, Tel.: 06261-67570
67570 0626167570, zu melden.
Quelle: www.regenbogen.de
21.04.2009

Giftanschlag auf Hunde Bielefelder Ortsteil Quelle.
Die Polizei fahndet seit Sonntag nach einem Hundehasser im Bielefelder
Ortsteil Quelle. Eine 50-jährige
jährige Hundehalterin hatte auf ihren Grundstück
Zwei mit Rattengift gespickte Frikadellen gefunden. Ihrem Hund, der eine

Der Frikadellen hatte, konnte sie das tödliche Gift gerade noch aus dem Maul
holen.
08.04.2009

Murnau
http://www.merkur-online.de/lokales/nachrichten/hundehasser-gefahr-murnausimage-136988.html
03.04.2009

BORNHEIM-HEMMERICH
http://www.ksta.de/html/artikel/1238410140262.shtml
30.03.2009

Wuppertal Vohwinkel
Köder mit Glasscherben und Fleischwurst mit Reißzwecken bei uns in
Wuppertal Vohwinkel in der Lüntenbeck und Umgebung gefunden.
Hunde unbedingt an der Leine und Freilaufkatzen besser nicht rauslassen.
Da hat es ein armer, feiger und unterbelichteter Mensch mal wieder auf Tiere
abgesehen.
Claudia Hensel
www.tierfreunde2000duesseldorf.de
25.03.2009

Ingolstadt
http://www.donaukurier.de/lokales/ingolstadt/Ingolstadt-Vergiftete-Koederausgelegt;art599,2068907

23.03.2009

Wunsiedel
http://www.frankenpost.de/nachrichten/fichtelgebirge/wunsiedel/art2460,98520
1
21.03.2009

40789 Monheim am Rhein
Mir wurde heute berichtet dass sich im Rheinufergebiet 40789 Monheim am
Rhein, Stadtteil Baumberg wieder Giftköder befinden sollen. Das Gift soll in
oder auf rohen Fleischbrocken aufgebracht sein.
Also Vorsicht!!!!
Gebt auf die Wauzels acht!!!!
LG Claudia
21.03.2009

Kempen
Hier in so einem kleinen Wäldchen (Liebesallee) liegen jetzt seit ca. 3 Wochen
immer wieder Brötchenstücke oder Weissbrot. Ca. 1 mal wöchentlich. Das sind
so kleine Häufchen, die immer an 7 - 8 Stellen nur auf der rechten Seite
liegen. Dort gehen viele Leute mit ihren Hunden spazieren einschliesslich mir.
Mein Labbi hatte letzte Woche auch ein Brötchen im Maul und ich hab es ihr
wieder rausgepult. Gott sei dank. Gestern habe ich nämlich gehört, dass dort ein
Hund vergiftet worden sei. Jetzt habe ich gerade gelesen, dass es 2006 hier in
der Umgebung schonmal so einen Fall gab, wo die Brötchen in Gift getränkt
waren.
Könnt ihr mir irgendwelche Infos geben? Werde auf jeden Fall diesen Weg
meiden in Zukunft!
Julia

21.03.2009

Rottenburg
http://neckar-chronik.de/35703577/Nachrichten/Newsticker
19.03.2009

Bornheim-Hemmerich
http://www.general-anzeigerbonn.de/index.php?k=loka&itemid=10001&detailid=570038
19.03.2009

Rahsee in Niendorf
Warnung an alle Hundebesitzer !
Anscheinend hat jemand auf den Hundewiesen am Rahsee in Niendorf ( A & B
Wiese) ein aggressives Gift mit Ködern ausgelegt !
Ein akuter Vergiftungsfall ist heute Abend bekannt geworden !
Nähere Details sind im Moment leider noch nicht bekannt !
Telefonketten laufen, bitte Info an alle Hundebesitzer !
Gruß
Marion
17.03.2009

