
Grevenbroich  

Giftköder gegen Mäuseplage am Flugplatz  

http://www.ngz-online.de/grevenbroich/nachrichten/giftkoeder-gegen-maeuseplage-am-
flugplatz-1.2655031  

29.12.2011  

  

Eschbronn  

Unbekannter streut Rattengift  

http://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.eschbronn-unbekannter-streut-rattengift.ff1647f4-
cbc8-471b-bd13-1f6b42ba0893.html  

28.12.2011  

  

  

Hund im Jostal vergiftet  

Ist im Jostal jemand unterwegs, der Hunde vergiften will  

http://www.badische-zeitung.de/titisee-neustadt/hund-im-jostal-vergiftet--54045481.html  

26.12.2011  

Adenau: Hühner und Ente vergiftet  

ADENAU.  

http://www.general-anzeiger-bonn.de/news/vermischtes/Adenau-Huehner-und-Ente-vergiftet-
article589463.html  

26.12.2011  

  

Unbekannter vergiftet Katzen  

Hohenberg  

http://www.frankenpost.de/lokal/fichtelgebirge/selb/Unbekannter-vergiftet-
Katzen;art2457,1846893  

21.12.2011  



  

Wittingen  

Werden Schädlinge mit Ködern zwischen gelben Säcken bekämpft?  

Rattengift: Noch ein toter Hund  

http://www.az-online.de/nachrichten/landkreis-gifhorn/wittingen/rattengift-noch-toter-hund-
1536745.html  

20.12.2011  

  

Nach "Hundemord" mit vergiftetem Köder: Polizei in Haldensleben tappt im Dunkeln  

Haldensleben  

http://www.volksstimme.de/nachrichten/lokal/wolmirstedt/693697_Nach-Hundemord-mit-
vergiftetem-Koeder-Polizei-in-Haldensleben-tappt-im-Dunkeln.html  

16.11.2011  

Hundehalter melden giftige Köder  

Neu-Isenburg  

http://www.op-online.de/nachrichten/neu-isenburg/hundehalter-giftige-koeder-1530023.html    

15.12.2011  

  

Köder und Fallen sind meist tabu  

"Fuchs verendete qualvoll", "Katze in Fangeisen gequält", "Vergiftete Köder sollten Hunde 
töten" - immer wieder sorgen Fallen und Köder für Schlagzeilen, auch in Freies Wort.  

Hildburghausen  

http://www.insuedthueringen.de/lokal/hildburghausen/hildburghausen/art83436,1840329  

14.12.2011   

Bad Orb  

Warnung vor giftigen Hackbällchen  

http://www.gelnhaeuser-tageblatt.de/lokales/main-kinzig-kreis/bad-orb/11479491.htm  



14.12.2011   

Giftköder-Funde in Velbert nicht bestätigt  

Langenberg.    

Viele Hundebesitzer sind verunsichert.  

http://www.derwesten.de/staedte/velbert/giftkoeder-funde-in-velbert-nicht-bestaetigt-
id6163285.html  

14.12.2011  

  

Katzenmörder von Herbrechtingen weiter aktiv?  

Erst kürzlich wurde in Herbrechtingen eine zu Tode gequälte Katze gefunden  

http://m.swp.de/serv/Sudwest?com=newsswpswpdeXHT&fid=1&nid=1257163  

14.12.2011  

Bochum  

Die Polizei warnt Hundebesitzer: Sie sollen an den Werner Teichen vorsichtig sein.  

http://www.radiobochum.de/Lokalnachrichten.592+M555ad2e638c.0.html  

13.12.2011  

  

Gifhorn: Vergiftete Dogge verendete qualvoll  

Ein unbekannter Täter hat im Wahrenholzer Ortsteil Betzhorn  

http://www.newsclick.de/index.jsp/menuid/10195179/artid/15392729/compact/title/Ticker/tru
e  

13.12.2011  

  

Zwei tote Hunde durch Rattengift  

Hattingen  

http://www.derwesten.de/staedte/hattingen/zwei-tote-hunde-durch-rattengift-id6148703.html  

09.12.2011  



  

Hunde-Köder  

Essen auf der Suche nach Giftködern - Hundehalter in Panik  

http://www.derwesten.de/staedte/essen/essen-auf-der-suche-nach-giftkoedern-hundehalter-in-
panik-id6149392.html  

09.12.2011  

  

Essen  

In mehreren Stadtteilen wurden offenbar Giftköder ausgelegt, um Hunde zu töten.  

http://www.radioessen.de/Lokalnachrichten.1259+M5812d13b2e0.0.html  

08.12.2011  

  

Hundehasser in Wiblingen unterwegs  

Neu-Ulm  

http://www.swp.de/ulm/lokales/polizeibericht/Hundehasser-in-Wiblingen-
unterwegs;art3458,1245435  

06.12.2011  

Hunde in Haldensleben vergiftet  

Haldensleben im Landkreis Börde  

http://nachrichten.t-online.de/hunde-in-haldensleben-vergiftet/id_52114270/index?news  

06.12.2011  

  

Neuhaus a. Inn  

Giftköder ausgelegt – Hund in letzter Sekunde gerettet!  

http://www.wochenblatt.de/nachrichten/passau/regionales/Giftkoeder-ausgelegt-Hund-in-
letzter-Sekunde-gerettet-;art1173,81112,A  

05.12.2011  



BAD KISSINGEN  

Hund durch Giftköder getötet  

http://www.mainpost.de/regional/bad-kissingen/Hund-durch-Giftkoeder-
getoetet;art766,6485208  

04.12.2011  

  

Giftköder im Feld: Hundehalter haben Angst um ihre Tiere  

Wöllstadt (ihm). Ein Tierquäler treibt in Nieder-Wöllstadt sein Unwesen.  

http://www.wetterauer-zeitung.de/Home/Kreis/Staedte-und-Gemeinden/Woellstadt/Artikel,-
Giftkoeder-im-Feld-Hundehalter-haben-Angst-um-ihre-Tiere-
_arid,304598_costart,2_regid,3_puid,1_pageid,81.html  

04.12.2011  

  

Tierquäler in Eisfeld: Vergiftete Köder sollen Hunde töten  

Eisfeld  

http://www.insuedthueringen.de/lokal/hildburghausen/hildburghausen/art83436,1828773  

03.12.2011  

Angriff auf Vierbeiner: Hunde-Falle: Messer in der Wurst.  

Bochum  

http://www.dattelner-morgenpost.de/nachrichten/region/Hunde-Falle-Messer-in-der-
Wurst;art999,614129  

02.12.2011  

  

Wurststücke waren vergiftet  

In die Fleischwurst waren Rattengift und Pflanzenschutzmittel beigemischt.  

Rhein.-Berg. Kreis  

http://www.wz-newsline.de/lokales/burscheid/wurststuecke-waren-vergiftet-1.832863  

30.11.2011  



Rottenburg  

Das Tier starb zwei Tage später  

Hund mit vergifteter Wurst gefüttert  

http://www.wochenblatt.de/nachrichten/landshut/regionales/Hund-vergiftet-
Polizei;art67,79932  

29.11.2011  

Tatverdächtiger: Welpe hatte "bösen Blick"  

In den vergangenen Monaten sind mehrmals mit Nägeln versehene Köder in der Ohligser 
Heide und im Kreis Mettmann gefunden worden. Foto: Archiv  

http://www.solinger-tageblatt.de/Home/Solingen/Tatverdaechtiger-Welpe-hatte-boesen-Blick-
91f08166-a611-4004-8dc8-2a1df8c6c3f5-ds       

29.11.2011  

  

Altötting  

Hund beim Gassigehen in Altötting vergiftet  

Warnung an Hundebesitzer   

http://www.wochenblatt.de/nachrichten/altoetting/regionales/Tierquaeler;art22,79952  

29.11.2011  

  

Tierquäler treiben ihr Unwesen: Hundebesitzer sind besorgt  

Kiel  

http://www.kn-online.de/lokales/kiel/262395-Tierquaeler-treiben-ihr-Unwesen-
Hundebesitzer-sind-besorgt.html  

25.11.2011  

  

Kerry und Sascha vergiftet: Waren Tierhasser am Werk?  

Niederperlesreut (Landkreis Freyung-Grafenau)  



http://www.pnp.de/region_und_lokal/landkreis_freyung_grafenau/freyung/278694_Kerry
und-Sascha-vergiftet-Waren-Tierhasser

25.11.2011  

Sardinendose mit absolut tödlichem Inhalt gefunden 

Heinsberg.  

http://www.az-web.de/news/hochschule
mit-absolut-toedlichem-Inhalt-

25.11.2011  

Giftköder im Stetternicher Wald? 

Jülich  

Noch unklar ist derzeit, ob das Versterben eines Jülicher Hundes im Zusammenhang mit dem 
Auffinden von verdächtigen Fleischstückchen steht. 

Am heutigen Freitagmorgen entdeckte ein Jülicher Hundehalter beim täglichen Spaziergang 
im „Lindenberger Wald“ abseits eines Waldweges ein Tütchen mit Fleischstücken. Nachdem 
ein Hund dieses Tierbesitzers am Mittwoch nach eine
plötzlich verstorben war, stellt sich derzeit die Frage, ob die Aufnahme von präparierten 
Fleischstücken Ursache des Versterbens des Windhundes gewesen sein kann. Bei dem 
verstorbenen Hund, einem Whippet, hatte der behandeln
einer Vergiftung geäußert. Erst nachdem ein zweiter Hund am Freitag beim 
Morgenspaziergang die einige Meter neben dem Weg platzierten Fleischstücke gefunden 
hatte, informierte der geschädigte Tierhalter die Polizei. Die ei
den verdächtigen Fund sicher. Gleichzeitig ließ der Hundebesitzer sein Tier präventiv beim 
Tierarzt behandeln. Gesicherte Aussagen darüber, ob es sich bei dem Fund um präpariertes 
und damit gefährliches Material handelt, sind de
die Polizei aus den bislang bekannten Umständen Anlass dafür, Hundehalter und 
Spaziergänger allgemein um erhöhte Vorsicht zu bitten. Hunde sollten sicherheitshalber an 
der Leine gehalten werden. Betroffen ist d
nördlich der Kölner Landstraße und der Verlängerung (ab Kreisverkehr) in Richtung 
Sophienhöhe liegt.  Der geschädigte Hundehalter hat für Hinweise, die zur beweissicheren 
Ermittlung von Tatverdächtigen füh
Dies gilt nicht für Personen, zu deren Berufspflichten die Strafverfolgung gehört. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Einsatzleitstelle der Polizei unter der

Rufnummer 02421 949-2425

Aachener Str. 28  

52349 Düren  

innerhalb der Bürodienstzeiten: 

http://www.pnp.de/region_und_lokal/landkreis_freyung_grafenau/freyung/278694_Kerry
Tierhasser-am-Werk.html  

Sardinendose mit absolut tödlichem Inhalt gefunden  

web.de/news/hochschule-detail-az/1881893?_link=&skip=&_g=Sardinendose
-gefunden.html  

Giftköder im Stetternicher Wald?  

Noch unklar ist derzeit, ob das Versterben eines Jülicher Hundes im Zusammenhang mit dem 
igen Fleischstückchen steht.  

Am heutigen Freitagmorgen entdeckte ein Jülicher Hundehalter beim täglichen Spaziergang 
im „Lindenberger Wald“ abseits eines Waldweges ein Tütchen mit Fleischstücken. Nachdem 
ein Hund dieses Tierbesitzers am Mittwoch nach einem Spaziergang im selben Bereich 
plötzlich verstorben war, stellt sich derzeit die Frage, ob die Aufnahme von präparierten 
Fleischstücken Ursache des Versterbens des Windhundes gewesen sein kann. Bei dem 
verstorbenen Hund, einem Whippet, hatte der behandelnde Tierarzt die Verdachtsdiagnose 
einer Vergiftung geäußert. Erst nachdem ein zweiter Hund am Freitag beim 
Morgenspaziergang die einige Meter neben dem Weg platzierten Fleischstücke gefunden 
hatte, informierte der geschädigte Tierhalter die Polizei. Die eingesetzten Beamten stellten 
den verdächtigen Fund sicher. Gleichzeitig ließ der Hundebesitzer sein Tier präventiv beim 
Tierarzt behandeln. Gesicherte Aussagen darüber, ob es sich bei dem Fund um präpariertes 
und damit gefährliches Material handelt, sind derzeit noch nicht möglich. Dennoch besteht für 
die Polizei aus den bislang bekannten Umständen Anlass dafür, Hundehalter und 
Spaziergänger allgemein um erhöhte Vorsicht zu bitten. Hunde sollten sicherheitshalber an 
der Leine gehalten werden. Betroffen ist das Waldstück in Höhe der Ortslage Stetternich, das 
nördlich der Kölner Landstraße und der Verlängerung (ab Kreisverkehr) in Richtung 

Der geschädigte Hundehalter hat für Hinweise, die zur beweissicheren 
Ermittlung von Tatverdächtigen führen, eine Belohung von insgesamt 500 Euro ausgesetzt. 
Dies gilt nicht für Personen, zu deren Berufspflichten die Strafverfolgung gehört. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Einsatzleitstelle der Polizei unter der

02421 949-2425.  

innerhalb der Bürodienstzeiten:  

http://www.pnp.de/region_und_lokal/landkreis_freyung_grafenau/freyung/278694_Kerry-

az/1881893?_link=&skip=&_g=Sardinendose-
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as Waldstück in Höhe der Ortslage Stetternich, das 
nördlich der Kölner Landstraße und der Verlängerung (ab Kreisverkehr) in Richtung 
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Tel.: 02421 949-1100 02421 949

außerhalb der Bürodienstzeiten: 

Tel.: 02421 949-2425 02421 949

http://www.polizei.nrw.de/presse/portal/dueren/111125
stetternicher-wald  

25.11.2011  

  

Insektizide, Gift für Hunde  

Tierärztin glaubt nicht an böswilliges Auslegen giftiger Köder. 

EFRINGEN-KIRCHEN/EIMELDINGEN 

http://www.badische-zeitung.de/efringen

24.11.2011  

Hundehalter haben Angst in der Heide 

Hilden  

http://www.rp-online.de/region
der-heide-1.2613985  

24.11.2011  

Hund stirbt an vergifteter Wurst 

Eschwege  

http://www.hna.de/nachrichten/werra
wurst-1502132.html  

23.11.2011  

Hundebesitzer erstattet wegen der Köder nun Strafanzeige 

Tierquälerei: Amtsärztin Sabine Sanft sichert Hilfe zu und rät zu intensiver S
– Präparierte Wurst noch nicht untersucht 

ODENWALDKREIS.  

http://www.echo-online.de/region/odenwal
Koeder-nun-Strafanzeige;art1279,2383140

02421 949-1100  

außerhalb der Bürodienstzeiten:  

02421 949-2425  

http://www.polizei.nrw.de/presse/portal/dueren/111125-121627-87-1303/giftkoeder

Tierärztin glaubt nicht an böswilliges Auslegen giftiger Köder.  

KIRCHEN/EIMELDINGEN  

zeitung.de/efringen-kirchen/insektizide-gift-fuer-hunde

Hundehalter haben Angst in der Heide  

online.de/region-duesseldorf/hilden/nachrichten/hundehalter

Hund stirbt an vergifteter Wurst  

http://www.hna.de/nachrichten/werra-meissner-kreis/witzenhausen/hund-stirbt

Hundebesitzer erstattet wegen der Köder nun Strafanzeige  

Tierquälerei: Amtsärztin Sabine Sanft sichert Hilfe zu und rät zu intensiver S
Präparierte Wurst noch nicht untersucht  

online.de/region/odenwaldkreis/kreis/Hundebesitzer-erstattet
Strafanzeige;art1279,2383140  

1303/giftkoeder-im-

hunde--52326165.html  

seldorf/hilden/nachrichten/hundehalter-haben-angst-in-

stirbt-vergifteter-

Tierquälerei: Amtsärztin Sabine Sanft sichert Hilfe zu und rät zu intensiver Spurenverwertung 

erstattet-wegen-der-



23.11.2011  

Waldkirchen  

Angst vor neuem Anschlag  

Wer hat Hündin Kira vergiftet? Waldkirchnerinnen geschockt!

http://www.wochenblatt.de/nachrichten/passau/regionales/Wer
Waldkirchnerinnen-geschockt

23.11.2011  

POL-LM: Pressebericht der Polizeidirektion Limburg

Limburg (ots) -  

Verdacht Verstoß gegen das Tierschutzgesetz 

In der vergangenen Woche mussten die Besitzer eines Hundes in der 

Straße Auf der Eich ihr Tier in tierärztliche Behandlung 

Untersuchung ergab Hinweise auf eine mögliche Vergiftung, die der 

Behandlung bedurfte.  

Schon im August vergangenen Jahres war der damalige Hund der Familie 

mit ähnlichen Symptomen aufgefallen und hatte sich qualvoll 

erbrochen. Die Besitzer hatten das Tier anschließend zum Tierarzt 

gebracht, welcher aber auch nicht mehr helfen konnte und den Hund 

einschläfern musste. Die tierärztliche Untersuchung hatte ergeben, 

dass dem Hund Giftsstoffe beigebracht worden waren. 

Nach Ansicht der Hundebesitzer wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit, 

wie im vergangenen Jahr, auch in der vergangenen Woche dem Hund Gift 

auf dem Grundstück der Familie beigebracht. Denn nur dort war er ohne 

Aufsicht und hätte etwas zu sich nehmen können. Die Limburger 

Kriminalpolizei ermittelt wegen dem Verdacht des Verstoßes gegen das 

Tierschutzgesetz und bittet um Hinweise unter Telefon 

Wer hat Hündin Kira vergiftet? Waldkirchnerinnen geschockt!   

http://www.wochenblatt.de/nachrichten/passau/regionales/Wer-hat-Huendin
geschockt-;art1173,78827  

r Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 22.11.2011 

Verdacht Verstoß gegen das Tierschutzgesetz - Hunde vergiftet  

In der vergangenen Woche mussten die Besitzer eines Hundes in der  

Straße Auf der Eich ihr Tier in tierärztliche Behandlung geben. Die  

Untersuchung ergab Hinweise auf eine mögliche Vergiftung, die der  

Schon im August vergangenen Jahres war der damalige Hund der Familie  

mit ähnlichen Symptomen aufgefallen und hatte sich qualvoll  

hatten das Tier anschließend zum Tierarzt  

gebracht, welcher aber auch nicht mehr helfen konnte und den Hund  

einschläfern musste. Die tierärztliche Untersuchung hatte ergeben,  

dass dem Hund Giftsstoffe beigebracht worden waren.  

itzer wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit,  

wie im vergangenen Jahr, auch in der vergangenen Woche dem Hund Gift 

auf dem Grundstück der Familie beigebracht. Denn nur dort war er ohne  

Aufsicht und hätte etwas zu sich nehmen können. Die Limburger  

Kriminalpolizei ermittelt wegen dem Verdacht des Verstoßes gegen das  

Tierschutzgesetz und bittet um Hinweise unter Telefon (06431) 91400 (06431) 91400

Huendin-Kira-vergiftet-

Weilburg vom 22.11.2011  

 

 

(06431) 91400.  



http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/50153/2152449/pol-lm-pressebericht-der-
polizeidirektion-limburg-weilburg-vom-22-11-2011     

22.11.2011  

  

Hundehasser in Neu-Ulm?  