Schöneck Ortsteil Büdesheim
In der vergangenen Woche ist ein Hund in Schöneck Ortsteil Büdesheim
vergiftet worden.
Es werden zwar z.Z. Giftköder für Ratten in der Nähe der Nidder ausgelegt (in

Sicherheitsboxen), diese sind aber für Hunde nicht zugänglich. Nach diesem Fall
sind die Köder auch kontrolliert worden und es gab keinerlei Anzeichen dass das
Gift aus den Boxen stammt. Es ist auch noch zu erwähnen das sich in den Boxen
eine Einheit von 100g Gift befand. Ein Kind mit 10 kg müsste 3,3kg Gift zu sich
nehmen um sich zu vergiften. Daher ist nicht auszuschließen das hier im
Umkreis ein Hundehasser unterwegs ist. Also: haltet eure Hunde an der Leine
und/oder behaltet sie genau im Auge.
16.03.2009

Lüneburg-Häcklingen
in Lüneburg-Häcklingen wurden wieder Frikadellen mit Rasierklingen
ausgelegt, Zettel mit Warnungen hängen schon an öffentlichen Orten aus.
15.03.2009

Karlsruhe
http://www.ka-news.de/nachrichten/karlsruhe/Karlsruhe-Hunde-GiftGiftkoeder-Hundehasser;art86,165369
13.03.2009

Moers
http://www.derwesten.de/nachrichten/tierisches/2009/3/12/news114136148/detail.html
12.03.2009

37688 Beverungen Ortschaft Wehrden
die Hündin einer Freundin liegt mit einer Vergiftung in der Tierklinik.
Laut Doc handelt es sich um Rattengift. Da sie nur in der Umgebung um
Wehrden und im eigenen Garten war muß sie das Gift dort gefressen haben.

Bitte achtet auf eure Hunde!!!
Traurige Grüße
Gwendolin
12.03.2009

Wiesbaden-Naurod
Wie eine Nauroder Hundebesitzerin einer unserer Kontrolleurinnen mitteilte,
sind in Wiesbaden-Naurod im Bereich des Schrebergartengeländes Nähe
Schäfersweg sowie im Bereich der Schule Giftköder in Wurststücken ausgelegt.
Ein Hund soll nach dem Fressen solcher Köder verstorben sein. Wir konnten
diesen Sachverhalt noch nicht endgültig klären. Wir empfehlen aber, die Hunde
beim Spazierengehen in diesen Bereichen vorsichtshalber angeleint zu lassen
und darauf zu achten, dass von den Hunde keine Wurststücke gefressen werden.
Wenn wir Näheres erfahren, werden wir Sie an dieser Stelle informieren.
Quelle: wiesbadener tierheim
10.03.2009

Winterhude
http://www.mopo.de/2009/20090310/hamburg/panorama/angst_vor_dem_hunde
hasser.html
10.03.2009

Graben 86836
Im ortsteil lagerlechfeld wurde unser hund nychel vergiftet Wir vermuten das
auf unser grundstück köder geworfen wurden, von unseren tierarzt kam die
vermutung das es rattengift war,
antje
09.03.2009

Frankenthal
Hallo möchte Euch informieren,dass ich mehrere Meldungen bekommen habe,
über Hunde die Rattengift gefressen haben. Irgendein Hundehasser hat wohl
Rattengift bzw. vergiftete Futterköder ausgelegt. Ein Hund ist bereits gestorben,
mehre Hunde konnten noch rechtzeitig gerettet werden. Es müsste in
Frankenthal (Pfalz)in den Bereichen Mörscherstr. Feldweg, Nordstr.
Berlinerstr.,Morikestr., und vermutlich entlang des Friedhofs passiert sein.
Außerdem bekam ich die Meldung, dass am Friedhof Fleischstücke und
Knochen ausgelegt wurden, ebenso wurden am Wasserwerk Lockbrocken an
den Bäumen deponiert.
08.03.2009