Hundehalter in Ulm und Umgebung sind entsetzt.  

http://www.donau3fm.de/default.aspx?ID=3700&showNews=1070705  

21.11.2011  

  

Saarland  

WARNUNG!! Gerade wurde uns mitgeteilt, dass jemand im ganzen Saarland Giftköter 
auslegt. Bis jetzt sind folgende Gebiete bekannt: Raum Neunkirchen, Friedrichstal, 
Mandelbachtal, Heiligenwald. Das Gift ist so aggressiv, dass die Hunde die daran starben es 
noch nicht einmal zum Tierarzt geschafft haben. Blausäure und Rattengift wird in 
Nahrungsmittel wie Wurst, Hackfleisch ect. versteckt und ausgelegt. Bitte achtet auf eure 
Tiere in Wäldern, an Weihern und überall dort wo man Hunde gerne frei laufen lässt....Bitte 
weitergeben an alle deine freunde die einen hund haben, es ist äusserste vorsicht geboten! ..  

Per Mail  

17.11.2011  

79111 Freiburg-St. Georgen  

wurden vergiftete Wurststücke (vermutlich mit Rattengift) ausgelegt - drei Hunde starben 
bereits - einer hat es geschafft und einer kämpft noch um sein Leben.  

Wir bitten um äußerste Vorsicht bei freilaufneden Hunden entlang des Dorfbachs!  

Per Mail  

17.11.2011  

  

Jäger soll Hündin vergiftet haben  

Weiden  

http://www.ramasuri.de/29580/nachrichten/nachrichten-weiden/jaeger-soll-huendin-vergiftet-
haben/  



15.11.2011  

Angeblich ausgelegte Giftköder halten Traiskirchen in Atem  

TRAISKIRCHEN  

http://www.badenerzeitung.at/artikel/20114575.htm  

10.11.2011  

  

TIERDRAMA BEI FAMILIE IM KREIS GÜNZBURG  

Zwei vergiftete Hunde in sechs Monaten  

http://www.augsburger-allgemeine.de/guenzburg/Zwei-vergiftete-Hunde-in-sechs-Monaten-
id17484611.html  

10.11.2011  

  

Rätsel um tote Hunde - Giftköder im Wald?  

Tierschützer vermuten Giftköder im Wald um Mandelbachtal-Ommersheim  

http://www.saarbruecker-zeitung.de/aufmacher/lokalnews/Mandelbachtal-Hund-tot-Gift-
Polizei;art27857,4007119    

08.11.2011  

  

Angst um die Hunde  

69469 Weinheim  

http://www.wnoz.de/index.php?WNOZID=655bfec9749aa6416ff608d870f5a17b&kat=115&
artikel=109892988&red=27&ausgabe=  

05.11.2011  

Katze stöberte vergiftete Wurst auf  

Ruderting  

http://www.lokalnews.de/passau/ruderting/blaulicht/2626.vergifteter-koeder-in-ruterting-
entdeckt.html  

03.11.2011  



  

Hundebesitzer leben in Angst  

Rott  

http://www.az-web.de/lokales/eifel-detail-az/1853945/Hundebesitzer-leben-in-Angst  

27.10.2011  

  

Erneut Hunde-Giftköder in Leipzig gefunden – Polizei ruft Tierhalter zu erhöhter Vorsicht auf  

Leipzig  

http://www.dnn-online.de/web/dnn/nachrichten/detail/-/specific/Erneut-Hunde-Giftkoeder-in-
Leipzig-gefunden-Polizei-ruft-Tierhalter-zu-erhoehter-Vorsicht-auf-1069489845  

27.10.2011  

Giftköder in Leipzig: Polizei bestätigt Straftatverdacht  

http://www.l-iz.de/Leben/F%C3%A4lle%20und%20Unf%C3%A4lle/2011/10/Giftkoeder-in-
Leipzig-Polizei-bestaetigt-Straftatverdacht.html  

26.10.2011  

  

WARNUNG: Giftköder in Untermenzing!  

http://munichdogs.de/allgemein/warnung-vor-giftkoedern-in-untermenzing/  

24.10.2011  

Vier Hunde vergiftet  

Ingolstadt  

http://www.donaukurier.de/lokales/polizei/ingolstadt/Ingolstadt-Vier-Hunde-
vergiftet;art64745,2496383  

23.10.2011  

Terrier von Hundehasser vergiftet?  

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Oberbayern Nord, Operative 
Ergänzungsdienste, unter der Telefonnummer 0841/9343-2500 entgegen.  

http://www.stattzeitung-plus.in/meldungen/1188-terrier-von-hundehasser-vergiftet.html  



23.10.2011  

Untermenzing  

WARNUNG!!!! GIFTKÖDER 

http://wandern-mit-hund.jimdo.com/giftk%C3%B6der/

22.10.2011  

  

POL-LG: ++ Hunde mit unbekannten Stoff vergiftet? ++ 

Lüneburg - Hunde mit unbekannten Stoff vergiftet? 
sensibilisieren  

Bereits am Donnerstag vergangener Woche erlitten zwei Hunde vermutlich aufgrund einer 
bisher nicht weiter bekannten Substanz leichte bis schwere Intoxikationen. In den 
Vormittagsstunden des 13.10.11 gingen zwei Lüneburgerinnen mit ihren Hunden im Bereich 
des Hasenburger Waldes spazieren. In der darauffolgenden Nacht zeigten beide Hunde erste 
Symptome für eine Vergiftung. Sowohl die Labradorhündin der 42jährigen Besitzerin als 
auch der Jack Russel der 57jährigen mussten immerzu erbrechen und hatten sogar Blut im 
Stuhl. Ein anschließender Besuch beim Tierarzt bestätigte, dass die Hunde vermutlich einen 
toxischen Stoff, allerdings kein Rattengift, in sich genommen hatten. Die Polizei ermittelt nun 
dahin gehend, ob unbekannte Täter im Bereich des Hasenburger Waldes eine entsprechend
Substanz ausgelegt haben. Die Polizei möchte weitere Hundebesitzer diesbezüglich auch 
warnen und insbesondere hinsichtlich Sparziergängen an der genannten Örtlichkeit 
sensibilisieren. Die Polizei fragt auch, ob es noch weitere Betroffene gibt. Nach Aussa
Tierärztin kann ein giftiger Stoff in den unterschiedlichsten Formen auftauchen oder in 
Erscheinung treten. Dabei kann es sich zum Beispiel um getreideähnliche Pellets handeln oder 
das Gift wurde als Pulver untergemischt. Hinweise werden von der P
04131/29-2215 entgegen genommen. 

Polizeiinspektion Lüneburg  

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Nicole Winterbur  

Telefon: 04131 29-2324 04131 29

E-Mail: nicole.winterbur@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/2134100/pol
hunde-mit-unbekannten-stoff-

21.10.2011   

WARNUNG!!!! GIFTKÖDER  

hund.jimdo.com/giftk%C3%B6der/  

LG: ++ Hunde mit unbekannten Stoff vergiftet? ++  

Hunde mit unbekannten Stoff vergiftet? - Polizei möchte Hundebesitzer 

vergangener Woche erlitten zwei Hunde vermutlich aufgrund einer 
bisher nicht weiter bekannten Substanz leichte bis schwere Intoxikationen. In den 
Vormittagsstunden des 13.10.11 gingen zwei Lüneburgerinnen mit ihren Hunden im Bereich 

spazieren. In der darauffolgenden Nacht zeigten beide Hunde erste 
Symptome für eine Vergiftung. Sowohl die Labradorhündin der 42jährigen Besitzerin als 
auch der Jack Russel der 57jährigen mussten immerzu erbrechen und hatten sogar Blut im 

ließender Besuch beim Tierarzt bestätigte, dass die Hunde vermutlich einen 
toxischen Stoff, allerdings kein Rattengift, in sich genommen hatten. Die Polizei ermittelt nun 
dahin gehend, ob unbekannte Täter im Bereich des Hasenburger Waldes eine entsprechend
Substanz ausgelegt haben. Die Polizei möchte weitere Hundebesitzer diesbezüglich auch 
warnen und insbesondere hinsichtlich Sparziergängen an der genannten Örtlichkeit 
sensibilisieren. Die Polizei fragt auch, ob es noch weitere Betroffene gibt. Nach Aussa
Tierärztin kann ein giftiger Stoff in den unterschiedlichsten Formen auftauchen oder in 
Erscheinung treten. Dabei kann es sich zum Beispiel um getreideähnliche Pellets handeln oder 
das Gift wurde als Pulver untergemischt. Hinweise werden von der Polizei Lüneburg Tel. 

2215 entgegen genommen.  

und Öffentlichkeitsarbeit  

04131 29-2324  

erbur@polizei.niedersachsen.de  

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/  

http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/59488/2134100/pol-lg-5er-bmw
-vergiftet-zweiter-blitzer-gerammt-82jaehriger

Polizei möchte Hundebesitzer 

vergangener Woche erlitten zwei Hunde vermutlich aufgrund einer 
bisher nicht weiter bekannten Substanz leichte bis schwere Intoxikationen. In den 
Vormittagsstunden des 13.10.11 gingen zwei Lüneburgerinnen mit ihren Hunden im Bereich 

spazieren. In der darauffolgenden Nacht zeigten beide Hunde erste 
Symptome für eine Vergiftung. Sowohl die Labradorhündin der 42jährigen Besitzerin als 
auch der Jack Russel der 57jährigen mussten immerzu erbrechen und hatten sogar Blut im 

ließender Besuch beim Tierarzt bestätigte, dass die Hunde vermutlich einen 
toxischen Stoff, allerdings kein Rattengift, in sich genommen hatten. Die Polizei ermittelt nun 
dahin gehend, ob unbekannte Täter im Bereich des Hasenburger Waldes eine entsprechende 
Substanz ausgelegt haben. Die Polizei möchte weitere Hundebesitzer diesbezüglich auch 
warnen und insbesondere hinsichtlich Sparziergängen an der genannten Örtlichkeit 
sensibilisieren. Die Polizei fragt auch, ob es noch weitere Betroffene gibt. Nach Aussage einer 
Tierärztin kann ein giftiger Stoff in den unterschiedlichsten Formen auftauchen oder in 
Erscheinung treten. Dabei kann es sich zum Beispiel um getreideähnliche Pellets handeln oder 

olizei Lüneburg Tel. 

bmw-gestohlen-
82jaehriger  



  

21335 Lüneburg  

Hallo!  

Mit dem heutigen Beitrag (21.10.2011) aus dem Online-Presseportal der Polizeidirektion 
Lüneburg bitte ich um Bekanntgabe eine Giftköderwarnung:  

21335 Lüneburg - Hunde mit unbekannten Stoff vergiftet? - Polizei möchte Hundebesitzer 
sensibilisieren  

Bereits am Donnerstag vergangener Woche erlitten zwei Hunde vermutlich aufgrund einer 
bisher nicht weiter bekannten Substanz leichte bis schwere Intoxikationen. In den 
Vormittagsstunden des 13.10.11 gingen zwei Lüneburgerinnen mit ihren Hunden im Bereich 
des Hasenburger Waldes spazieren. In der darauffolgenden Nacht zeigten beide Hunde erste 
Symptome für eine Vergiftung. Sowohl die Labradorhündin der 42jährigen Besitzerin als 
auch der Jack Russel der 57jährigen mussten immerzu erbrechen und hatten sogar Blut im 
Stuhl. Ein anschließender Besuch beim Tierarzt bestätigte, dass die Hunde vermutlich einen 
toxischen Stoff, allerdings kein Rattengift, in sich genommen hatten. Die Polizei ermittelt nun 
dahin gehend, ob unbekannte Täter im Bereich des Hasenburger Waldes eine entsprechende 
Substanz ausgelegt haben. Die Polizei möchte weitere Hundebesitzer diesbezüglich auch 
warnen und insbesondere hinsichtlich Sparziergängen an der genannten Örtlichkeit 
sensibilisieren. Die Polizei fragt auch, ob es noch weitere Betroffene gibt. Nach Aussage einer 
Tierärztin kann ein giftiger Stoff in den unterschiedlichsten Formen auftauchen oder in 
Erscheinung treten. Dabei kann es sich zum Beispiel um getreideähnliche Pellets handeln oder 
das Gift wurde als Pulver untergemischt. Hinweise werden von der Polizei Lüneburg Tel. 
04131/29-2215 entgegen genommen.  

Herzliche Grüße  

Britta  

21.10.2011  

26209 Hatten / Sandkrug  

Hallo lieber Webmaster,   

in der Nacht von Sonntag auf Montag wurden im Bereich der Altbausiedlung im Sommerweg, 
26209 Hatten / Sandkrug zwei Katzen vergiftet. Die Katzen wurden nach mehrfachen Suchen 
am Folgetag gefunden. Es handelt sich um einen graugetigerten Kater, dessen Besitzer bereits 
Bescheid weiss und um eine sogenannte Glückskatze (bei der Besitzer nicht ermittelt werden 
konnte). Der Kater hatte sich mehrfach auf der Terasse des Eigentümer schwer erbrochen, 
weswegen die Besitzer sich auf die Suche machten.  

Im ortsansässigen Supermarkt hängt noch mindestens eine Suchmeldung aus der gleichen 
Umgebung aus, weswegen davon auszugehen ist, daß es sich hier nicht um Einzelfälle 
handelt.   



Den ortsansässigen Tierschutz haben wir bereits informiert. Auch die Polizei, die dort aber 
leider keinen Handlungsbedarf sieht.   

Könnten Sie die Warnmeldung veröffentlichen?   

Danke  

Renée  

21.10.2011  

Giftige Fleischköder ausgelegt - Wer macht sowas?  

Bad Salzuflen  

http://www.lippische-wochenschau.de/Giftige-Fleischkoeder-ausgelegt-Wer-macht-sowas-
110725.html  

20.10.2011  

Giftköder ausgelegt  

Bad Salzuflen  

http://www.radiolippe.de/nachrichten/lippe/detail-ansicht/article/giftkoeder-ausgelegt.html  

19.10.2011  

  

POL-LIP: Gift ausgelegt - Hinweise erbeten  

Bad Salzuflen (ots) - (MK) Im Bereich der Vierenbergstraße wurden am frühen Montagabend 
auf einer Wiese mehrere Giftköder aufgefunden. Einige der vergifteten Fleischstücke wurden 
leider zuvor von zwei Hunden gefressen, welche dann tierärztlicher Behandlung bedurften. 
Bislang geht es den Hunden gut, die polizeilichen Ermittlungen laufen. Hinweise zu 
verdächtigen Wahrnehmungen, oder auch das Auffinden von auffälligen Fleischstücken im 
weiteren Bereich der Vierenbergstraße, sind bitte der Polizei in Bad Salzuflen unter 05222 / 
98180 zu melden.  

Polizei Lippe  

Leitungsstab / Öffentlichkeitsarbeit  

Marc Krumsiek (MK)  

Tel.: 05231 / 6091212  

Fax: 05231 / 6091298  



http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/12727/2132278/pol-lip-gift-ausgelegt-hinweise-
erbete n    

19.10.2011  

Unbekannter legt Giftköder in Salzuflen aus  

Zwei Hunde fressen präpariertes Fleisch  

http://www.lz.de/home/nachrichten_aus_lippe/bad_salzuflen/bad_salzuflen/5163992_Unbeka
nnter_legt_Giftkoeder_in_Salzuflen_aus.html  

19.10.2011  

Legen Unbekannte vergiftete Hundeköder bei Hermeskeil aus?  

Ein Stück rohes Fleisch hat ein Spaziergänger am Montag, 17. Oktober, gegen 17 Uhr im 
Steinerwald bei Hermeskeil gefunden.  

http://www.volksfreund.de/nachrichten/region/hochwald/aktuell/Heute-in-der-Hochwald-
Zeitung-Legen-Unbekannte-vergiftete-Hundekoeder-bei-Hermeskeil-aus-;art804,2940417  

18.10.2011  

  

  

Hundehasser unterwegs  

Furth im Wald  

http://www.idowa.de/chamer-zeitung/container/container/con/919398.html     

04.10.2011  

Köder ausgelegt:  

Polizei sucht Hundevergifter  

Wernberg-Oberköblitz  

Hinweise erbittet die PI Nabburg unter der Telefonnummer 09433/ 24040.  

http://www.wochenblatt.de/nachrichten/schwandorf/regionales/Polizei-sucht-
Hundevergifter;art1170,70000  

01.10.2011  

Hund vergiftet in 50126 Bergheim Paffendorf  



gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank!  

Wir wissen nicht genau wo! Paffendorf am Bahnhof oder an der Erft! Ich gehe immer am 
Bahnhof und danach am Feld spazieren und mein Mann geht nach der Arbeit mit ihm in 
Paffendorf an der Erft Richtung Zieverich spazieren!  

Soweit ich weiß ist es bis jetzt nur mein Hund betroffen!  

www.giftkoeder-alarm.de  

01.10.2011  

Viele Giftköder 48529 Nordhorn Blanke  

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank!  

Im Bereich Vennweg (Alemania)/Heideweg/in der Heide sind sowohl Giftköder mit 
Rattengift, als auch Köder mit Glas- und/oder Metallsplitter, meist in Hackfleischbällchen und 
Wurststücken ausgelegt worden. Die Köder scheinen vor allem an typischen Gassi-Strecken 
ausgelegt worden zu sein und befinden sich meist am Wegrand in den Büschen oder an 
Bäumen in den Wäldern. Inzwischen sind 9 Hunde verstorben  

www.giftkoeder-alarm.de  

01.10.2011  

Giftköder in 09112 Chemnitz  

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank!  

Eine befreundete Hundebesitzerin fand die Köder im Bereich Erzbergerstraße/ Gartenanlage 
Richtung Gartenfachmarkt.  

Ihre beiden Hunden liefen frei ohne Leine und aßen unterwegs heimlich Brötchenkrümel. Am 
Abend hatten beide Hunde Bluterbrechen und blutigen Durchfall. Der Tierarzt konnte beide 
zum Glück retten. Laut der Aussage von meiner Freundin hat sie noch von drei anderen 
geschädigten Hunden erfahren. Ein Welpe ist bereits gestorben und ein weiterer Hund kämpft 
noch mit den Folgen der Vergiftung und ein anderer hat sich wieder erholt.  

Da die Beweislage zu schwammig ist und es keinen Verdächtigen gibt wurde keine Anzeige 
erstattet  

www.giftkoeder-alarm.de  

01.10.2011  

  

BURSCHEID  

Giftköder für Hunde?  



http://www.radioberg.de/berg/rb/657358/news/bergisches  

30.09.2011  

  

Giftköder für Hunde ausgelegt  

Hat jemand Giftköder für Hunde ausgelegt? In Burscheid im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 
südlich der Friedrich-Goetze-Straße  

http://www.heute-gesund-leben.de/gesundheit/giftkoder-fur-hunde-ausgelegt-5899.html  

30.09.2011  

  

Junge Hündin stirbt in 46395 Bocholt-West  

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank!  