Oberhausen
In Oberhausen-Königshardt und Oberhausen-Schmachtendorf (hinter der
Sporthalle der Heinrich-Böll-Gesamtschule, am Teich und der dort extra von der
Stadt Oberhausen ausgewiesenen Hundefreilauffläche) sind Köder mit
Rasierklingen und Pflanzenschutzmitteln ausgelegt worden. Meines Wissens
nach sind inzwischen sechs Hunde daran verendet bzw. mussten eingeschläfert
werden
07.03.2009

55481 um Kirchberg
Hallo Katzenfreunde, in 55481 um Kirchberg haben wir wieder präparierte
Taschentücher, ein Kopfkissenbezug und Bonbonpapier mit Duftstoffen
gegenüber von Katzenbesitzer gefunden und eingesammelt. Die Taschentücher
haben dunkle Flecken und riechen leicht nach Lavendel. Hält man die den
Tieren unter die Nase, gehen sie dort nicht mehr weg....wie von Sinnen! Also, 2
Jahre sind wieder seit den letzten Verschwinden in den Dörfern um und jetzt
kommen sie wieder, weil die Leute neue Tiere haben. Bitte achtet auf
ungewöhnlich viele Taschentücher an Straßenrändern und Feldwegen. Es fällt
wirklich auf....und laßt Eure Tiere Nachts drinn, denn da sind sie unterwegs!
lieben Gruß

Wie bereits vermutet, werden die Katzen über längere Zeit an ganz bestimmte
Stellen gelockt, wo es sie dann immer wieder hinzieht. Dann braucht es nur
noch ein Fahrzeug, was an diesen Stellen geparkt wird, um die "gefügigen"
Tiere einfach einzusammeln!
Meine Bitte an alle "Gassigeher" und Spaziergänger: Nehmt eine Tüte und
Einmalhandschuhe mit, evtl. auch Digicam/Handy (für Foto vom Fundort mit
Datum) und sammelt solche Gegenstände ein!
05.03.2009

95185 Döhlau
Habe heute hier bei uns in Döhlau(PLZ 95185) mehrere
Wurstsücken(Speckwurst) gefunden. Diese Teile lagen genau dort, wo viele
Hunde gerne ihr "Geschäft" verrichten. Auch mein Hund hatte einen solches
Teil heute schon heute in der Schnauze.Konnte es ihm gerade noch entfernen.
Haben wirklich Angst, dass diese Wurst vergiftet ist.
Anja
05.03.2009

Gelsenkirchen, Essen, Wattenscheid
wir wurden gestern von einem Gassi-Gänger in Essen angesprochen, dass wir
unseren Hund an der Leine halten sollen, da Giftköder, teilweise mit
Rasierklingen und Rattengift in Gelsenkirchen, Essen, Wattenscheid ausgelegt
werden. Mindestens 10 Hunde hätten es nicht überlebt. Eine konnte man retten!.
Wo genau es passierte, konnte man uns nicht sagen. Tierische Grüße aus Essen
sendet
Doris

Oberhausen
die Giftköder mit Rasierklingen oder mit Gift wurden auch in den Stadtteilen
Buschhausen und Osterfeld / Revierpark Vonderort (Bottrop) gefunden.

Claudia
www.hunde-aus-andalusien.de

46147 Oberhausen
Giftköder und auch Fleischbällchen mit Rasierklingen im Norden von
46147 Oberhausen gefunden. Die Info kam heute über den Regional-Sender im
Radio und ist von Tierärzten bestätigt worden.
Gruss Susan
www.verlassene-pfoten.de
04.03.2009

Gift in 45896 Gelsenkirchen Scholven
Hier hat es in den letzten 3 Wochen 13 vergiftete Hunde gegeben. Immer
Rattengift in Fleischbällchen, die sogar in Gärten gefunden wurden. Polizei ist
informiert.
LG Gabi

WARNUNG: Giftmörder in Eudorf unterwegs?
Katzen möglichst drin halten bis zur Aufklärung
Bitte an die Bevölkerung: Augen offen halten!
aktuell 20.01.09: Heute bekamen wir den Hinweis, dass in Eudorf binnen zwei
Tagen 7 Katzen überraschend tot auf ihrem vertrauten Gelände aufgefunden
wurden. Der Vorfall ist polizeilich, veterinäramtlich und ordnungsbehördlich
gemeldet worden. Die Katzen sind nach erstem Augenschein vergiftet worden.
Die Autopsieergebnisse stehen noch aus. Wir berichten weiter. Bitte halten Sie
Ihre Samtpfoten vorerst drin! Haben Sie ein Auge auf verdächtige Aktivitäten
wie Auslegen von Fleischstücken (Ködern) etc. Es sollen “Schnitzel” gefunden
worden sein, deren Herkunft nicht bekannt war! aktuell 26.01.09: Es sind
mittlerweile 12 tote Katzen aufgefunden worden. Drei weitere werden vermisst.

Die Autopsieergebnisse stehen noch aus. Wir bitten dringend um jeden weiteren
Hinweis auf verdächtige Aktionen (Köderauslegen), bitte halten Sie in dieser
Zeit Ihre Augen offen, damit der Täter/die Täter überführt werden kann und dem
Spuk ein Ende gesetzt wird! Hinweise bitte an das Tierheim Alsfeld, Tel. 066312800 06631-2800 oder an die Polizei in Alsfeld, Tel. 06631-9740
9740 066319740.

50767 Köln Pesch-Esch-Auweiler
Auweiler
Hallo,
ich habe heute erfahren, dass im Raum 50767 Köln Pesch-EschPesch
-Auweiler
Giftköder mit Rasierklingen ausgelegt sind. 6 Hunde sind davon schon
betroffen. Genaueres weiß ich leider auch noch nicht. Die letzten solcher
Giftköder gab es vor 2 Wochen im Kölner Stadtgarten, also wandert der Täter
evtl. weiter. Augen und Ohren
Ohren offen halten, falls irgendwo verdächtige Personen
herum"schleichen". Mir viel gestern ein älterer Herr im langen Mantel auf dem
Militär-Gelände
Gelände auf, ohne Hund... Also, passt bitte im Großraum Kölner Norden
auf Eure Hunde auf.
LG,
Birgit
www.PodencoShop.de

48712 Gescher
Am Donnerstag,d.19.2.09 wurde ein Dackel in 48712 Gescher mit schwersten
Vergiftungen in eine TA-Praxis
Praxis gebracht. Eine Untersuchung des Giftes wurde
durchgeführt, es ergab: Rattengift auf Schwermetallbasis,
Schwermetallbasis, frei verkäuflich! Gott
sei Dank, er hat nach Operation und vielen Behandlungen überlebt. Ca. vor 3
Wochen wurde dort ebenfalls eine Rassekatze vergiftet, auch diese hat durch das
schnelle Eingreifen des Tierhalters überlebt. Das Gift muß in den Garten
geschmissen worden sein. 1 wildernde Katze wurde tot aufgefunden. Gestern
kam die Nachricht ,das in einem Fischteich sämtl. Fische verstorben sind. Hier
laufen die Untersuchungen. Heute werden die Betroffenen Strafanzeige gegen
unbekannt stellen und die Ordnungsbehörde der Stadt informieren.
Carmen

Gammelsdorf
http://www.merkur-online.de/lokales/nachrichten/schaeferhund-wickoueberlebt-giftkoeder-75634.html
18.02.2009

Leverkusen
http://www.rp-online.de/public/article/leverkusen/673217/Rattengift-Hundverendet.html
14.02.2009

Leverkusen - Lützenkirchen
http://www.presse-service.de/data.cfm/static/721042.html
13.02.2009