Unsere Josy ist nach einem kurzem Spaziergang im Bereich Böggeringstraße entlang dem 
Bolzplatz vergiftet worden. Nach ca. 2 Stunden wurde sie unruhig krampfte kurz darauf 
extrem, zitterte und speichelte stark, dann krampfte sie erneut. Sie war plötzlich unkordiniert, 
lief panisch schräg und war sehr verängstigt. Trotz direkter Zuführung in die Tierklinik 
verstarb sie wenig darauf qualvoll. Josy wäre am Folgetag 11Monate geworden und war 
völlig! gesund. Nach den ersten Symptomen bis zum Tod vergingen 1,5-2Std. Die einzige 
Auffälligkeit bei dem Spaziergang war, das Josy an Hundekot/oder erbrochenem schnüffelte 
und mutmaßlich auch kurz leckte. Diesen vermeintlichen Giftköder habe ich aufgelesen und 
ebenfalls der Polizei übergeben. Unabhängig von der Feststellung der Notfallärztin einer 
Vergiftung, habe ich unseren betreuenden Arzt Dr. Pilarsky in Dortmund angerufen. Dieser 
vermutet aufgrund der Symptome eine Phosphorvergiftung. Auch Schneckenkorn ist denkbar. 
Auf meinem Wunsch hin, ließ ich den Ablauf einer Obduktion klären. Hier teilte man uns mit, 
wir müssten sie selbst nach Hannover oder Gießen bringen. Die Tierklinik in Borken 
schilderte uns auch weiter, dass wir sie dann nicht mehr einäschern hätten können. Sie ließen 
uns jedoch die Entscheidung, aber wir wollten es unserer Prinzessin nicht antun und sie im 
ganzen dem Grematorium zuführen. Anzeige wurde am Folgetag bei der  

Polizeidiensstelle Bocholt erstattet.  

www.giftkoeder-alarm.de  

30.09.2011  

Zwei Jagdhunde in 76777 Neupotz vergiftet  

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank!  

Am Nachmittag des 26.09.2011 waren mein Vater und ein Freund mit ihren Hunden zur 
Jagdhundeausbildung im Wald bei Neupotz. Am Abend des 26.09. starb der Hund des 
Freundes. Der Hund meines Vaters nahm am heutigen Morgen kein Futter mehr an,trank 



jedoch grosse Mengen an Wasser und verhielt sich lethargisch. Der sofortige Besuch beim 
Tierarzt ergab die Vermutung auf eine Vergiftung. Der Arzt machte meinem Vater wenig 
Hoffnung auf eine Genesung seiner Hündin, was sich leider bestätigt hat, da sie heute 
nachmittag ebenfalls gestorben ist.  

www.giftkoeder-alarm.de  

30.09.2011  

Hundefutter mit Zahnstochern in 51519 Odenthal-Altenberg  

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank!  

Ich wollte mit meinem Labrador Paul Parkplatz am Märchenwald Altenberg zum Wald 
laufen. Er lief zielgerecht auf einen Baumstumpf zu und wollte fressen.  

Da sah ich das Hundefutter mit Beimischung von zahlreichen Zahnstochern.  

Vor ca. 3 Wochen wurde an der selben Stelle ebenfalls Rohfleisch mit Rattengift gefunden.  

www.giftkoeder-alarm.de  

29.09.2011  

  

Vergiftete Wurst in Burscheid? - Kreis warnt Hundehalter  

http://www.wz-newsline.de/lokales/burscheid/vergiftete-wurst-in-burscheid-kreis-warnt-
hundehalter-1.779075  

29.09.2011  

  

Elf Hunde durch Giftköder verendet  

In der Marktgemeinde treibt ein Hundehasser sein Unwesen - Halter setzen 500 Euro 
Belohnung aus  

Schwarzhofenhttp://www.oberpfalznetz.de/zeitung/2982661-128-
elf_hunde_durch_giftkoeder_verendet,1,0.html  

28.09.2011  

  

 

 



Giftköder ausgelegt in 91413 Neustadt/Aisch 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Betroffen ist der Bereich in den Feldern, zwischen Sportplatz, Kleinerlbach und Kaufland. Ein 
Hund ist bereits qualvoll daran verstorben! 

www.giftköder-alarm.de  

13.01.2011  

  

Nidderau 

http://www.pressemeldung-hessen.de/nidderau-praeparierte-hundekoeder-die-stadt-nidderau-
bittet-um-mithilfe-und-um-besondere-aufmerksamkeit-26417/  

13.01.2011  

  

Wieder Giftköder in 50933 Köln Müngersdorf ? 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Aufmerksam wurde ich, als unser Hundewelpe nach einem Spaziergang in Lövenich Bereich 
Nordfeld / Hundewiese extrem speichelte, sehr matt wurde und glasige Augen hatte. 
Daraufhin haben wir sofort die Tierärztin aufgesucht, die uns mitteilte, daß unser Hund etwas 
Giftiges gefressen hätte. Ob es sich in unserem Fall wirklich um Giftköder gehandelt hat oder 
aber um eine giftige Plfanze oder die Reste eines Knallkörpers wissen wir nicht genau. Es gab 
auch einen Bericht im Kölner Stadtanzeiger am 11.01.2011. Eine Freundin hat mich 
aufmerksam gemacht. Ebenso teilte die Tierärztin mit, daß es dort wiederholt Fälle von 
Vergiftungen gegeben hat. Über Einzeleiten kann ich leider nichts genaues berichten, nur das, 
was mir selbst weitergegeben wurde Aber in diesem Zusammhang bin ich erst auf die ganzen 
Vorfälle aufmerksam gemacht worden!!!! Gott sei dank geht es unserem "Fuzzi" wieder 
besser! 

www.giftköder-alarm.de 13.01.2011 

  

Gift in 86949 Windach 

SEHR WICHTIG:  
In jedem Fall achten Sie auf Müdigkeit und gehen Sie lieber einmal zu früh oder unnütz als zu 
spät zu Ihrem Tierarzt. Die Behandlung mit Gegengiftinfusionen und Tabletten muß bei 
derartigen Vergiftungen SOFORT nach der Einnahme erfolgen !  

                                                             
Trotz intensiver tierärztlicher Behandlung und Fürsorge hat es unser „Trovatello“  



nicht geschafft.  

Wir haben ihn verloren!  

Weitere Info´s 

12.01.2011 

Oldenburg 

http://www.hannover.1730sat1.de/aktuell.html?&cHash=362718e7c2&tx_ttnews%5BbackPid
%5D=14&tx_ttnews%5Btt_news%5D=57988 

12.01.2011  

  

Kaustreifen für Hunde unter Abfallbehälter in 60431 Frankfurt Eschersheim 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Direkt unter einem Abfallbehälter in der Eschersheimer Landstr. / Hügelstraße lagen 
vorgestern perforierte Kaustreifen in großer Menge. Der Behälter befindet sich in 
unmittelbarer Nähe einer Tierarztpraxis. 

Ob die Streifen Gift enthalten, ist unklar. Vieleicht hat sie ja nur jemand einfach 
weggeworfen. Sicherheitshalber habe ich die Streifen aufgesammelt und entsorgt. 

Anmerkung der Redaktion: Kein konrekter Giftköderverdacht, aber immer lieber einmal mehr 
achtsam sein...... 

www.giftköder-alarm.de  

12.01.2010  

  

Weißer Knochen mit rot-körniger Füllung in 81739 München 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Mein Hund hatte am Gustav-Heinemann-Ring in München Neuperlach / Perlach etwas vom 
Boden aufgenommen, was ich ihm sofort aus dem Maul riss. Es handelte sich um einen ca. 
10cm langen Knochen mit ca.2cm Durchmesser (rohrförmig), welcher eine untypische, rot-
körnige Füllung aufwies. Der Knochen war hellweiß und splitterig, d.h. es hat sich definitiv 
nicht um einen Hundeartikel gehandelt. Dieser Knochen, welcher eindeutig nicht für den 
menschlichen oder tierischen Verzehr gemacht war, stammte auch keinesfalls von einem 
verrotteten Tier, da er mitten auf dem Weg lag und für die "Stadttiere" wie Vögel usw. viel zu 
dick gewesen wäre. Er sah aus, als hätte bereits ein Hund abgebissen.Soweit ich weiß, ist 
niemand zu Schaden gekommen. Ich habe den Knochen entfernt, weiß aber nicht, ob es noch 
mehr davon gibt. Da zum Glück nichts passiert ist, kann ich nicht 100% sagen ob der äußerst 



komische Knochen Gift enthielt, aber ich finde es trotzdem wichtig, da ein solcher Knochen 
nicht einfach so am Stadtrand liegt, wo er von keinem Tier stammen kann. 

Anmerkung der Redaktion: Da hier nicht auszuschließen ist, dass eine Gefährdung unserer 
Vierbeiner gegeben ist, haben wir uns auch ohne konkreten Giftköderverdacht entschlossen, 
diese Meldung zu veröffentlichen. 

www.giftköder-alarm.de 12.01.2010 

  

Harz 

http://www.mz-
web.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta/page&atype=ksArtikel&aid=1294645914343&
openMenu=1121028317468&called 

PageId=1121028317468&listid=1121028317460 12.01.2011 

  

HÖLTINGHAUSEN  

http://www.nwzonline.de/Region/Kreis/Cloppenburg/Emstek/Artikel/2515086/Erneut+K%F6
der+aufgetaucht.html 10.01.2011 

  

Rattengift im Garten in 69242 Mühlhausen Rettigheim 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Im eigenen Garten in der Schwarzwaldstr wurde ein Hund durch Rattengift vergiftet. Dem 
Hund ging es sehr schnell schlecht, hat Schaum erbrochen und blutigen Durchfall bekommen. 
Seine Temperatur ist schnell gesunken und er hat sich kaum noch bewegt. Der Hund ist in der 
Tierklinik. Der Fall ist dem Ordnungsamt gemeldet und es wurde Anzeige erstattet. 

www.giftköder-alarm.de 08.01.2011 

  

Wenden 

http://www.siegener-zeitung.de/a/421264/EinblutungeninOrganeDreiHundebetroffen 
08.01.2011 

  

94428 Eichendorf Hütt  



http://www.wochenblatt.de/nachrichten/isar/regionales/So-gemein-Hund-vergiftet-
;art1177,28008  

04.01.2011 

Hund vergiftet in 38108 Braunschweig  

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Der Labrador Retriever einer Forums-Bekannten hat sich vergiftet. Es soll sich um Rattengift 
handeln. Es ist leider nicht genau bekannt wo der Hund das Gift aufgenommen hat, irgendwo 
im Bereich Uferstrasse. Der Labrador schwebt in Lebensgefahr und wird z.Zt. tierärztlich 
behandelt. 

www.giftköder-alarm.de  

01.01.2011 

 

 

Giftweizen gegen Mäuse ausgelegt in 41812 Erkelenz Lövenich 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Nachdem wir gestern Nachmittag aus dem Feld kamen, trafen wir den Landwirt, dem die 
Felder gehören. Er teilte uns mit, dass in den Feldern zwischen Lövenich und Baal 
(warscheinlich auch in anderen Stücken im Feld) überall Giftweizen gegen den starken 
Mausebefall ausgelegt wurde. Also bitte alle aufpassen die dort mit ihren Hunden spazieren 
gehen. 

www.giftköder-alarm.de  

13.02.2011 

  

WERL  

http://www.soester-anzeiger.de/nachrichten/kreis-soest/werl/rattengift-mehrere- 

hunde-erkrankten-1119448.html  

12.02.2011  

  

Gift in 47804 Krefeld 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 



Laut Infos von Hundehaltern sind 3 Hunde innerhalb der letzten 5 Tagen  in Krefeld  im 
Gatherhof an ausgestreutem Gift verstorben. 

www.giftköder-alarm.de  

12.02.2010   

  

Rasierklingenköder ausgelegt in 28717 Bremen St. Magnus 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Achtung!  

Im Bremer Knoops Park sind Köder mit Rasierklingen in Fleischbällchen (Hack) ausgelgt !! 

www.giftköder-alarm.de  

12.02.2010  

  

Ramsau  

http://www.ovb-online.de/news/bgland/polizei/vergiftetes-fleisch-ausgelegt-bgland2 

4-1120212.html  

11.02.2011 

  

POL-ME: Ausgelegt - Langenfeld - 1102089 

Langenfeld (ots) - Eine offensichtlich präparierte Bratwurst hat ein unbekannter Täter im 
Bereich Wolfhagener Straße/ Am Schwarzen Weiher ausgelegt. Eine 62- jähriger 
Langenfelderin, die am heutigen Morgen, 10. Februar, gegen 09.30 Uhr, ( wie jeden Morgen ) 
dort mit ihrem Hund spazieren ging, sah plötzlich wie der Mischlingshund etwas vom Boden 
aufnahm. Noch bevor sie ihm den Gegenstand, eine aufgeschnittene Bratwurst, die mit einer 
blauen Flüssigkeit gefüllt war, wieder aus dem Maul nehmen konnte, hatte dieser schon ein 
Stück heruntergeschluckt. Die Langenfelderin fuhr sofort mit ihrem Tier zum Arzt, der den 
Hund dazu brachte, seinen Magen zu entleeren. Trotzdem ging es dem Schäferhundmischling 
so schlecht, dass er unter ärztlicher Beobachtung bleiben musste. Ein Strafverfahren wurde 
eingeleitet. Hinweise an 02173/ 288 - 6510.  

Polizei Mettmann 

Pressestelle 

Telefon: 02104 / 982-2010 



Telefax: 02104 / 982-2028  

E.-Mail:  pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de  

Homepage: www.polizei-mettmann.de  

http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/43777/1763880/polizei_mettmann   

10.02.2011  

  

Landshut / Ergolding  

http://www.wochenblatt.de/nachrichten/landshut/regionales/Warum-musste-Rasta-die-suesse-
Malteserdame-sterben-;art67,33527  

09.02.2011 

  

Hund vergiftet in 64807 Dieburg  

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Es passierte gegen 22.00Uhr! Ein Hund fand beim Spaziergang im Fechenbach Park einen 
Giftköder. Der Köder konnte nicht erkannt werden, da es zu dunkel war und der kleine Hund 
zu schnell den Köder auffrass. Der Hund bekam kurze Zeit später Schaum aus seinem Maul 
und Erbrechen. Er wurde sofort zum Tierarzt gebracht.  Dank schneller Hilfe des Tierarztes 
überlebte der kleine Hund. Heute geht es ihm etwas besser:-))  Bei der Dieburger Polizei 
wurde Anzeige erstattet. 

www.giftköder-alarm.de  

09.02.2011  

  

Semmeln mit Gift in 83483 Bischofswiesen Engedey   

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

An einem Waldweg an der Ache in Engedey Bischofswiesen wurden belegte Semmeln mit 
Rattengift verstreut!  Ein Hund hat davon gefressen und wurde vergiftet! Es gab hier schon 
mal einen solchen Vorfall. Bitte aufpassen!  

www.giftköder-alarm.de  

09.02.2011 

  



Verdacht auf vergiftetes Fleisch in 63755 Alzenau-Hörstein   

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Mein Hund endeckte während eines Spaziergangs in der Starsse Im Schild rohes, 
geschnittenes Geflügel- oder Schweinefleisch. Das Fleisch lag nicht sichtbar unter 
angestochenem Grasbüscheln und wurde von meinem Hund erschnüffelt. 

Wir sind vorsorglich zum Tierarzt gefahren. Anzeige wurde nicht erstattet, aber Polizei ist 
informiert. 

www.giftköder-alarm.de  

08.02.2011 

  

Albstadt  

http://www.suedkurier.de/region/linzgau-zollern-alb/albstadt/Giftkoedder- 

ausgelegt;art372550,4714443  

07.02.2011 

  

Pocking 

http://www.pnp.de/region_und_lokal/stadt_und_landkreis_passau/pocking_bad_fuessing_bad
_griesbach/40690_Giftkoeder-beim-Naturfreibad.html  

05.02.2011  

  

WÖLLSTEIN/SIEFERSHEIM 

http://www.allgemeine-zeitung.de/region/alzey/vg-woellstein/siefersheim/10189852.htm  

05.02.2011 

  

Rheinstetten  

http://www.boulevard-baden.de/lokales/nachrichten/2011/02/04/wildschweinkadaver-an-der-
b-36-ausgelegt-317420  

04.02.2011  



  

Ausgelegte Fleischstücke in 68782 Brühl Rohrhof   

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Unter einem Baum auf der Wiese in der Falkenstrasse lagen Wurststücke und Fleisch.  Es ist 
nicht bekannt, ob es sich wirklich um Giftköder handelt, oder ob jemand die Hunde "nur" 
füttern wollte. Die Köder wurden vom Hausmeister entsorgt.  Bitte einfach aufpassen, es wäre 
nicht das erste mal bei uns.  

www.giftköder-alarm.de  

04.02.2011  

  

Giftköder in 52441 Linnich 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Im Bereich am Linner Weg, genau am Wasserwerk,wurde ein Mäusebussard tot aufgefunden 
!!! Ein weiterer Mäusebussard wurde noch rechtzeitig gefunden und wurde vom Tierarzt 
behandelt und kommt sehr wahrscheinlich durch. Es ist auch sehr gefährlich für 
Hunde/Katzen und kleine Kinder! Hier werden eindeutig Giftköder ausgelegt, was man 
dementsprechend an den gefundenen Tieren anhand von verschiedener Fakten festellen kann. 
(verkfrämpfte Fänge, etc). Als Köder dienen Tauben und Kaninchen. Es wurde Anzeige bei 
der Polizei erstattet. 

www.giftköder-alarm.de  

04.02.2011 

  

Giftköder in Brötchen in 28309 Bremen Hemelingen 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Meine Hündin, die zum Glück meist zum Eintauschen kommt, fand die Köder in Angeln 
Höhe Nummer 29, in der Nähe vom Deich bei den Parzellen. Es war ein verschimmeltes 
Brötchen mit lila Giftkram umrandet - ich gehe von Gift aus. Ich hoffe nicht, das ein Tier 
schon Schaden genommen hat. 

www.giftköder-alarm.de  

03.02.2011  

  

Giftköder in 90473 Nürnberg Langwasser  



gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Freunde von uns gingen in der Glatzer Straße spazieren und fanden dort die Köder aus Fleisch 
und Wurst. 