Leverkusen im Bürgerbusch
Ich habe soeben erfahren das in Leverkusen im Bürgerbusch köder mit
Rattengift verstreut wurden Es hat schon ein Hund gefressen, ich weiss nicht ob
er es überlebt hat. BITTE Vorsicht mit euren Lieblingen.
13.02.2009

Steglitz
http://www.berlinonline.de/berliner-kurier/print/berlin/252218.html
10.02.2009

Düsseldorf

Hallo liebe Leute wer von Euch da mit dem Hund läuft. Achtung
Bitte passt gut auf eure Hunde auf und gebt diese Info auch an andere
Hundehalter weiter.
Im Bereich Südbrücke - Hamm - Volmerswerth liegen leider mal wieder
Giftköder aus. Wie in den Vorjahren könnte auch die Neusser Seite betroffen
sein.
Zwei Hunde sollen schon qualvoll verendet sein.
Bitte passt gut auf eure Hunde auf und gebt diese Info auch an andere
Hundehalter weiter.
http://dogscall.blogspot.com/2009/02/giftkoder-in-dusseldorf.html
05.02.2009

HARTEFELD
http://www.rp-online.de/public/article/geldern/669474/Giftkoeder-anHartefelds-Wasserwerk.html
05.02.2009

München
Eine Hündin hat Gift auf den Wiesen zwischen Balanstr., Görzerstr. &
Kronacherstr aufgenommen und hat knapp überlebt. Das Gift beinhaltete nicht
nur Säure. Bitte in diesen Gebiet mit Vorsicht spazieren gehen!
http://dogscall.blogspot.com/2009/02/giftkoder-in-munchen.html
04.02.2009

München
http://www.westfaelischenachrichten.de/lokales/kreis_steinfurt/ochtrup/961796_Hundekurse_Futter_verw
eigern.html

03.02.2009

Giftköder in Wuppertal-Vohwinkel, Neulandweg !!!!!!
Der Hund einer Freundin wurde vergiftet. Zurzeit liegt er beim TA am Tropf
und wir wissen nicht, ob er durchkommt. Er hat auf dem Stück Wiese, direkt
neben der Kirche, etwas gefressen.
Achtet auf Eure Tiere und gebt die Info schnell weiter
LG
Claudia Hensel
www.tierfreunde2000duesseldorf.de
Wardow: Weiterer Hund verendet
von eros
Noch keine Erkenntnisse gibt es im Fall dreier unverhofft verendeter Hunde im
Wardower Ortsteil Vierzehner. Die toxikologische Untersuchung der Kadaver
sei noch nicht abgeschlossen, sagte Amtstierärztin Elisabeth Dey gestern auf
Nachfrage. Die Polizei ermittele inzwischen neben dem juristischen Tatbestand
einer Sachbeschädigung auch in andere Richtungen, wie Tierqälerei, nicht
artgerechte Tötung von Wirbeltieren oder Verstoßes gegen das
Arzeneimittelgesetz, gibt Polizeisprecher Volker Werner Auskunft. Im Zeitraum
15. bis 25. Januar verendete auf verschiedenen Grundstücken der Hund, darunter
ein wertvoller Golden Retriever. Ein weiteres, vermutlich vergiftetes Tier
konnte gerettet werden. Nach der Veröffentlichung der merkwürdigen Fälle in
der SVZ meldete sich jetzt noch ein Jahmener, dessen zuvor quicklebendiger
Hund im Nachbardorf um die Weihnachtszeit ebenfalls unverhofft zu Tode kam.
Ein Zusammenhang ist noch nicht erwiesen.
http://www.nnn.de/aus-dem-polizeibericht/artikeldetail/article/669/wardowweiterer-hund-verendet.html
31.01.2009

Giftköder wurden ausgelegt!! --> Hannover

Ich weiß nicht, wie viel Hundehalter wir haben, aber selbst die Leute, die keinen
eigenen Hund haben, kennen vielleicht Leute mit Hund, daher hier die
Warnung!
Ich habe gerade im Forum gelesen, dass am Maschsee, in der Masch und an der
Ihme (Hannover) Giftköder ausgelegt wurden.
Wenn ihr Hundehalter in der Gegend kennt oder wisst, dass jemand mit seinem
Hund dort spazieren geht, bitte ich darum die Warnung weiter zu geben!
Letzter Stand: vier Hunde sind schon an den Ködern verendet!
29.01.2009

73268 Erkenbrechtsweiler
sind am 25.01.2009, 2 Hunde vergiftet worden. Und ob die beiden durch
kommen weiß man noch nicht, sie befinden sich in der Tierklinik!
Es wird sich wahrscheinlich um ein Nervengift handeln
Anzeichen :
Hunde brechen zusammen , hohes Fieber, neurologische Ausfälle, sehr hoher
Speicherverlust.
Marl-Sickingmühle
Giftköder Warnung in Marl-Sickingmühle
Ich habe heute erfahren von anderen
Hundebesitzern aus der Nachbarschaft das am Wesel-Dattel-Kanal hier in
Sickingmühle Giftköder gefunden wurden und auch ein Hund schon daran
verstorben sei.

30900 Wedemark
Giftwarnung für 30900 Wedemark

im Radio ist eine Meldung gekommen, nach der Jemand im Raum Wedemark u.
Umgebung Giftköder für Hunde in Gulaschstücken auslegt 2 Hunde sollen bereits tot sein, 2 weitere sind wohl ausser Lebensgefahr.
29.01.2009

Geltendorf
http://www.merkur-online.de/lokales/nachrichten/ruede-luemmel-durchpestizid-gestorben-63370.html
28.01.2009

Wesel Dattel
Sehr geehrte Frau K., ich habe heute erfahren von anderen
Hundebesitzern aus der Nachbarschaft das am Wesel Dattel Kanal hier in
Sickingmühle Giftköder gefunden wurden und auch ein Hund schon daran
verstorben sei. Liebe Grüße N.S.
27.01.2009

Heringen.
http://www.hna.de/breakingnews/00_20090126170000_Hunde_mit_Schlachtabf
aellen_vergiftet.html
26.01.2009

Porz-Westhoven
leider haben wir erst heute erfahren, daß letzte Woche in Porz-Westhoven
jemand versucht hat, Hunde zu vergiften. Es betrifft das Gebiet Westhoven,
ehemaliges Militärgelände, Bereich rund um den See. Es waren ausgehölte
Markknochen, gefüllt mit Rattengift. Die Leute haben zwar alle Knochen

versucht einzusammeln, aber das heißt ja nicht, daß dieser Verbrecher das
nochmal versucht.
Also in diesem Gebiet ÄUSSERSTE VORSICHT!!!!!.
LG Monika
26.01.2009

Mönchengladbach/Odenkirchen
Für uns kommt sie leider zu spät, unsere kleine Joya ging heute über die RBB..
Sie hat sehr wahrscheinlich Rattengift gefressen.. Darum möchte ich für einen
bestimmten Bereich in Mönchengladbach/Odenkirchen diese WARNUNG
verschicken..
Odenkirchener Tiergarten, der Weg führt von der Heerstr. in Richtung
Kirschhecke hinter dem Tiergarten vorbei, weiter am Dillteipark vorbei in
Richtung Feld.. Irgend wo zwischen diesem Weg oder im Feld (Galgenberg)..
muss unsere Joya das scheiß Zeug gefressen haben. Heute Nachmittag 15 Uhr
war sie noch TOPFIT und um 18 Uhr war sie schon tot. Sie muss das Zeug
schon vor 2-3 Tagen gefressen haben, Rattengift wirkt nicht sofort sondern sorgt
dafür das die Tiere schmerzlos innerlich verbluten, irgend wann macht dann der
Kreislauf nicht mehr mit. Bei kleinen Hunden wie Joya geht es dann recht
schnell, einem größeren kräftigeren Hund hätten die verabreichten
Blutinfusionen event. das Leben noch retten können.. BITTE Leute achtet drauf
das eure Hunde nichts fressen, ich weiß selbst wie schwer es ist einem
ehemaligen Strassenhund so etwas klar zu machen.. Denn wie man sieht haben
auch wir nicht immer einen Blick drauf.. wir sind so Fassungslos über diesen
sinnlosen Tod.. Joya wurde nur ca 6 Jahre *heul*
traurige Grüße Sabine und Tom
24.01.2009