Die Polizei wurde informiert  

www.giftköder-alarm.de  

03.02.2011 

  

Schreufa 

http://www.hna.de/nachrichten/kreis-waldeck-frankenberg/frankenberg/giftanschlag-hunde-
schreufa-1108430.html  

03.02.2011 

  

MEINERZHAGEN 

http://www.come-on.de/nachrichten/maerkischer-kreis/meinerzhagen/gift-koeder-eine-
bedrohung-haustiere-1106716.html  

02.02.2011  

  

Radebeul 

http://www.sz-
online.de/Nachrichten/Chemnitz/Katzenhasser_in_Radebeul_2_Giftanschlag_auf_Kater_Paul
/articleid-2677528  

02.02.2011  

  

Gotteszell 

http://www.pnp.de/region_und_lokal/landkreis_regen/viechtach/35180_Hund-frisst-Koeder-
und-bekommt-Schaum-vor-den-Mund.html 

02.02.2011  

  

KARLSTADT 



http://www.mainpost.de/regional/main-spessart/Ausgestreutes-Maeusegift-am-Wanderweg-
schreckt-Behoerden-auf;art772,5956354  

01.02.2011 

  

Görlitz 

http://alles-lausitz.de/26455_mauseplage-am-nelkenweg.html  

01.02.2011  

  

Freilassing  

http://www.bgland24.de/news/bgland/polizei/hund-gift-unbekannt-versuch-anzeige-bgland24-
1105077.html  

01.02.2011  

  

Zwei Hunde sterben an Giftködern in 67098 Bad Dürkheim Hausen  

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

In unmittelbarer Nähe zum Hardenburger Friedhof hat ein Hund unter einer Tanne in einem 
nicht eingezäunten Grundstück einen Giftköder aufgenommen und ist an den Folgen 
verstorben. Es handelt sich um Fleischstücke mit Rattengift versetzt. Dies war bereits der 
zweite tote Hund innerhalb von 10 Tagen in diesem Gebiet. Siehe auch Rheinpfalz Zeitung 
vom 27.01.2011  

Anzeige gegen unbekannt wurde wohl erstattet. 

www.giftköder-alarm.de  

01.02.2011  

  

Giftköder in 63571 Gelnhausen  Meerholz  

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Ich habe die Information, dass im Bereich des Sportplatzes und des Waldfriedhofs 
Fleischbrocken mit Gift ausgelegt sind.  

Ein Hund hat einen Köder aufgenommen, kam in die Klinik und hat überlebt.  



www.giftköder-alarm.de  

01.02.2011 

  

Gottsbüren 

http://www.hna.de/nachrichten/kreis-kassel/hofgeismar/terror-durch-tierhasser-1104019.html  

31.01.2011   

  

Giftköder in 75449 Wurmberg Neubärental Glasbronnenstraße  

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

2 Hunde sind tot. Mein Hund wurde am 22.01.2011 eingeschläfert, weil wir davon ausgingen, 
dass er auf Grund seiner Erkrankung (Osteosarkom) so starke Schmerzen hatte, die nicht 
mehr medikamentös zu behandeln waren. Am gleichen Tag erbrach sich der Hund meiner 
Mitarbeiterin Aik, der täglich bei mir und meinem Hund war. Man ging zunächst aus, dass er 
um seinen Freund trauert. Am 23.01.2011 wurde er dem Tierarzt vorgestellt und dieser ging 
von einem Magen- Darm- Infekt aus. Am 25.01.2011 war er apathisch und hatte blutigen 
Urin. Er wurde in die Tierklinik gebracht. Dort stellte man fest, dass er eine Vergiftung hat. 
Bei weiteren Blutuntersuchungen stellte sich heraus, dass es sich um Rattengift handelte. Er 
musste am 28.01.2011 erlöst werden. Sein Hämatokritwert sank trotz Infusionen und Vitamin 
K1. Zuletzt lag er bei 11.  

Es wurden keine Köder gefunden. Dass es sich um Gift handelt wurde in der Tierklinik 
Leonberg festgestellt, später stellte sich heraus, dass es sich um Rattengift handelte. Wann das 
Gift aufgenommen wurde ist unklar, da niemand mehr seit 16.01.2011 mit den Hunden Gassi 
war. Sie hielten sich auf meinem Anwesen auf. Sie konnten jederzeit in den Garten. Aik kann 
allenfalls noch auf dem Weg zum Auto oder vom Auto zur Wohnung meiner Mitarbeiterin 
etwas aufgenommen haben. Sie selbst war mit ihm nicht mehr Gassi. Am 25.01.2011 wurde 
die örtliche Polizeidienststelle in Niefern darüber unterrichtet. Diese gaben mir die 
Mailadresse der Polizeihundestaffel. Dann wurde die Polizeihundestaffel Pforzheim per MAil 
informiert. Ich wurde zurückgerufen. Mir wurde mitgeteilt, dass dieser Sache nicht weiter 
nachgegangen wird, jedoch ein Aktenvermerk angelegt werden würde. Ich möge aber noch 
die Personaldaten meiner Mitarbeiterin sowie Daten über ihren Hund zukommen lassen. Am 
28.01.2011 rief ich in Karlsruhe an und fragte, was ich unternehmen müsse, dass dieser 
Giftvorfall bearbeitet wird. Der Polizist teilte mir mit, dass ich darauf bestehen soll, Anzeige 
zu erstatten, wegen Sachbeschädigung und wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. 
Dann telefonierte ich mit der örtlichen Polizei in Heimsheim, da meine Mitarbeiterin dort 
wohnt. Dieser Polizist riet mir auf der Anzeige zu bestehen. Sollte die Polizeihundestaffel die 
Anzeige nicht aufnehmen, so könne ich Anzeige bei ihm erstatten. Kurz darauf rief mich die 
Polizeihundestaffel an und bat mich ihnen die Blutwerte von Aik zukommen zu lassen. 

www.giftköder-alarm.de  

31.01.2011  



  

Hündin nimmt Gift auf in 50679 Köln Deutz 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Gift aufgenommen. 

Sie ist mit starken Vergiftungserscheinungen tierärztlich versorgt worden und hat aufgrund 
des schnellen Eingreifens der Besitzer überlebt. Das Gift wurde nicht gefunden, die Tierärztin 
vermutet aber Rattengift. 

www.giftköder-alarm.de  

31.01.2011  

  

Dormagen  

http://www.ngz-online.de/dormagen/nachrichten/Hundehalter-sind-nach-Drohbrief-
wachsamer_aid_958848.html  

30.01.2011 

  

Wurst voller Tabletten gefunden in 04229 Leipzig Schleußig 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Ein Hundehalter ist mit seiner Hündin spät Abends nochmal in der Stieglitzstr. spazieren 
gegangen. Auf dem Rückweg hat die Hündin dann dort eine Wurst gefunden diese fressen 
wollen. Der Halter konnte dem Tier die Knackwurst noch abnehmen und hat die ganzen 
Tabletten darin entdeckt! Er hat alle Sachen sofort im Müll entsorgt. 

www.giftköder-alarm.de  

30.01.2011  

  

Weeze  

http://www.polizei-nrw.de/presseportal/behoerden/kleve/article/meldung-110129-214050-50-
938.html  

29.01.2011 

  



Giftköder in 24116 Kiel  

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Heute habe ich auf der Startseite vom Kieler Tierheim gelesen das in Kiel im Schrevenpark 
Giftköder ausgelegt wurden. Mehre Hunde sind erkrankt und einer ist bereits verstorben. Ich 
habe schon in 3 Tierarztpraxen angerufen und da Bescheid gesagt. falls da ein Hund mit 
merkwürdigen Symptomen kommt damit die gleich wissen was zu tun ist. Dieser Park liegt 
nicht bei uns in Friedrichsort er ist in einem anderen Stadtteil von Kiel. Aber eine Gemeinheit 
was soll sowas. Ist hier schon öfters vorgekommen, fast jedes Jahr im Winter, auch schon bei 
uns am Strand. 

www.giftköder-alarm.de  

29.01.2011 

  

Rattengift in 66352 Großrosseln Velsen 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Im Bereich der Berghalde am Tennisplatz und im Waldgebiet Velsen wurden offensichtlich 
Rattengiftköder ausgelegt. 

Fünf Hunde wurden bisher geschädigt, mindestens ein Tier verstarb letzte Woche. Alle Hunde 
liefen frei und müssen den Köder gefressen haben, ohne das die Besitzer es gesehen hätten. 

www.giftköder-alarm.de  

28.01.2011  

  

Rheindeich 

http://www.rp-online.de/niederrheinnord/rheinberg/nachrichten/rheinberg/Rheinbergerin-
findet-Giftkoeder-auf-dem-Rheindeich_aid_958047.html  

28.01.2011 

  

Gemarkung Iffezheim  

http://www.boulevard-baden.de/lokales/polizei-news/2011/01/27/tote-greifvogel-
aufgefunden-polizei-vermutet-vergiftung-313831  

27.01.2011 

  



Krefeld 

http://www.animal-health-online.de/klein/2011/01/25/koder-rasierklingen-in-kasewurfel-
versteckt/6696/  

25.01.2011  

  

Polizei warnt vor Giftködern in 10779 Berlin Schöneberg 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Ich wurde von einer Hundehalterin informiert,das ein Beauftragter der Polizei die 
Hundehalter in der Umgebung Bayerischer Platz / Volkspark Wilmersdorf vor erneuten 
Giftködern gewarnt hat. Es sollen an mehreren Orten Köder ausgelegt worden sein,im 
Volkspark befindet sich ein Hundeauslaufgebiet. Mit hoher Wahrscheinlichkeit liegen dort 
auch welche aus. Man sollte auf jedenfall die Augen aufhalten und drauf achten das der Hund 
nichts frisst. Laut Aussagen sind bereits Hunde verstorben 

www.giftköder-alarm.de 

25.01.2011  

  

Aachen 

http://www.az-web.de/lokales/aachen-detail-az/1526367?_link=&skip=&_g=Buerger-droht-
an-Hunde-zu-vergiften.html  

25.01.2011 

  

Großrosseln 

http://www.saarbruecker-zeitung.de/sz-berichte/voelklingen/Hunde-Tod-durch-Rattengift-
;art2812,3602880  

24.01.2011 

Nidderau 

http://www.fr-online.de/rhein-main/hanau/nachrichten-aus-dem-main-kinzig-kreis/-
/1472866/5822730/-/index.html  

22.01.2011 

  



Zweibrücken  

http://www.pfaelzischer-merkur.de/region/pfalz/zweibruecken/art27548,3597892  

20.01.2011 

  

Langenfeld 

http://www.wz-newsline.de/lokales/kreis-mettmann/langenfeld/unbekannter-hundehasser-
legt-mit-naegeln-gespickte-koeder-aus-1.553959  

19.01.2011 

  

Rattengift in 63225 Langen  

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Eine Hundehalterin berichtet, das in Langen, im Bereich Weiherwiese (Schwimmbad - 
Altstadt) Nähe Bachgasse sich ein Hund mit Rattengift vergiftet hat. Der Hund liegt in der 
Klinik, wird es wohl nicht schaffen. 

www.giftköder-alarm.de  

19.01.2011  

  

Hund erbrach grüne Kügelchen in 53332 Bornheim-Merten  

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Nach einem Spaziergang im Feld in Merten Talstrasse in Richtung Walberberg muß mein 
Berner Sennenhund etwas gefressen haben. Nach dem Spaziergang haben wir erst einmal 
nichts gemerkt. Er litt aber an Unwohlsein und Appetitlosigkeit. Am nächsten Tag erbrach der 
Hund sein Essen sowie zahlreiche grüne unförmige Kügelchen. Der Tierarzt hat im 
vorsorglich etwas gegen Rattengift gespritzt - Stunden später hatte mein Hund schlimmen 
blutigen Durchfall - Er wurde in der Tierklinik mit Infusionen wieder aufgepäppelt. Es 
handelte sich nicht um Rattengift, dies konnten die Ärzte ausschliessen. Ob es sich um 
Giftköder handelt ist nicht sicher, aber bitte aufpassen.Nach 2 Tagen befindet sich mein Hund 
auf dem Weg der Besserung. 

www.giftköder-alarm.de  

18.01.2011  

  



Langenfeld  

http://www.rp-online.de/duesseldorf/langenfeld/nachrichten/langenfeld/Tierquaeler-legt-
Nagelkoeder-aus_aid_953964.html  

18.01.2011 

  

Hündin überlebt Giftköder in 41199 Mönchengladbach Odenkirchen 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Die Hündin eines Freundes ist morgens auf den Feldern zwischen Fuchskuhlenweg und 
Wetschewell ohne Leine gelaufen (außer Sicht). Nach dem Spaziergang hat sie sich sofort 
übergeben. Am nächsten Tag hatte sie Blut im Urin und Kot. Es war schon sehr viel Blut in 
der Bauchhöhle. Was für einen Köder sie gefressen hat, weiß man nicht. Die Anzeichen 
deuten auf Rattengift hin. Sie hat eine Woche um ihr Leben gerungen. Mittlerweile ist sie 
über den Berg! 

Giftköder-Alarm.de hat für diesen Ortsteil noch eine zweite Meldung erhalten: 

Auf der Gassirunde am 14.1.11 gegen 19.30 hatte unser Hund plötzlich ein großes Stück 
Fleisch im Maul. Er ließ es auf mein "Aus" sofort wieder fallen. Insgesamt fanden wir 3 
Stücke Fleisch.  Ob diese vergiftet sind, wissen wir nicht.  Doch Vorsicht ist immer besser.   
Wer sollte sonst Fleisch dort auslegen?!!! 

www.giftköder-alarm.de  

17.01.2011  

  

Rasierklingen versteckt in Bouletten in 13159 Berlin Pankow  

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Im Hundeauslaufgebiet Arkenberge hängen Zettel aus, dass ein Hund verstorben ist. Das ist 
zuvor im Bereich Schildower Straße nahe Siedlung Möllersfelde mit einem 
Hundeausführdienst unterwegs gewesen. Er hatte präparierte Bouletten mit Rasierklingen 
darin verschluckt. Laut Besitzern kann der Hund sie nur dort gefressen haben. 

www.giftköder-alarm.de  

17.01.2011 

im Wald verteiltes Hühnchen in 53721 Siegburg 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 



Während eines Spaziergangs am Waldeingang / Carl - Schurz-Str. hatte ich meinen Hund in 
der Ferne buddeln sehen. Als ich näher kam, sah ich dass er etwas zu fressen gefunden hatte. 
Nudeln mit Hühnchen dazwischen. Auf dem Rückweg entdeckte ich am Waldrand noch mehr 
Nudeln mit Huhn rechts und links des Weges. Auch, wenn ich nicht weiß, ob sich Gift im 
Essen befand begab ich mich auf dem schnellsten Wege zum Tierarzt. Dort bekam mein Hund 
eine Spritze, die sie zum Erbrechen brachte. Ihr geht es gut. Vielleicht war kein Gift im 
Futter, aber sicher ist sicher und im Wald verteiltes Fressen macht mich immer sehr skeptisch. 
Lieber einmal zu viel, als zu wenig gewarnt! Ausserdem ist es in diesem Waldstück vor 
einigen Monaten bereits zu Vorfällen gekommen, bei denen meines Wissens nach ein Hund 
sein Leben lassen musste. 

Fundort war hinter der Autobahnunterführung sowie das Waldstück an den Teichen. 

www.giftköder-alarm.de  

15.01.2011  

  

Auslegen von möglichen Giftködern  

Bad Homburg, Mammolshainer Straße Mittwoch, 12.01.2011, 22:00 Uhr bis Donnerstag, 
13.01.2011, 09:30 Uhr  

Ein unbekannter Täter verteilte auf dem Gehweg der oben genannten Straße, vor den 
Hausnummern 7 - 13, mehrere Wurststücke, die mit einer grünlichen Substanz (Granulat) 
präpariert waren. Bisher ist nicht bekannt, ob Hunde oder andere Tiere zu schaden kamen. Die 
Spekulationen über das Motiv des Auslegers sind vielfältig. Möglicherweise könnte hier auch 
die Verärgerung über die Vielzahl der Hunde-Hinterlassenschaften eine Rolle gespielt haben. 
Hinweise werden an die Polizeistation Bad Homburg, Tel. 06172 / 120-0, erbeten.  

Pressemeldung heute zusammengestellt durch KHK Michael Greulich  

ots Originaltext: Polizeipräsidium Westhessen 

Digitale Pressemappe: 

http://www.polizeipresse.de/p_story.htx?firmaid=50152   

Rückfragen bitte an: 

Polizeipräsidium Westhessen 

Polizeidirektion Hochtaunus 

Saalburgstrasse 116 

61350 Bad Homburg v.d. Höhe 

Pressestelle 



KHK Michael Greulich 

Telefon: (06172) 120-240 (06172) 120

E-Mail: pressestelle.pd-htk.ppwh@polizei.hessen.de

http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/50152/1748566/polizeipraesidium_

westhessen_pd_hochtaunus  

14.01.2011  

  

Köderfund im eigenen Garten in 13507 Berlin Tegel

gemeldet über   unser Online-Formular,

Eine Hundehalterin aus Berlin bekam nur durch Zufall mit, wie Ihr Rhodesian Ridgeback
Rüde im Garten eine Scheibe Schweinekamm sowie eine halbe Fleischwurst ausgebuddelte. 
Der Verdacht, das hier jemand 
die Tatsache, dass man es wohl ausschließen kann, dass jemand Hausfriedensbruch begeht, 
um feine Leckerlies einzugraben. Die kann man auch über den Zaun werfen oder aber durch 
Klingeln persönlich abgeben. Hier sind die Fleischteile vergraben worden, um sicher zu 
gehen, dass der Hund sie tatsächlich findet und nicht durch Krähen oder anderes Getier 
fortgetragen werden. Da in der Umgebung sehr viele Hundebesitzer wohnen und das 
Grundstück sich in unmittelbarer Nähe eines der größten Hundeauslaufgebiete Berlins 
befindet, soll an dieser Stelle gewarnt werden. Wir schließen nicht aus, dass ähnliche Vorfälle 
in der Umgebung passieren können. Es wurde Anzeige erstattet.

www.giftköder-alarm.de  

14.01.2011 

 

 

Wehr  

http://www.suedkurier.de/region/hochrhein/wehr/Gefahr

18.02.2011  

  

Zwei Hunde wurden vergiftet in 83646 Bad Tölz

gemeldet über   unser Online-Formular,

(06172) 120-240 o. 120-0 

htk.ppwh@polizei.hessen.de   

http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/50152/1748566/polizeipraesidium_

Köderfund im eigenen Garten in 13507 Berlin Tegel 

Formular,   vielen Dank! 

Eine Hundehalterin aus Berlin bekam nur durch Zufall mit, wie Ihr Rhodesian Ridgeback
Rüde im Garten eine Scheibe Schweinekamm sowie eine halbe Fleischwurst ausgebuddelte. 
Der Verdacht, das hier jemand versucht hat, das Tier gezielt zu vergiftet begründet sich durch 
die Tatsache, dass man es wohl ausschließen kann, dass jemand Hausfriedensbruch begeht, 
um feine Leckerlies einzugraben. Die kann man auch über den Zaun werfen oder aber durch 

lich abgeben. Hier sind die Fleischteile vergraben worden, um sicher zu 
gehen, dass der Hund sie tatsächlich findet und nicht durch Krähen oder anderes Getier 
fortgetragen werden. Da in der Umgebung sehr viele Hundebesitzer wohnen und das 

n unmittelbarer Nähe eines der größten Hundeauslaufgebiete Berlins 
befindet, soll an dieser Stelle gewarnt werden. Wir schließen nicht aus, dass ähnliche Vorfälle 
in der Umgebung passieren können. Es wurde Anzeige erstattet. 

http://www.suedkurier.de/region/hochrhein/wehr/Gefahr-am-Wegesrand;art372624,4732805

wei Hunde wurden vergiftet in 83646 Bad Tölz 

Formular,   vielen Dank! 

http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/50152/1748566/polizeipraesidium_ 

Eine Hundehalterin aus Berlin bekam nur durch Zufall mit, wie Ihr Rhodesian Ridgeback-
Rüde im Garten eine Scheibe Schweinekamm sowie eine halbe Fleischwurst ausgebuddelte. 

versucht hat, das Tier gezielt zu vergiftet begründet sich durch 
die Tatsache, dass man es wohl ausschließen kann, dass jemand Hausfriedensbruch begeht, 
um feine Leckerlies einzugraben. Die kann man auch über den Zaun werfen oder aber durch 

lich abgeben. Hier sind die Fleischteile vergraben worden, um sicher zu 
gehen, dass der Hund sie tatsächlich findet und nicht durch Krähen oder anderes Getier 
fortgetragen werden. Da in der Umgebung sehr viele Hundebesitzer wohnen und das 

n unmittelbarer Nähe eines der größten Hundeauslaufgebiete Berlins 
befindet, soll an dieser Stelle gewarnt werden. Wir schließen nicht aus, dass ähnliche Vorfälle 

Wegesrand;art372624,4732805  



Bisher sind zwei Hunde verendet, mehrere hatten Vergiftungserscheinungen in 
unterschiedlicher Intensität. Im Labor Nervengift diagnostiziert, wie genau die Köder 
aussehen ist leider noch nicht geklärt. Auch das Gebiet konnte noch nicht genau eingegrenzt 
werden, bisher gilt der Bereich Rund um den Kalvarienberg bis zum Stausee als akut, es lässt 
sich aber nicht ausschließen, dass auch der beliebte Weg an der Isar betroffen ist!!!! 

Bei der Polizei in Bad Tölz wurde Anzeige erstattet. 

www.giftköder-alarm.de  

18.02.2011  

  

Vermutlich Giftköder in 28777 Bremen Rekum 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Im Bereich der Strasse Hinterm Hohenesch könnten Giftköder ausliegen.  

Nach einem Spaziergang zeigten zwei  Hunde ziemlich schnell lebensbedrohliche 
Vergiftungserscheinungen.  

Das Polizeirevier Farge ist informiert worden. 

www.giftköder-alarm.de18.02.2011 

  

Weitere Giftköder in 68163 Mannheim 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Mannheim kommt nicht zur Ruhe. Nun wurde ein handgeschriebener Zettel mit einer 
Giftköderwarnung im Waldpark aufgehangen, das dort 2 Hunde gestorben sind. Die 
betroffenen Besitzer sind uns leider noch nicht bekannt. Es ist aber sicher Vorsicht geboten! 

www.giftköder-alarm.de  

17.02.2011  

  

Kronach 

http://www.infranken.de/nachrichten/lokales/kronach/Unbekannte-wollen-Hunde-
vergiften;art219,132025  

17.02.2011  

  



Kronach  

http://www.radioeins.com/default.aspx?ID=4385&showNews=930764  

17.02.2011  

  

Giftköder ausgelegt in 41169 Mönchengladbach Hardt 

gemeldet über   unser Online-Formular,   von Tiertafel Pescherhof e.V, vielen Dank! 

Eine Anwohnerin, die im Bereich Hardter Waldstraße und Karrenweg 206 am "Hundeweg" 
mit ihrem Hund spazieren ging, fand die Köder. Die Brotstücke, versetzt mit Rattengift, 
wurden, um Tiere anzulocken, mit Wurst und Speckstückchen belegt. Der Hausmeister und 
das Ordnungsamt wurden benachrichtigt sowie Warnzettel aufgehängt und wir als 
Tierschutzorg in der Nähe informiert. Die Anwohnerin hat das Rattengift an der lila 
Verfärbung erkannt. Auf der Hardter Waldstraße sind bis jetzt 2 Katzen umgekommen, der 
Tierarzt hat bestätigt, daß es sich um Rattengift handelt. 

www.giftköder-alarm.de 17.02.2011 

  

Giftköder in 97519 Riedbach Kleinsteinach 

gemeldet über   unser Online-Formular,   von Herrn Roos, vielen Dank! 

Am 15.02.11 zwischen 16:30 und 17:00 Uhr lief unser Jack Russel unangeleint zwischen 
unserem Haus und dem unseres Opa´s hin und her. Dabei hat er einen nicht näher bekannten 
Giftköder aufgenommen. Dank meiner und selbstverständlich der Reaktion des Tierarztes 
durfte ich heute Morgen unseren Liebling wieder aus der Tierpraxis holen. Gestern rief ich 
sofort den Tierarzt an, weil unser Euro, ist der Name unseres Hundes, stark zitterte er 
zunehmend breitbeinig da stand oder besser wackelte. Er bat mich sofort in die Praxis zu 
kommen. Er stellte dann noch fest, dass die Pupillen stark erweitert waren und die 
Muskulatur, auch die Herzmuskeln, zusehens verkrampften. Durch einige Spritzen und einem 
bewundernswerten Engagement unseres Tierarztes Dr. Roth, Goßmannsdorf b. Hofheim i. 
Ufr., hat unser Euro das Gift in seinem Körper besiegt! Ich kann nicht verstehen, warum 
Menschen so etwas tun! Telefonisch habe ich Kontakt mit der Polizeistation Haßfurt 
aufgenommen. Die Anzeige gegen Unbekannt wird spätestens am 17. Februar gestellt. Heute 
versuche ich, den Köder zu finden. 

www.giftköder-alarm.de   

16.02.2011  

  

Auffällige Würstchen ausgelegt in 68199 Mannheim Neckarau 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 



Nach einer Warnung durch eine Hundebesitzerin, dass insgesamt 4 Hunde, darunter ein Hund 
ihrer Bekannten, letzte Woche vergiftet wurden und ein weiterer Hundebesitzer über 
mehrtägiges Erbrechen seines Hundes berichtete, entdeckte ein aufmerksamer Hundebesitzer 
am 15.02. auffällig liegende Wienerle an einem Baum im August-Bebel-Park, die in dieser 
Anordung vermutlich ausgelegt wurden. Unklar ist, ob diese vergiftet waren, zumal zwischen 
den ersten Berichten und diesem Vorfall einige Tage lagen. Dennoch ist Vorsicht geboten, da 
hier schon mehrfach über Vergiftungen berichtet wurde. 

www.giftköder-alarm.de   

16.02.2011  

  

Hündin vergiftet sich in 35390 Giessen  

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Meine Hündin hebt leider alles Essbare auf. Ich muss höllisch aufpassen. Es war dunkel am 
Schwanenteich und ich konnte es nicht richtig erkennen. Aber es roch nach Essen. Öfter 
liegen hier auch mal Brotkrümel herum. Sie hatte lange Durchfall,wobei ich mir noch nichts 
bei dachte,bis sie dann Blut im Stuhl hatte und wir sofort zum Arzt sind.Dieser hat Tests 
gemacht und konnte rechtzeitig ein Gegenmittel verabreichen, auf das sie gut ansprach. 
Meiner Hündin geht es jetzt Gottseidank wieder gut. 

www.giftköder-alarm.de   16.02.2011 

  

NEUMARKT 

http://www.neumarkt-tv.de/default.aspx?ID=378&showNews=929955  

15.02.2011 

  

WAHLERT  

http://www.fuldaerzeitung.de/nachrichten/kinzigtal/Kinzigtal-Angst-vor-Giftkoedern-in-
Wahlert;art40,385336  

15.02.2011   

  

NÜRNBERG  

http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.marienbergpark-von-hundehasser-vergiftet-so-
qualvoll-starb-die-suesse-angie.e2145179-afac-489d-ae3d-0d8e30ab8f22.html  



15.02.2011 

  

Noch keine heiße Spur zu einem Hundefeind und Tierquäler 99510 Apolda

gemeldet von www.thueringer

Eine Reihe von empörten Reakt
Stücken versteckten Rasierklingen in der Herressener Promenade. Die Polizei ermittelt 
fieberhaft. Spaziergänger und Tierärzte standen gestern auf der Gesprächsliste der Apoldaer 
Polizisten ganz oben. Die suchen zurzeit nach einem noch unbekannten Tierquäler, der 
Rasierklingen in Wurstscheiben steckt und diese als Köder in der Herressener Promenade 
ausgelegt hat. Sechs dieser Wurststücke wurden Sonntag von einem 35
beim Spaziergang entdeckt (wir berichteten). Entgegen der ersten Meldung lagen die 
Scheiben jedoch nicht am Spielplatz neben dem Lohteich, sondern am gegenüberliegendem 
Südufer. 

www.giftköder-alarm.de  

14.02.2011  

  

POL-SO: Hunde vergiftet  

Geseke-Mönninghausen (ots) 
in der Corveyer Straße wohnt, bei seinen beiden Hunden ungewöhnliche 
Gleichgewichtsstörungen. Die Tiere hatten zuvor freien Auslauf in einem umzäunten 
Grundstück. Beide Tiere wurden sofort zum Tierarzt gebracht. Ein 15 Wochen junger 
Jagdterrier war so verängstigt, dass er bei dem Versuch, ihn in die Praxis zu bringen, 
entweichen konnte. Der Hund ist mittlerweile wieder bei seinem Besitzer und den Umständen 
entsprechenden wohlauf. Der andere Hund, ein 3
Tierarzt narkotisiert und sollte in der Tierklinik Werl weiterbehandelt werden. Dort 
angekommen konnte aber nur noch der Tod des Hundes festgestellt werden. Nach ersten 
Angaben des Tierarztes ist ein Pflanzenschutzmittel für den Tod des Hundes verantwortlich. 
Zeugen, die am Samstag Nachmittag im Bereich der Corveyer Straße verdächtige Personen 

gesehen haben, melden sich bitte telefonisch unter 

Kreispolizeibehörde Soest 

Pressestelle 

Walburger-Osthofen-Wallstraße 2

59494 Soest 

Tel: 02921-9100 5300 02921

mailto:pressestelle.soest@polizei.nrw.de

Noch keine heiße Spur zu einem Hundefeind und Tierquäler 99510 Apolda

www.thueringer-allgemeine.de  

Eine Reihe von empörten Reaktionen zeigen die Haltung unserer Leser zu den in Salami
Stücken versteckten Rasierklingen in der Herressener Promenade. Die Polizei ermittelt 
fieberhaft. Spaziergänger und Tierärzte standen gestern auf der Gesprächsliste der Apoldaer 

Die suchen zurzeit nach einem noch unbekannten Tierquäler, der 
Rasierklingen in Wurstscheiben steckt und diese als Köder in der Herressener Promenade 
ausgelegt hat. Sechs dieser Wurststücke wurden Sonntag von einem 35-jährigen Apoldaer 

deckt (wir berichteten). Entgegen der ersten Meldung lagen die 
Scheiben jedoch nicht am Spielplatz neben dem Lohteich, sondern am gegenüberliegendem 

Mönninghausen (ots) - Am Samstag gegen 17:00 Uhr bemerkte ein Hundehalter, der 
in der Corveyer Straße wohnt, bei seinen beiden Hunden ungewöhnliche 
Gleichgewichtsstörungen. Die Tiere hatten zuvor freien Auslauf in einem umzäunten 

iere wurden sofort zum Tierarzt gebracht. Ein 15 Wochen junger 
Jagdterrier war so verängstigt, dass er bei dem Versuch, ihn in die Praxis zu bringen, 
entweichen konnte. Der Hund ist mittlerweile wieder bei seinem Besitzer und den Umständen 

ohlauf. Der andere Hund, ein 3-jähriger Deutsch-Kurzhaar, wurde vom 
Tierarzt narkotisiert und sollte in der Tierklinik Werl weiterbehandelt werden. Dort 
angekommen konnte aber nur noch der Tod des Hundes festgestellt werden. Nach ersten 

tes ist ein Pflanzenschutzmittel für den Tod des Hundes verantwortlich. 
Zeugen, die am Samstag Nachmittag im Bereich der Corveyer Straße verdächtige Personen 

gesehen haben, melden sich bitte telefonisch unter 02942-91000 02942-

Wallstraße 2 

02921-9100 5300 

mailto:pressestelle.soest@polizei.nrw.de   

Noch keine heiße Spur zu einem Hundefeind und Tierquäler 99510 Apolda 

ionen zeigen die Haltung unserer Leser zu den in Salami-
Stücken versteckten Rasierklingen in der Herressener Promenade. Die Polizei ermittelt 
fieberhaft. Spaziergänger und Tierärzte standen gestern auf der Gesprächsliste der Apoldaer 

Die suchen zurzeit nach einem noch unbekannten Tierquäler, der 
Rasierklingen in Wurstscheiben steckt und diese als Köder in der Herressener Promenade 

jährigen Apoldaer 
deckt (wir berichteten). Entgegen der ersten Meldung lagen die 

Scheiben jedoch nicht am Spielplatz neben dem Lohteich, sondern am gegenüberliegendem 

Am Samstag gegen 17:00 Uhr bemerkte ein Hundehalter, der 

Gleichgewichtsstörungen. Die Tiere hatten zuvor freien Auslauf in einem umzäunten 
iere wurden sofort zum Tierarzt gebracht. Ein 15 Wochen junger 

Jagdterrier war so verängstigt, dass er bei dem Versuch, ihn in die Praxis zu bringen, 
entweichen konnte. Der Hund ist mittlerweile wieder bei seinem Besitzer und den Umständen 

Kurzhaar, wurde vom 
Tierarzt narkotisiert und sollte in der Tierklinik Werl weiterbehandelt werden. Dort 
angekommen konnte aber nur noch der Tod des Hundes festgestellt werden. Nach ersten 

tes ist ein Pflanzenschutzmittel für den Tod des Hundes verantwortlich. 
Zeugen, die am Samstag Nachmittag im Bereich der Corveyer Straße verdächtige Personen 

-91000. (tn)  



Winfried Schnieders (ws) 

Wolfgang Lückenkemper (lü) 

http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/65855/1765789/kreispolizeibehoerde_soest  

14.01.2011 

 

 

Egglham   

http://www.pnp.de/region_und_lokal/landkreis_rottal_inn/pfarrkirchen/73978_Landratsamt-
warnt-vor-Giftkoeder.html  

17.03.2011  

  

Giftköder aus Kochschinken in 49525 Lengerich Osterkamps Kamp 

gemeldet über   unser Online-Formular,   von Frau Hahn, vielen Dank! 

Auf einem Spaziergang wurde ich von Bekannten darüber informiert, dass in Lengerich, um 
das Krankenhaus herum, in letzter Zeit von verschiedenen Hundehaltern in Kochschinken 
eingerolltes "Nervengift" gefunden wurde. Ob ein Hund zu Schaden gekommen ist, weiß ich 
nicht. 

www.giftköder-alarm.de  

17.03.2011  

  

Viele tote Ratten in 86199 Augsburg Göggingen 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Beim Gassigehen auf dem Waldweg entlang der Wertach auf Höhe der B17 habe ich einen 
Mitarbeiter des Amtes für Grünordnung getroffen, der einen Plastiksack mit vielen toten 
Ratten eingesammelt hat. Laut diesem Mitarbeiter hat die Stadt keine Vergiftungsaktion 
durchgeführt. Es handelt sich also nicht um abgesichertes Giftköder und auch die toten Ratten 
sind sicher giftig! 

www.giftköder-alarm.de17.03.2011 

Kronach  

http://www.radio-plassenburg.de/default.aspx?ID=7056&showNews=942030 16.03.2011 



  

Giftköder in 72762 Reutlingen Pfullingen 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Die Besitzerin einer Hundeschule fand in Pfullingen am Tannenwald und am Arbach 
Giftköder. Der Köder lag am Rand von Wanderwegen und auch auf der offenen Straße. Es 
sind schon einge Hunde in der Gegend daran gestorben. Ein Exemplar des Köders, ein 
Wurststück mit gelben Kristallen im Inneren, wurde der Polizei übergeben und es wurde 
Anzeige gegen Unbekannt erstellt. 

www.giftköder-alarm.de 16.03.2011 

  

Goch-Hassum 

http://www.kle-point.de/aktuell/neuigkeiten/eintrag.php?eintrag_id=40377 15.03.2010 

  

Kontaktgift gegen Hunde in 76185 Karlsruhe  Mühlburg 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Es handelt sich um ein Granulat als Kontaktgift, welches auf der Wiese ausgelegt wurde. 
Betroffen ist der Bereich Südliche Hildapromenade/ Ecke Phillipstraße . Schon das 
Schnuppern eines Hundes reicht aus. Laut Polizei ist es das gleiche Gift wie in der Günther-
Klotz-Anlage. Eine Hundehalterin rief die Feuerwehr und Polizei, die das Gift bestätigte. Die 
Feuerwehr saugte dann den Boden mit entsprechenden Geräten ab und sperrte das Gebiet 
kurzzeitig ab.  Ich habe es durch andere Hundehalter erfahren, die den Vorfall gesehen haben. 
ein Anruf bei der Polizei bestätigte den Giftvorfall. Leider warnte die Polizei niemanden, was 
ich ungeheuerlich finde. Weder im Internet noch in Zeitungen war etwas davon zu lesen. Das 
ist wirklich verantwortungslos.  

www.giftköder-alarm.de 15.03.2011 

  

Reichertshofen  

http://www.donaukurier.de/nachrichten/bayern/Reichertshofen-Toedliche-
Blutwurststuecke;art155371,2392667  

14.03.2011  

  

Pfaffenhofen  



http://www.donaukurier.de/lokales/pfaffenhofen/Pfaffenhofen-Es-war-so-grausam-
;art600,239259614.03.2011 

  

Giftköder mit Kontaktgift in 46519 Alpen-Menzelen 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

In Alpen -Menzelen am Freizeitsee wurden 6 tote Bussarde und ein toter Marder gefunden. 
Wahrscheinlich wurde eine Taube mit Kontaktgift kontaminiert und ausgelegt. Die Tiere 
wurden ins Untersuchungsamt nach Krefeld verbracht. Hundehalter, die sich im Bereich 
Menzelen bewegen, achtet bitte auf Eure Hunde, sie müssen die ausgelegten Köder nicht 
fressen , nur berühren reicht!!!! Das Gift wirkt auf jeden Fall tödlich!!!!! Der Fall wurde der 
Polizei gemeldet. 

www.giftköder-alarm.de 14.03.2011 

  

Nägel in Wurst- und Käsestücken in 58089 Hagen 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

An einer Wiese unweit der Hauptschule Vorhalle fanden Hundehalter Wurst- und Käsewürfel, 
die mit Eisennägeln gespickt sind. Bereits vor einigen Wochen gingen Gerüchte um. Es hieß, 
Gift sei ausgesteut worden. Dann tauchten plötzlich die Köder auf. Erst waren es nur ein paar, 
doch dann wurden es immer mehr. Ein Hund wurde schwer krank. Er erbrach Blut und war 
lange Zeit in tierärztlicher Behandlung. Bei der Polizei wurde Anzeige erstattet. 

www.giftköder-alarm.de 13.03.2011 

  

Mehrere Hunde leiden unter Erbrechen und Krämpfen in 27356 Rotenburg 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Habe von meiner Nachbarin erfahren, dass im Park zwischen Bahnhof und Schwimmbad u. 
Glockengießerstrasse mehrere Hunde unter Erbrechen, Krämpfen und Apetietlosigkeit leiden. 
Es handelt sich um Hunde, die auch draußen Sachen fressen, die aber so keinen Kontakt 
miteinander haben. Insofern handelt es sich vermutlich nicht um einen ansteckenden Virus. 
Das Gleiche gab es letztes Jahr auch schon, mehrere Hunde litten unter Erbrechen und 
Krämpfen. 