Osternburg/Hundsmühlen
http://www.nwzonline.de/index_regionalausgaben_stadt_oldenburg_artikel.php?
id=1907165&
24.01.2009

Hallo lieber Webmaster,
bin gerade von mehren Perosnen angesprochen worden, die zum Glück bei ihren
Hunden
noch das Schlimmste verhindern konnten.
Hier in Köln-Sürth hat jemande, Hackfleischbällchen ausgelegt in denen
Tabletten versteckt sind.
Eine gute Freundin von mir konnte ihren Hund das angekaute
Hackfleischbällchen gerade noch
rechtzeitig aus den Hund puhlen. Das war auf dem Seniorenweg (Ein Gehweg,
zwischen Reihenhäuser, nahe des Sürther Bahnhofs) ... später fand sie aber auch
Hsckfleischbällchen am
Rheinufer von Sürth Richtung Godorfer Hafen.
Danke für diese Seite, mit den Warnmeldungen ... wäre gut die PLZ fett zu
schreiben bzw. einen
Überschtskarte rein zu bringen ...
Lieben Gruss
Monika
18.01.2009

Aachen, Preuswald, Hangeweiher
Gift ausgelegt wird/wurde, leider hat es schon einen Hund "erwischt", ihm
konnte nicht mehr geholfen werden.
Vielleicht könntest du es durch den großen Verteiler schicken.
Danke
Andrea

15.01.2008

Ich bin durch das Forum Gelsenkirchener Geschichten auf Ihre Seite
Aufmerksam gemacht worden. In diesem Forum habe ich meinen Fall
eingestellt. Nun lese ich auf Ihrer Seite das Sie vor solchen Fällen warnen und
auch Warnungen herausgeben.
Passiert ist folgendes: Unser Hund Bobby (Malteser Chitzu Mix) ist qualvoll
gestorben. Er muß irgendwann am 29.12. einen präparierten Köder gefressen
haben. Dieser Köder war mit abgebrochenen Teppichmesserklingenstücken
gespickt. Dies ist vermutlich beim Gassi gehen passiert. Am nächsten Tag lag
unser Hund morgens nur in seiner Ecke und war am Winseln. Meine Frau sagte
schon, irgendwas stimmt da nicht, und sollte das nicht besser werden, muß er
zum Tierarzt. Gegen Mittag trat dann noch Blut aus dem After hervor, wodrauf
meine Frau sofort mit Bobby zum Arzt fuhr. Dieser untersuchte Ihn und stellte
fest, das er eben die besagten Klingenstücke im Darm hätte und diese ihn von
innen so verletzt haben, das es keine Rettung mehr gab. Er mußte deshalb
eingeschläfert werden. Dabei sagte die Ärztin noch, das Sie die Tage schonmal
zwei von solchen Fällen hatte.
Nun möchte ich Sie bitten, auf Ihrer Seite eine Warnung heraus zubringen. Wir
wohnen in Gelsenkirchen-Hassel und der Bereich des Gassi gehens war der
Howeg, Möllmannsweg, Eppmannsweg.
Mit freundlichen Grüßen
Lars
29.12.2008 bekommen am 08.01.2009

BIELEFELD
http://www.nw-news.de/nw/news/owl_/_nrw/?cnt=2773308
06.01.2009