Anmerkung Giftköderalarm: 

Eine klare Ursache für die Beschwerden der Hunde kann nicht genannt werden. Da aber 
Giftköder nicht auszuschliessen sind, haben wir uns entschlossen, diese Warnmeldung zu 
veröffentlichen. 



www.giftköder-alarm.de 13.03.2011 

  

Schneckenkorn am Strassenrand in 83229  Aschau im Chiemgau 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Als ich mit meinem Hund in der Hochriessstraße in Hohenaschau unterwegs war fand Ich am 
Strassenrand über eine Länge  von ca. 4 - 6 Meter ausgestreutes Schneckenkorn. Ich hab dann 
gleich bei der Polizei angerufen, aber die wussten nicht wie Sie helfen können. Auch die 
Frage ob das Schneckenkorn so öffentlich ausgebracht werden darf konnte man mir dort nicht 
beantworten. 

www.giftköder-alarm.de  

13.03.2011  

  

Fleischstücke mit Nägeln in 40764 Langenfeld 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

An Baumstämmen an den Wegen durch den Galkhausener Wald liegen mit Nägeln gespickte 
rohe Fleischstücke Die Polizei Langenfeld wurde informiert und die Köder dort abgegeben. 
Im Wald sind Warnschilder von Hundebesitzer ausgehängt. Mehrere Tiere sind 
vorsichtshalber geröntgt worden. Die Hundebesitzer und viele Tierfreunde sind alarmiert und 
sind sehr aufmerksam, da sich die Menschen dort im Wald gut bekannt sind. 

www.giftköder-alarm.de 12.03.2011 

  

Bornheim-Hersel 

http://www.general-anzeiger-bonn.de/index.php?k=loka&itemid=10001&detailid=860562  

11.03.2011  

  

Vordorf 

http://www.newsclick.de/index.jsp/menuid/10195179/artid/13852209/compact/title/Ticker/tru
e 11.03.2011 

  

Nudeln mit Blaukorn gefunden in 79110 Freiburg Betzenhausen 



gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Eine ca. tellergroße Menge Nudeln mit Hackfleisch auf Baumscheiben geleert, darüber 
Blaukorn gestreut wurde in Freiburg in der Windausstrasse gefunden.  Eine Meldung ging an 
die Stadt Freiburg, Amt für öffentliche Ordnung. 

www.giftköder-alarm.de 

10.03.2011  

  

Porta Westfalica-Eisbergen  

http://www.mt-online.de/lokales/porta_westfalica/4297564_Hund_stirbt_an_Giftkoeder.html 
10.03.2011 

  

Reichertshofen  

http://www.augsburger-allgemeine.de/neuburg/Inzwischen-acht-Hunde-vergiftet-
id14210411.html 09.03.2011 

  

Porta Westfalica 

http://www.pressemeldung-nrw.de/porta-westfalica-giftkoeder-im-stadtgebiet-porta-
westfalicas-ausgelegt-45750/  

09.03.2011  

  

Plettenberg 

http://www.derwesten.de/staedte/plettenberg/Kritik-an-Giftkoedern-nach-Dinas-Tod-
id4394950.html3 08.03.2011 

  

Reichertshofen  

http://www.merkur-online.de/nachrichten/bayern/angst-hundekiller-1153019.html 08.03.2011 

  

Hund musste eingeschläfert werden in 72760 Reutlingen 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 



Ich bin mit einer Freundin und dem Hund am Dietweg Gassi gegangen, in der Spanne muss 
der Hund den Giftköder aus Brotstückchen und Wurst mit Rattengift und Schneckenkorn 
aufgenommen haben. Am Abend mussten wir ihn beim Tierazt einschläfern. 

www.giftköder-alarm.de  

06.03.2011 

  

Kronach 

http://www.infranken.de/nachrichten/lokales/kronach/Wieder-Giftkoeder-
ausgelegt;art219,137965  

06.03.2011  

  

KIESELBRONN/WURMBERG 

http://www.pz-news.de/Home/Nachrichten/Region/arid,253440_puid,1_pageid,18.html  

05.03.2011 

Giftkapsel versteckt in Hackfleisch in 85051 Ingolstadt Unsernherrn 

gemeldet über   unser Online-Formular,   von IN-Tierschutz e.V., vielen Dank! 

Eine Hundebesitzerin in der Habichtstraße konnte gerade noch verhindern, das ihr Hund die 
Hackfleisch-Wurst Stücke, die mit Giftkapseln gefüllt mit blauer Flüssigkeit bestückt waren, 
auffraß. Der Giftköder wurde über den Gartenzaun geworfen. Der Collie hatte das Gift noch 
nicht vollständig aufgenommen und konnte gerettet werden. Anzeige wurde bei der Polizei in 
Ingolstadt gestellt. 

www.giftköder-alarm.de  

05.03.2011 

  

Karlsruhe  

http://www.ka-news.de/region/karlsruhe/Guenther-Klotz-Anlage-Hunde-vergiftet-Polizei-
raet-zu-erhoehter-Vorsicht% 3bart6066,57410403.03.2011 

  

Pforzheim  

http://www.animal-health-online.de/klein/2011/03/02/6819/6819/ 02.03.2011 



  

Rattengift in Pastenform in 26131 Oldenburg-Eversten 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank!  

Die Köder sind mit der Hand geformte Stücke, sieht aus wie Knetmasse, blau.  Den Köder 
haben wir bei uns im Garten gefunden!  Lag mitten auf dem Rasen. Mir wurde von Nachbarn 
berichtet, daß weitere Köder schon vor 2 Wochen zwischen Mülltonnen auf dem eigenen 
Grundstück gefunden wurden. Gott sei Dank ist kein Tier zu Schaden gekommen 

www.giftköder-alarm.de 01.03.2011 

  

Rattengift im Brot in 81671 München Ramersdorf 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Am 28.02.2011 ist auf dem Piusplatz (Parkgelände) ein Giftköder (Rattengift) gefunden 
worden, welcher leider von einem kleinen Pinscher gefressen wurde. Der Pinscher ist  dem 
Giftköder erlegen und verstorben. Die Stelle war am Montag auch noch mittels Absperrband 
gekennzeichnet, welches aber gestern Abend bereits entfernt wurde. Ob jemand Anzeige 
erstattet hat ist mir nicht bekannt. 

www.giftköder-alarm.de  

01.03.2011  

  

Hund stirbt grausam an einem Giftköder in 85084 Reichertshofen 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Am Sonntag den 27.02.11 ist unser Champ Cairnterrier grausam gestorben. 

Jemand muss in  Reichertshofen Puch im Bürgerwald Giftköder ausgelegt haben. Innerhalb 
weniger Minuten krampfte unser Hund, obwohl er das Zeug erbrochen hat. Wir sind sofort in 
die Klinik gefahren. Trotz der Behandlung ist er dort nach 3 Stunden verstorben. Warum 
macht ein Mensch so was? Es ist unerträglich seinen Liebsten so leiden zu sehen. 

www.giftköder-alarm.de01.03.2011 

Heidenheim 

http://www.hz-online.de/nc/nachrichten/lokales/nachrichten/detail-
news/archive/2011/february/article/giftkoeder-anonyme-organisation-droht-heidenheims-
hundehaltern.html?mode=2&cHash=c2a0e67866b11c9a59e792f09c676f78 28.02.2011  

  



Giftköder in 52525 Heinsberg 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vom Tierschutzverein für den Kreis Heinsberg e.V. , 
vielen Dank! 

Vorsicht bei Spaziergängen entlang der Wurm in Heinsberg. Dort wurden uns telefonisch 
Giftköder gemeldet. Bitte achten Sie auf Ihre Tiere. Ein Hund ist, lt. Aussage der Anruferin, 
bereits gestorben. 

www.giftköder-alarm.de  

28.02.2011  

  

Niederbachem 

http://www.general-anzeiger-bonn.de/index.php?k=loka&itemid=10001&detailid=855432 
28.02.2011 

  

Präparierte Wurststücke in 40629 Düsseldorf Grafenberg 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Ich war heute gegen 15.15 Uhr mit meiner Freundin und unseren Hunden im Grafenberger 
Wald auf dem Weg an der Ernst -Poensgen Allee spazieren, als ich bemerkte das mein Hund 
am Wegrand etwas im Maul hat. Ich habe sie es sofort ausspucken lassen und bemerkt, dass 
in dieBockwurst eine neongelbe Kugel reingedrückt war. Wir haben das Stück Bockwurst 
mitgenommen zur Polizei PI Nord und dort Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Ob bereits 
Tiere zu Schaden gekommen sind, kann ich nicht sagen 

www.giftköder-alarm.de  

26.02.2011  

  

Drei Hunde vergiftet in 45279 Essen 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Im Verlauf der letzten Woche sind nach Angaben von mehreren Hundebesitzen, Giftköder 
von drei Hunden aufgenommen worden und diese sind schnell verendet. Die Köder müssen 
nach Angaben der Hundebesitzer auf den Feldern bzw. an den Feldwegen in der Gegend 
Essen-Eiberg und Grenze Bochum-Wattenscheid verteilt worden sein. Wie die Köder 
aussehen bzw. welches Gift etc. ist leider noch nicht bekannt. Aber es wird sich untereinander 
schon sehr gut gewarnt. 

www.giftköder-alarm.de 25.02.2011 



  

POL-DA: Warnhinweis an Hundehalter !

Otzberg (ots) - Ein Hundehalter aus Otzberg
Dieburg, dass sein Hund, vermutlich durch Aufnahme eines vergifteten Fleischbrockens beim 
Spaziergang,derart schwer erkrankte, dass er tierärztlich behandelt werden musste.Der Vorfall 
soll sich bereits in der vergangenen Woche zugetragen haben. Ebenfalls 
von einem Hundehalter beim Spaziergang mehrere Fleischstücke im Ortskern der Gemeinde 
Hering aufgefunden und von der Polizei sichergestellt. Hundehalter werden gebeten auf 
verdächtige Fleischstücke oder ähnliche Futtermittel zu achten und
der Leine zu führen. Die Ermittlungsgruppe der Polizei Dieburg hat sich nun der Sache 
angenommen.  

Hinweise bitte an die Polizei Dieburg, Tel. 

Ruhmann, Polizeistation Dieburg 

Lehmann, PvD  

ots Originaltext: Polizeipräsidium Südhessen

Digitale Pressemappe: 

http://www.polizeipresse.de/p_story.htx?firmaid=4969

Rückfragen bitte an: 

Polizeipräsidium Südhessen 

Klappacher Straße 145 

64285 Darmstadt 

Polizeiführer vom Dienst (PvD) 

Telefon: 06151 - 969 3030

E-Mail: ppsh (at) polizei.hessen.de

http://www.presseportal.de/pol
25.02.2011 

  

Verdacht auf Rattengift in 83562 Rechtmehring

gemeldet über   unser Online-Formular,

DA: Warnhinweis an Hundehalter ! 

Ein Hundehalter aus Otzberg-Hering meldete am Freitag(25) bei der Polizei in
Dieburg, dass sein Hund, vermutlich durch Aufnahme eines vergifteten Fleischbrockens beim 
Spaziergang,derart schwer erkrankte, dass er tierärztlich behandelt werden musste.Der Vorfall 
soll sich bereits in der vergangenen Woche zugetragen haben. Ebenfalls am Freitag wurden 
von einem Hundehalter beim Spaziergang mehrere Fleischstücke im Ortskern der Gemeinde 
Hering aufgefunden und von der Polizei sichergestellt. Hundehalter werden gebeten auf 
verdächtige Fleischstücke oder ähnliche Futtermittel zu achten und ihre Hunde möglichst an 
der Leine zu führen. Die Ermittlungsgruppe der Polizei Dieburg hat sich nun der Sache 

Hinweise bitte an die Polizei Dieburg, Tel. 06071-9656-0 06071-9656-0

Ruhmann, Polizeistation Dieburg  

Originaltext: Polizeipräsidium Südhessen 

http://www.polizeipresse.de/p_story.htx?firmaid=4969   

Polizeiführer vom Dienst (PvD)  

06151 - 969 3030 

Mail: ppsh (at) polizei.hessen.de 

http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/4969/1772857/polizeipraesidium_suedhessen

Verdacht auf Rattengift in 83562 Rechtmehring 

Formular,   vielen Dank! 

Hering meldete am Freitag(25) bei der Polizei in 
Dieburg, dass sein Hund, vermutlich durch Aufnahme eines vergifteten Fleischbrockens beim 
Spaziergang,derart schwer erkrankte, dass er tierärztlich behandelt werden musste.Der Vorfall 

am Freitag wurden 
von einem Hundehalter beim Spaziergang mehrere Fleischstücke im Ortskern der Gemeinde 
Hering aufgefunden und von der Polizei sichergestellt. Hundehalter werden gebeten auf 

ihre Hunde möglichst an 
der Leine zu führen. Die Ermittlungsgruppe der Polizei Dieburg hat sich nun der Sache 

0.  

izeipresse/pm/4969/1772857/polizeipraesidium_suedhessen 



Gestern wurden zwischen Rechtmehring und Haag an der Sandstraße, ein beliebter 
Gassigehweg für viele Hundebesitzer, alle paar Meter Hänchenstücke gefunden. Auf den 
Stücken befinden sich weiße Kristalle, dies würde auf Rattengift hinweisen. Es ist zur Zeit nur 
ein Verdacht .. denn genau vor einem Jahr mussten 2 Hunde ihr Leben desswegen lassen ein 
dritter konnte dies gerade noch überleben. Ich bitte um Vorsicht ... 

Vor einem Jahr wurde bereits Anzeige erstattet und wir werden es jetzt erneut wieder tun 

www.giftköder-alarm.de 25.02.2011 

  

Köder mit Drahtstücken in 81371 München 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

In den Münchener Ortsteilen Thalkirchen und Sendling sind im Park bei den Schrebergärten 
hinter der Thalkirchner Str. Köder mit Draht ausgelegt. Ein Hund musste bereits Notoperiert 
werden. Wie die Köder beschaffen sind, ist leider nicht bekannt. 

www.giftköder-alarm.de  

23.02.2011  

  

Giftköder in 95652 Waldsassen 

Habe die Info über Giftköder in 95652 Waldsassen vom 21.02.11 von einem Bekannten. Es 
geht soweit das vergiftete Köder über den Gartenzaun geworfen werden. Aufpassen muss man 
dort wohl auch im Bereich Mühlbachgasse Richtung alte Brauerei/ gegenüber 
Mädchenrealschule, da ist a schon ein Hund vergiftet worden zum Glück rechtzeitig erkannt 
so dass er gerettet werden konnte 

Mit freundlichen Grüßen 

Beate M. 

Kronach 

http://www.frankenpost.de/nachrichten/regional/ofrbay/art2389,1445550  

21.02.2011  

  

Kronach   

http://www.infranken.de/nachrichten/lokales/kronach/Wurst-liegt-Utz-schwer-im-
Magen;art219,133460 21.02.2011 



  

Rattenbekämpfung in 46483 Wesel  

Aktuell werden die stark angewachsenen Rattenpopulationen im Heubergpark und auf dem 
Friedhof an der Caspar-Baur-Straße mit Rattengift bekämpft. Die Maßnahmen werden von 
einem Schädlingsbekämpfer durchgeführt.  

Giftköder-Alarm.de rät in diesem Bereich zur erhöhten Vorsicht. 

www.giftköder-alarm.de 21.02.2011 

  

Plettenberg 

http://www.suederlaender-tageblatt.de/1902112326_tiersch 20.02.2011  

  

Gadenstedter  

http://www.paz-online.de/Peiner-Land/Lokalnachrichten/Lahstedt/Gadenstedter-bangen-um-
ihren-Vierbeiner-Unser-Hund-Terry-wurde-vergiftet  

18.02.2011 

  

Auenwald-Lippoldsweiler   

http://stuttgarter-zeitung.de/stz/page/2821501_sz_hier_artikel_9223_-auenwald-vergiftetes-
fleisch-ausgelegt-polizeibericht.html?_suchtag=2011-02-18  

18.02.2011 

 

 

Langenberg und Raschau 

http://www.sz-
online.de/Nachrichten/Chemnitz/Schon_wieder_Giftanschlag_auf_Vierbeiner/articleid-
2735186  

08.04.2011 

Dresden 



http://www.dnn-online.de/dresden/citynews/tierfreunde-vermuten-giftkoeder-an-der-elbe--
polizei-liegen-keine-anzeigen-vor/r-citynews-a-24194.html  

07.04.2011 

  

Rheine 

http://www.mv-
online.de/lokales/kreis_steinfurt/rheine/1526666_Schon_wieder_Naegel_in_Wurst.html  

07.04.2011 

  

Hunde und Katzen vergiftet in 72636 Frickenhausen 

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank! 

Im Bereich der Weinberge und am Stadion wurden acht Hunde und drei Katzen durch 
Giftstoffe geschädigt. Köder wurden keine gefunden. Das Gift wurde vermutlich nur durch 
Lecken aufgenommen. 

www.giftköder-alarm.de  

07.04.2011 

  

Giftköder in 22159 Hamburg 

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank! 

Aus mehreren Quellen wird berichtet, das in Hamburg am Kupferteich und am Müllberg 
Giftköder ausliegen. Ein Hund ist gestorben und weitere fünf zeigen Vergiftungen. 

www.giftköder-alarm.de  

07.04.2011 

  

Giftköder in 24558 Henstedt-Ulzburg 

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank! 

Gift ausgelegt !!!! Hallo an alle, habe heute die Nachricht bekommen das an mehreren Stellen 
Gift ausgelegt ist. Seit bitte vorsichtig und passt auf Eure Hunde auf im Bereich Bürgerpark, 
Alsterwanderweg, Am Pferdehof, Rostocker Str. Neubrandenburg. Es wurden Würstchen mit 



Nervengift, Fleischbällchen mit Rasierklingen und Fleisch mit Pestiziden ( lt. Tierarzt) 
ausgelegt. 

www.giftköder-alarm.de  

07.04.2011 

  

Mönchengladbach 

http://www.rp-online.de/niederrheinsued/moenchengladbach/nachrichten/Angst-vor-dem-
Tierkiller_aid_984304.html06.04.2011 

Vilsbiburg   

http://www.wochenblatt.de/nachrichten/landshut/regionales/Hund-frisst-Giftkoeder-und-
stirbt;art67,41643 04.04.2011 

  

Giftköder in 85622 Feldkirchen  

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Diese Meldung steht im aktuellen Gemeindeblatt von 85622 Feldkirchen: "In letzter Zeit 
wurden an die Gemeinde verschiedene Hinweise auf Tierquälerei herangetragen. Es sollen 
Giftköder (Bereich Dornacher Feld/Heimstettner See) ausgelegt worden sein und im Bereich 
der Rübezahlstraße wurde sogar ein Tier angeschossen. Haustierbesitzer sollten daher erhöhte 
Vorsicht walten lassen."  

www.giftköder-alarm.de  

04.04.2011 

Mönchengladbach 

http://www.rp-online.de/niederrheinsued/moenchengladbach/nachrichten/Giftkoeder-im-
Hardter-Wald-Jaeger-suchen-Taeter_aid_982873.html  

02.04.2011 

  

Kirchanschöring  

http://www.chiemgau24.de/news/chiemgau/polizei/neider-vergiftet-hund-pferd-eines-
landwirtes-kirchanschoering-chiemgau24-1185902.html01.04.2011 

  



Werneck 

http://www.mainpost.de/regional/schweinfurt/Geruecht-macht-Hundehaltern-Angst-
Giftkoeder-bei-Werneck-;art763,6074158  

01.04.2011 

  

Vier Hunde vergiftet in 72768 Reutlingen - Degerschlacht 

gemeldet über   unser Online-Formular,   von Frau Krause, Hundesalon Deluxe, vielen Dank! 
Eine glaubwürdige Kundin berichtete gestern im Hundesalon, dass in den letzten Tagen im 
Ortsteil Degerschlacht im Bereich zwischen Degerschlacht und Betzingen schon vier  Hunde 
vergiftet worden seien. Die Tiere hatte beim Spaziergang Würstchen gefressen, die mit 
Rattengift gespickt waren.  

Anm.:Giftköder-Alarm.de musste in letzter Zeit leider schon mehrfach von Reutlingen 
berichten 

www.giftköder-alarm.de  

31.03.2011  

  

Blaukorn auf öffentlichen Wegen in 33014 Bad Driburg 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

An Fester Weg, Arboretum Parkplatz Richtung Waldstrasse hinter den Häusern Kleine und 
Hartung (am Metallzaun) wurde direkt am Weg das Efeu mit viel Blaukorn gedüngt. Bitte die 
Hunde angeleint lassen. 

www.giftköder-alarm.de  

31.03.2011  

  

Hund vergiftet sich in 42579 Heiligenhaus 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Leider hab ich es nur von weitem gesehen als mein Hund hat etwas gefressen oder getrunken 
hat. Innerhalb von 4 Minuten war er apathisch, 1.5 Std später ist er elendig in der 
Tierarztpraxis gestorben. Das war im Feld am Kreisel, neues Einkaufszentrum, Richtung 
Bauer. Links den kleinen Weg hoch, am Wald vorbei - Links auf dem Feld lag eine große 
weiße Plane, da ist er hingelaufen. Ich habe die Polizei gerufen, die sind Samstagmorgen zum 
Tatort rausgekommen und haben eine Anzeige geschrieben. 



www.giftköder-alarm.de 31.03.2011 

  

Giftköderwarnung in 51067 Köln Holweide 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Jemand hat Zettel in Köln Holweide aufgehangen und vor Giftködern gewarnt! 

Als ich am Sonntag, den 27.3.2011 spazieren ging, habe ich Zettel gesehen, dass in Köln-
Holweide an der Gesamtschule zwischen Wichheimer-Str. und dem Bach auf der Wiese 
Giftköder gefunden worden seien. 

Also bitte vorsichtig sein!!! 

www.giftköder-alarm.de  

29.03.2011  

  

Giftköder in 72141 Walddorfhäslach Häslach 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Beim Gassigehen mit ihrem Hund auf dem Feldweg zwischen Wasserturm und Häckselplatz 
fiel meiner Bekannten auf, das ihre Hündin etwas am Wegrand gefressen hatte. Daraufhin 
schaute Sie sich die Sache an und nahm das verdächtige, körnige blaue Päckchen mit und fuhr 
mit ihrem Hund direkt zum Tierarzt. Der Arzt stellte fest das es sich um Rattengift handelte 
und musste der Hündin den Magen auspumpen. Die schnelle Reaktion der Besitzerin rettete 
der Hündin das Leben. Zwei Wochen später wurde bekannt das ein weiterer Hund das Gift 
gefressen hatte und daran gestorben ist. Diesmal aber war das Rattengift in keinem Päckchen, 
sondern offen liegend verteilt. 

www.giftköder-alarm.de29.03.2011 

Blutwurststücke mit Gift in 40883 Ratingen Hösel  

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Heute morgen (29.03.2011) stand in der Rheinischen Post eine Meldung, dass ein 
Hundebesitzer aus Hösel am Sonntag Abend am Dornenburgweg zwischen Am Rennbaum 
und der Heiligenhauser Straße Blutwurststücke gefunden hat. Sein Hund hat davon gefressen 
und litt später unter starken Schmerzen und Durchfall. Der Besitzer hat bereits alle 
vermeintlichen Köder aufgesammelt, die er gefunden hat. Aber da sie teilweise im hohen Gras 
liegen, ist es nicht ausgeschlossen, dass dort noch Köder liegen. 

www.giftköder-alarm.de  

29.03.2011 



  

Rattengiftköder in 51373 Leverkusen Wiesdorf 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Aus verschiedenen Meldungen geht hervor, das in Leverkusen wieder Giftköder ausliegen 
müssen. 

Betroffen ist wohl besonders der Bereich entlang der Wupper in Wiesdorf. Eine Hündin 
musste an den Folgen der Vergiftung nach 4-tägigen Kampf eingeschläfert werden. Eine 
andere Quelle berichtet von mitlerweile vier Hunden, die vergiftet wurden. 

www.giftköder-alarm.de 29.03.2011 

  

RATTENGIFTKÖDER in Leverkusen 

Hallo Micha, 

habe von einer Freundin gehört das in Leverkusen wieder Giftköder ausliegen wohl in form 
von Hundeleckerchen. wo genau kann ich dir leider nicht sagen,aber ich wollte es Dir 
wenigstens mitteilen. 

LG Marion 

RATTENGIFTKÖDER in Leverkusen  

Hallo Hundefreunde, 

bitte passt, egal wo, beim Gassi gut auf eure Fellmonster auf,... es wurden wieder weitläufig 
Rattengiftköder verteilt,... eine Hündin ist an den Folgen der Vergiftung schon nach 4tägigen 
Kampf eingeschläfert worden  

Diese wohnte in Wiesdorf und war bevorzugt an der Wupper unterwegs....  

Die Melder sind uns bekannt.28.03.2011 

  

Hund vergiftet in 22926 Ahrensburg 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Unser kleiner Hund wurde leider am 15.03.2011 vergiftet. Wir wissen nicht genau ob es ein 
Giftköder war. Aber wir vermuten es, zumal noch andere Hunde in Ahrensburg betroffen 
sind. Ahrensburger!! Passt auf Eure Hunde auf!!! 

Siehe auch unsere Meldung vom 23.03.2011 



www.giftköder-alarm.de  

28.03.2011  

  

Wahrscheinlich Giftköder in 26529  Wirdum Bunderdeich  

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Meine Hündin hatte am Morgen erbrochen -mehrmals-, worauf wir zum Tierarzt sind. Dort 
wurde eine normale Behandlung auf Erbrechen durchgeführt. Am 26.02. 11 früh dann eine 
totale Verschlechterung des Zustandes. Erbrechen -dunkelbraun und bitterer Geruch. Wir sind 
dann sofort in die Tierklinik gefahren. Die Laboruntersuchung des Blutes ergaben, dass der 
Leberwert auf dem Höchstwert war. Vergiftungsverdacht! Die Behandlung war dann 
erfolgreich.Köder haben wir zwar keine gefunden,aber laut Tierärztin gibt es mehrere Hunde 
mit gleicher Symtomatik. 

www.giftköder-alarm.de 28.03.2011 

  

Fürstenzell   

http://www.pnp.de/region_und_lokal/stadt_und_landkreis_passau/passau_land/82510_Giftko
eder-im-Wohngebiet.html 27.03.2011 

  

Langenberg  

http://www.sz-online.de/nachrichten/artikel.asp?id=2723424 26.03.2011 

  

Bad Kreuznach  

http://www.rhein-zeitung.de/regionales/bad-kreuznach_artikel,-Hundeshasser-auf-dem-
Kuhberg-_arid,224537.html 25.03.2011 

  

Rottweil 

http://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.rottweil-das-letzte-mal-gassi-gehen.d76ce5e5-
1c20-4520-89a2-e4de67651bce.html 25.03.2011 

  

Dritter Giftköder Anschlag in 84174 Eching Weixerau 



gemeldet über   unser Online-Formular,

Seit einigen Wochen sorgen in der Gemeinde Eching an verschiedenen Stellen ausgelegte 
Giftköder vermehrt für Angst unter Hundebesitzern. Es handelt sich vermutlich um Rattengift 
in Form von rot blau gefärbte Fleischbällchen. Die Laborwerte stehen noch aus! In der 
vergangenen Nacht hat ein unbekannter Täter, bei einem Anwohner der Gemeinde Eching
Weixerau in der Mühlenstraße 11e zum wiederholten Mal Giftköder ausgelegt. Auf dem 
betreffenden Grundstück befinden sich mehrere Rassezuchthunde. Der Verdacht, dass hier 
jemand die Tiere vergiften wollte, begründet sich durch die Tatsache, dass jemand die 
Giftköder absichtlich bzw. gezielt über den Zaun geworfen hat.

ermittelt! Hinweise nimmt die Polizei Landshut unter Telefon 
Wir bitten alle um Hilfe! Eine hohe Belohnung für Sachdienliche Hinweise ist sicher!

www.giftköder-alarm.de 25.03.2011

  

Frikadellen mit Rasierklingen in 47918 Tönisvorst

gemeldet über   unser Online-Formular,

Eine Leserin des Stadtanzeigers Krefeld berichtet, dass im Forstwald wieder Hundeköder 
ausgelegt worden sind. Die Frikadellen sind mit Rasierklingen bestückt worden.Ein Hund soll 
bereits gestorben sein,laut Artikel vom 23.03.2011.

www.giftköder-alarm.de  

24.03.2011  

  

Langenberg 

http://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/TOP
auf-dem-Spazierweg-artikel7620231.php

24.03.2011  

  

Hündin hat sich mit Rattengift vergiftet in 68789 St. Leon

gemeldet über   unser Online-Formular,

Meine Hündin hatte gestern Blut in Kot und Urin. Der Tier
Vergiftung mit Rattengift fest, Behandlung wurde sofort eingeleitet, ich hoffe, dass wir 
einigermaßen glimpflich davon kommen. Das Gift muss in den letzten Tagen im 
Wald/Feldgebiet zwischen der A6 und Rot aufgenommen worden sein
kann ich leider nicht sagen. Ich werde Anzeige bei der Polizei erstatten.

www.giftköder-alarm.de 24.03.2011

Formular,   vielen Dank! 

en Wochen sorgen in der Gemeinde Eching an verschiedenen Stellen ausgelegte 
Giftköder vermehrt für Angst unter Hundebesitzern. Es handelt sich vermutlich um Rattengift 
in Form von rot blau gefärbte Fleischbällchen. Die Laborwerte stehen noch aus! In der 

rgangenen Nacht hat ein unbekannter Täter, bei einem Anwohner der Gemeinde Eching
Weixerau in der Mühlenstraße 11e zum wiederholten Mal Giftköder ausgelegt. Auf dem 
betreffenden Grundstück befinden sich mehrere Rassezuchthunde. Der Verdacht, dass hier 

nd die Tiere vergiften wollte, begründet sich durch die Tatsache, dass jemand die 
Giftköder absichtlich bzw. gezielt über den Zaun geworfen hat.  Die Staatsanwaltschaft 

ermittelt! Hinweise nimmt die Polizei Landshut unter Telefon 0871-9252-0
ir bitten alle um Hilfe! Eine hohe Belohnung für Sachdienliche Hinweise ist sicher!

25.03.2011 

Frikadellen mit Rasierklingen in 47918 Tönisvorst 

Formular,   vielen Dank! 

Eine Leserin des Stadtanzeigers Krefeld berichtet, dass im Forstwald wieder Hundeköder 
ausgelegt worden sind. Die Frikadellen sind mit Rasierklingen bestückt worden.Ein Hund soll 
bereits gestorben sein,laut Artikel vom 23.03.2011. 

http://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/TOP-THEMA/Hundehalter-warnen
artikel7620231.php  

Hündin hat sich mit Rattengift vergiftet in 68789 St. Leon-Rot  

Formular,   vielen Dank! 

Meine Hündin hatte gestern Blut in Kot und Urin. Der Tierarzt stellte eindeutig eine 
Vergiftung mit Rattengift fest, Behandlung wurde sofort eingeleitet, ich hoffe, dass wir 
einigermaßen glimpflich davon kommen. Das Gift muss in den letzten Tagen im 
Wald/Feldgebiet zwischen der A6 und Rot aufgenommen worden sein. Wann und wo genau 
kann ich leider nicht sagen. Ich werde Anzeige bei der Polizei erstatten. 

24.03.2011 

en Wochen sorgen in der Gemeinde Eching an verschiedenen Stellen ausgelegte 
Giftköder vermehrt für Angst unter Hundebesitzern. Es handelt sich vermutlich um Rattengift 
in Form von rot blau gefärbte Fleischbällchen. Die Laborwerte stehen noch aus! In der 

rgangenen Nacht hat ein unbekannter Täter, bei einem Anwohner der Gemeinde Eching-
Weixerau in der Mühlenstraße 11e zum wiederholten Mal Giftköder ausgelegt. Auf dem 
betreffenden Grundstück befinden sich mehrere Rassezuchthunde. Der Verdacht, dass hier 

nd die Tiere vergiften wollte, begründet sich durch die Tatsache, dass jemand die 
Die Staatsanwaltschaft 

0 0871-9252-0. 
ir bitten alle um Hilfe! Eine hohe Belohnung für Sachdienliche Hinweise ist sicher! 

Eine Leserin des Stadtanzeigers Krefeld berichtet, dass im Forstwald wieder Hundeköder 
ausgelegt worden sind. Die Frikadellen sind mit Rasierklingen bestückt worden.Ein Hund soll 

warnen-vor-Gift-

arzt stellte eindeutig eine 
Vergiftung mit Rattengift fest, Behandlung wurde sofort eingeleitet, ich hoffe, dass wir 
einigermaßen glimpflich davon kommen. Das Gift muss in den letzten Tagen im 

. Wann und wo genau 



  

Quedlinburg 

http://www.mz-
web.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta/page&atype=ksArtikel&aid=1300342769832&
openMenu=1121028317468&calledPageId=1121028317468&listid=1121028317460 
23.03.2011 

  

Minden  

http://www.mt-online.de/lokales/minden/4325463_Collie_ueberlebt_Giftattacke_knapp.html  

23.03.2011  

  

Unbestätigte Giftköder - Warnung für 85609 Aschheim  

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Ich wurde gewarnt, dass in Aschheim Giftköder ausgelegt wurden. Ich kann dies persönlich 
nicht bestätigen, sondern weiß es nur aus zweiter Hand. Daher weiß ich auch nicht, um 
welche Art von Köder es sich handelt. Laut der Bekannten sollen bereits 4 Hunde Köder zu 
sich genommen haben und an den Folgen gestorben seien.  

www.giftköder-alarm.de  

23.03.2011  

  

Verdächtiges Fleischstück in 22926 Ahrensburg   

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Ich ging die Bogenstraße in Ahrensburg entlang. Höhe Nr. 38 fiel mir ein Stück Fleisch auf, 
weil es sich zu bewegen schien. Bei genauerem Hinsehen sah ich, daß ein paar Ameisen an 
dem Stück Fleisch arbeiteten. Dabei fiel mir die merkwürdige Verfärbung des Stückes auf 
und der stechende Geruch, als ich es mittels eines Stück Papieres hochnahm. Es handelt sich 
um einen Fleischbrocken, ca. 3 cm x 3 cm, helles Fleisch, mit einer verlaufenden Verfärbung, 
von Hellrosa bis kräftiges Dunkelrosa, er roch stark sauer, der Geruch stach sofort in die 
Nase, ich bekam von dieser kleinen Geruchsprobe sofort Kopfschmerzen. Ich war zwar auf 
der Polizeiwache, da ich aber keine Schadensmeldung vorzuweisen hatte, konnte mir der 
freundliche Polizei-Beamte nicht weiterhelfen. Ich möchte ausdrücklich betonen, daß ich 
natürlich nicht hunderprozentig sicher sein kann, daß es sich bei meinem Fund um ein 
Giftköder handelt. Auf der anderen Seite frage ich mich, was es sonst sein sollte 

www.giftköder-alarm.de 23.03.2011 



  

Karlsruhe  

http://www.boulevard-baden.de/lokales/polizei-news/2011/03/22/hunde-waren-offenbar-
nicht-vergiftet-339201  

22.03.2011  

Aichach  

http://www.augsburger-allgemeine.de/aichach/Hund-Maxi-entgeht-Giftanschlaegen-
id14386246.html 21.03.2011 

  

Wurst mit Metallstücken in 48429 Rheine  

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Ein Hundehalter war mit seinem Jack-Russell-Terrier im Bereich Godehardweg/Staufenstraße 
im Stadtteil Schotthock unterwegs, als er die Wurststücke entdeckte. Sein Hund hatte 
glücklicherweise noch nichts davon aufgenommen. Der Hundehalter hat die Wurststücke der 
Polizei Rheine übergeben, die aktuell ermittelt. 

www.giftköder-alarm.de  

21.03.2011  

  

Zwei Hunde sterben an Fleisch mit Rasierklingen in 55543 Bad Kreuznach 

gemeldet über   unser Online-Formular,   von Frau Richter,vielen Dank! 

Bekannte berichteten, dass der Nachbarshund an Rasierklingenfleisch gestorben sei, dazu ein 
weiterer Hund in der straße. Die Bekannte berichtete, dass die Besitzer mit den Hunden zum 
Einen auf dem Emil-Jakob Weg und auf der oberen Lessingstraße spazieren gewesen seien. 
Anzeichen wären nicht sofort erkennbar gewesen, deshalb zwei mögliche Orte. Ich habe 
bisher keine polizeiliche Info, wollte hier aber schonmal die Gefahr melden, damit wir 
Hundebsitzer dort erst einmal mit Vorsicht spazieren gehen. 

www.giftköder-alarm.de 21.03.2011 

  

Seltsamer Fund in 66564 Ottweiler 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 



Die nachfolgende Nachricht erreichte uns heute per online-Formular. Ob es wirklich ein 
Giftköder ist, ist schwer zu sagen. Da der Mandelgeruch jedoch mit Blausäure in Verbindung 
zu bringen ist, haben wir uns entschieden, diese Meldung als Giftköderwarnung zu 
veröffentlichen. "Ob es sich direkt um einen Giftköder handelt, kann ich nicht beurteilen. Wir 
haben unseren täglichen Waldspaziergang zwischen Ottweiler und Schiffweiler unternommen 
und befanden uns auf Weg zum Auto. Wir hatten den Feldwirtschaftsweg verlassen und 
befanden uns auf der Seminarstraße. Am Wegesrand stand eine ausgewaschene, kleine 
Katzenfutterdose. Darin waren 3-4 braune Blöcke die extrem nach Mandelöl rochen. Ich fand 
dies merkwürdig und habe die Dose eingetütet. Ich hatte bei einem Tierarzt angerufen, ob 
man den Inhalt der Dose untersuchen kann. Leider ohne Erfolg. Diesen Fund machten wir auf 
der Straße zwischen Ausgang Feldwirtschaftsweg und Einmündung Stennweiler Wald. Leider 
habe ich es versäumt ein Foto von der Dose zu machen. Ich war froh, als ich diesen Fund aus 
dem Haus hatte. Ob ein Tier zu Schaden kam, weiß ich nicht. Ich hatte es der Polizei in 
Illingen gemeldet, die den Fund auch aufgenommen haben. Ich habe dann die gefundene Dose 
in Schiffweiler bei der Polizei abgegeben." 

www.giftköder-alarm.de 20.03.2011 

  

Blaukorn in 53117 Bonn-Auerberg 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Auf der Pariser Str. 29/31 und 33/35 ist auf den kleinen Pflanzsteinen sowie neben den 
Pflanzsteinen Blaukorn ausgelegt. Heute sah ich dort einen toten Vogel liegen. Bitte 
aufpassen! Es handelt sich um eine gallartartige Masse, die aussieht wie Kaviar. Das 
Ordnungsamt ist informiert. 

www.giftköder-alarm.de   20.03.2011 

  

Giftköder in 22417 Hamburg Hummelsbüttel 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Ich kann dazu leider nichts genaueres sagen. Aber ich habe die Warnung, das in der 
Glashütter Landstrasse Giftköder ausliegen von einer Nachbarin bekommen, die per 
Rundmail von ihrer Hundetrainerin gewarnt wurde. Ein Hund soll an einem Köder mit 
Nervengift verstorben sein. 

www.giftköder-alarm.de  

19.03.2011  

  

Mehrere Giftködermeldungen für 80xxx München 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 



Uns wurden mehrer Meldungen über unser Onlineformular zu Giftködern in München 
zugesand. Es handelt sich um Fleisch oder Wurststücke mit Rasierklingen und/oder 
Rattengift. Drei Hunde sind bereits gestorben! Betroffen sind u.a. der Olympiapark und die 
Wohngegend herum (bis Borstei und die Dachauer entlang), der  Enlischer Garten im 
Nordteil, die Fröttmaninger Heide (bis ins Hartelholz) und der Ebersberger Forst. 

www.giftköder-alarm.de  

19.03.2011  

  

Hund vergiftet in 72770 Reutlingen Ohmenhausen 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Ich ging mit meinem Hund zwischen Hundeplatz Betzingen und Wohngebiet Hasenberg 
mittags spazieren. Abends dann eine ganz offensichtliche Verschlechterung des 
Gesundheitszustandes des Hundes. Erbrechen, Mattigkeit, Durchfall. Am anderen Morgen 
weitere gesundheitliche Verschlechterung mit weiterem Durchfall in Form von Blut. Der 
Hund wurde zusehens apathisch. Behandlung durch Tierärztin - mit Erfolg. Seither weitere - 
gesicherte - Giftköder in diesem Gebiet. Anzeige haben wir noch nicht erstattet, wird aber auf 
Grund der Umstände, dass das Auslegen von Gift weitergegangen ist, und sich somit mein 
Verdacht bestätigt, am Wochenende rückwirkend nachgeholt. 

www.giftköder-alarm.de  

19.03.2011  

  

Aichach     

http://www.aichacher-zeitung.de/vorort/aichach/art18,31126  

18.03.2011 

Egglham  

http://www.pnp.de/region_und_lokal/landkreis_rottal_inn/pfarrkirchen/74917_Noch-weitere-
Giftkoeder-Polizei-ermittelt.html  

18.03.2011 

  

Plettenberg 

http://www.suederlaender-tageblatt.de/1803112806_vergiftete-hunde-tiersch  

18.03.2011 



  

Rimsting 

http://www.ovb-online.de/news/chiemgau/polizei/terrier-huendinnen-vergiftet-polizei-
rimsting-chiemgau24-1167156.html  

18.03.2011 

  

Hummelberg 

http://www.wochenblatt.de/nachrichten/straubing/regionales/Familie-in-Angst-Gemeine-Gift-
Anschlaege-am-Hummelberg;art1169,39343  

17.03.2011 

  

  

 

 

Wolfratshausen  

http://www.merkur-online.de/lokales/wolfratshausen/giftkoeder-auch-billy-hats-erwischt-
1251260.html  

20.05.2011 

Düsseldorf 

http://www.wz-newsline.de/lokales/duesseldorf/angst-vor-nagel-koedern-1.663591  

19.05.2011 

  

Regensburg  

http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.regensburg-tierhasser-legt-wuerstl-mit-naegeln-
aus.1bcca047-6242-4e56-8789-63827120a9be.html  

19.05.2011 

Regensburg 



http://nachrichten.t-online.de/rentner-praepariert-wuerste-mit-
naegeln/id_46557064/index?news  

19.05.2011 

Flugblätter warnen vor Giftköder in 82110 Germering 

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank! 

Wir und unsere Nachbarn wurden auf Giftköder in der Oberen Bahnhofstraße in Germering 
angesprochen und mittels Flugblättern gewarnt . Angeblich seien bereits 3 Hunde an 
Rattengift verendet. 

Es wurden in der Ludwig-Thoma-Str. und Goethestraße Hinweise verteilt. 

www.giftkoeder-alarm.de  

19.05.2011  

  

Niederkirchen 

http://www.mrn-news.de/news/niederkirchen-achtung-vergiftete-hunde-42663  

18.05.2011 

  

Wolfratshausen 

http://www.merkur-online.de/lokales/wolfratshausen/wieder-giftkoeder-farchet-1248508.html  

18.05.2011  

  

Fleischstücke mit Rattengift in 65307 Bad Schwalbach  

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank! 

Eine Freundin von uns fand einen Köder beim Spazierengehen auf dem Radweg zwischen 
Bad Schwalbach und Ortsteil Hettenhain. Bei dem Köder handelt es sich um Fleischstücke 
mit Rattengift und Rasierklingenstücken. Ob bisher ein Hund zu Schaden kam, ist uns nicht 
bekannt. Der Radweg ist im Wald gelegen. 

www.giftkoeder-alarm.de  

18.05.2011 

  



Biburg  

http://nachrichten.t-online.de/unbekannter-will-windhunde-
vergiften/id_46452488/index?news  

16.05.2011    

  

Riedenburg  

http://www.mittelbayerische.de/region/kelheim/artikel/der_hunde_vergifter_hoert_auf/66392
7/der_hunde_vergifter_hoert_auf.html  

16.05.2011 

  

Wolfratshausen  

http://www.merkur-online.de/lokales/wolfratshausen/giftkoeder-gefressen-huending-stirbt-
1244213.html  

15.05.2011 

  

Biburg/Ihrlerstein 

http://www.mittelbayerische.de/region/kelheim/artikel/leberwurst_war_vergiftet/663659/leber
wurst_war_vergiftet.html  

15.05.2011 

Giftköderwarnung in 50935 Köln 

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank! 

Im Beerhovenpark Köln Sülz hängen Warnungen aus, dass scheinbar Giftköder im Park 
ausgelegt wurden. 

Polizei und Ordnungsamt sind bereits eingeschaltet. Ordnungsamt ist bereits vor Ort und 
warnt die Hundehalter. 

www.giftkoeder-alarm.de  

15.05.2011 

  

Solingen 



http://www.rp-online.de/bergischesland/solingen/nachrichten/Gift-Koeder-in-
Aufderhoehe_aid_998001.html  

14.05.2011 

  

Köder mit Nägeln in 40627 Düsseldorf Unterbach  

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank! 

Unsere Hündin hat wenige Meter nach Verlassen des Parkplatzes am Unterbacher See auf 
dem Weg am Ende des Platzes (Richtung Gerresheim, parallel zu der kleinen Asphaltstraße 
am Bootshafen) am Wegrand gefressen. Beim Suchen fanden wir noch etliche braune 
Brocken und bei einem fiel uns ein kleiner Nagelkopf auf. Die Brocken waren über mehrere 
Meter am Wegrand verstreut. Wir haben auf die Schnelle alles eingesammelt, was wir 
offensichtlich finden konnten und sind dann ab zur Tierklinik. Das Röntgenbild zeigte 3 
Nägel und 1 Schraube im Magen. Unsere Hündin erhielt eine Injektion, die bewirkte, dass sie 
sich sich übergab. Die 4 Nägel und Schrauben konnte die TÄ in dem Erbrochenen - noch in 
den Ködern verpackt - wiederfinden. Unserer Hündin geht es (abgesehen von einer 
möglicherweise verbliebenen Restübelkeit durch die Injektion und einem für heute lehren 
Magen) gut. Wir hoffen also, dass es keine späteren Folgen gibt. Wir haben den Vorfall bei 
der Polizei in Erkrath Hochdahl (Kreis Mettmann angezeigt). Zuständig ist Düsseldorf, dahin 
wird die Anzeige weitergeleitet. Wir fahren schon seit 2 Monaten raus, weil unser Gebiet, das 
wir zu Fuß erreichen, verseucht ist. Aber anscheinend ist es im Moment überall unsicher. 

www.giftkoeder-alarm.de  

13.05.2011 

  

München  

http://www.tz-online.de/aktuelles/muenchen-nord/moosach-tierquaeler-hundebesitzer-angst-
tz-1240568.html  

12.05.2011 

Rattengift in den Feldern von 50129 Bergheim  

gemeldet über unser Online-Formular, von Frau Kiepels-Becker, vielen Dank! 

Mir ist von mehreren Hundehaltern erzählt worden, das auf den Feldern zwischen Oberaußem 
und Glessen überall Rattengiftköder gesehen wurden.  

Ein Hund ist fast daran gestorben, hat es aber zum Glück geschafft.  

www.giftkoeder-alarm.de  

12.05.2011 



  

Hund vergiftet in 50169 Kerpen Türnich  

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank! 

Beim Spaziergang an der Kiesgrube bei Türnich muß der Hund von Herrn Schulz Gift 
gefunden und aufgenommen haben. 

Später spuckte er Blut und hate Blut im Stuhlgang,der Hund wirkte apatisch und war im Tran. 

www.giftkoeder-alarm.de  

12.05.2011 

  

Moosach  

http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.moosach-tierfreunde-in-angst-page1.10b67e7d-
02b9-4d8a-9a3d-5da7ad04c95b.html  

11.05.2011 

  

Velbert 

http://www.derwesten.de/staedte/velbert/Hunde-Hasser-legt-gefaehrliche-Koeder-mit-
Naegeln-und-Nadeln-in-Velbert-aus-id4629252.html  

09.05.2011 

  

Frechen 

http://www.pressemeldung-nrw.de/frechen-gegen-zu-hohe-population-bauern-bekoedern-
feldmaeuse-48225/  

09.05.2011 

  

Zwei Hunde vergiftet in 72127 Kusterdingen 

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank! 

Beim Gassi gehen in der Gemeinde Kusterdingen wurden von zwei Hunden Giftköder 
aufgenommen. Der 7 jährige Rüde starb an dem Rattengiftköder, der um ein Jahr jüngere 
Rüde konnte durch längere Behandlung in einer Tierklinik gerettet werden. 



www.giftkoeder-alarm.de  

05.05.2011 

  

Altenstadt  

http://www.merkur-online.de/lokales/altenstadt/hund-ueberlebt-giftkoeder-knapp-kater-stirbt-
1231309.html  

05.05.2011  

  

Vergiftete Fischstücke in 47669 Wachtendonk 

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank! 

Erneut wurden Giftköder aus Fischfleischstücken am Feldweg im Bereich Niers / Nette 
aufgefunden, in dem schon seit Jahren immer wieder Giftköder aufgetaucht sind. Mehrer 
Tiere sollen zu Schaden gekommen sein.  

Die Gemeindeverwaltung hat die Polizei eingeschaltet 

www.giftkoeder-alarm.de  

05.05.2011  

  

Giftköderwarnung in 50354 Hürth 

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank! 

Am Otto Maigler See hängen auf einer Uferseite wieder Zettel, wonach mal wieder Giftköder 
ausgelegt sein sollen. Es wird gewarnt; ein Hund soll daran bereits gestorben sein. Es ist nicht 
bekannt, welcher Art die Köder sind. Der Hund derjenigen, die die Zettel aufgehängt haben, 
soll gestorben sein. 

www.giftkoeder-alarm.de  

05.05.2011 

  

Gailingen  

http://www.suedkurier.de/region/kreis-konstanz/gailingen/Tierquaelerei-Kluger-Hund-
verschmaeht-praepariertes-Fleisch;art372441,4867949  



04.05.2011 

  

Offen ausgelegtes Rattengift am Supermarkt in 80802 Schwabing, München 

gemeldet über unser Online-Formular, von Frau Weisbrod, vielen Dank! 

Unser Hund Moritz kam in der Nacht mit einem Mäuseköder zu uns gelaufen, den er wohl im 
Hinterhof eines Supermarktes in der Leopoldstr. 41 gefunden hat. Daraufhin sind wir sofort in 
die Tierklinik gefahren und haben ihm das Gegenmittel Vitamin K 1 spritzen lassen und Blut 
abnehmen lassen. Das Vitamin müssen wir ihm nun über 4 Wochen lang täglich geben, 
obwohl nicht sicher ist, dass er überhaupt was gegessen hat. Heute bei Tageslicht fand ich 
viele weitere Köder, Ratten- und Mäuseköder mit Gift: Curaminderivat, die unversperrt und 
unbeschildert einfach hinter diesem Supermarkt im Gebüsch rumliegen. Die blauen Säckchen 
mit giftigen Ködern liegen überall rundherum, also sehr leicht zugänglich für Hund / Katze 
oder gar Kindern!! Am Montag werden wir Anzeige wegen so nicht zulässigem auslegen von 
Gift und unterlassener Ausschilderung erstatten.  

www.giftkoeder-alarm.de  

01.05.2011  

  

Vergiftete Wurst- und Fleischstücke in 93051 Regensburg 

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank! 

Immer wieder (mittlerweile schon seit etlichen Jahren!) werden in Regensburg in den Parks 
Giftköder ausgelegt. Aktuell wurden im Ostpark sowie am Guggenberger Weiher am sog. 
"Haustierstrand" Giftköder entdeckt! Jetzt wollen sich einige Bürger zusammentun und die 
Köder suchen und einsammeln! Bitte passt auf, dass eure Hunde im Stadtgebiet sowie am 
"Guggi" nichts aufnehmen, fressen oder ablecken! 

www.giftkoeder-alarm.de  

01.05.2011 

  

Leverkusen - Dhünn 

http://www.ksta.de/html/artikel/1303897235028.shtml  

29.04.2011 

  

Solingen  



http://www.rp-online.de/bergischesland/solingen/nachrichten/Wieder-Koeder-mit-Naegeln-in-
der-Heide_aid_992378.html  

29.04.2011 

  

RECKLINGHAUSEN  

http://www.recklinghaeuser-zeitung.de/lokales/recklinghausen/Mit-Draht-gespickter-Speck-
macht-Hundebesitzern-Angst;art1000,453435  

28.04.2011 

  

Oyten und Bassen 

http://www.weser-kurier.de/Artikel/Region/ACHIMER-KURIER/367368/Hundehalter-aus-
Oyten-und-Bassen-sind-in-Aufruhr.html  

28.04.2011 

  

Leberwurst mit Nägeln in 42697 Solingen  

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank! 

Ich habe soeben einen Anruf einer Bekannten bekommen.  

Sie hat heute Nachmittag am Eingang des Waldfriedhofes Solingen Ohligs ( Nähe 
Lukasklinik) einen mit Nägeln gespickten Leberwurstköder gefunden.  

Die Polizei wird informiert.  

www.giftkoeder-alarm.de  

28.04.2011 

  

Solingen Ohligs 

ich habe soeben einen Anruf einer Bekannten bekommen. Sie hat heute Nachmittag am 
Eingang des Waldfriedhofes Solingen Ohligs ( Nähe Lukasklinik ) einen mit Nägeln 
gespickten Leberwurstköder gefunden. Die Polizei wird informiert. Bitte gib die Warnung 
großzügig weiter. 

Liebe Grüße 



Gabi 

26.04.2011 

  

Kreis Heinsberg 

http://www.az-web.de/news/hochschule-detail-
az/1660433?_link=&skip=&_g=Tierschutzverein-warnt-vor-Giftkoedern.html  

26.04.2011 

  

HAMBURG 

(schon wieder, was sind das bitte für kranke Menschen!!): Achtung 
HUNDEBESITZER!............... Aktuell befinden sich in Parmaschinken eingerollte 
Rasierklingen und Fleischbällchen mit  

Nervengift im Hamburger Alstertal, am Bredenbeker Teich und am Hegen!  

BITTE POSTET/VERBREITET DAS WEITER!!!! Allein letzte Woche mussten 8 Hunde 
eingeschläfert werden. 

Judith 

26.04.2011 

  

Immer noch Giftköder in 51373 Leverkusen Wiesdorf 

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank! 

Wir waren heute beim örtlichen Tierarzt in der Notsprechstunde. 

Dieser berichtete, dass er gestern zwei Hunde in der Sprechstunde hatte, die Gift an der 
Dhünn zwischen Stadion und Laga aufgenommen hatten. 

Beide Hunde konnten gerettet werden. 

www.giftkoeder-alarm.de  

25.04.2011 

  

Hund vergiftet sich in 54411 Hermeskeil 



gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank! 

Meine Hündin hat im Zeitraum vom 17.4.-21.04. irgendwo in der Umgebung rund um 
Hermeskeil Rattengift zu sich genommen. 

Der genaue Ort sowie die Form des Giftes kann nicht beschrieben werden, da nur anhand der 
Sympthome Rattengift diagnostiziert wurde. Sie befindet sich in der Tierklinik und noch ist 
nicht sicher ob sie überlegt. Ihr Bauraum war blutgefüllt. Die Wirkung des Giftes hatte bereits 
eingesetzt. 

Anzeige wird heute noch erstattet 

www.giftkoeder-alarm.de  

24.04.2011  

  

Immer wieder Giftköder in mehrern Stadtteilen von 22xxx Hamburg  

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank! 

In den letten drei Wochen sind im Eilbektal, Klinikum Eilbek, immer wieder Köder gefunden 
worden. Zunächst waren Leberwurststücke mit Glasscherben gefunden worden, drei Tage 
später Leberwurst mit Rattengift (ein Hund hat davon gefressen und 
Vergiftungserscheinungen gehabt, konnte durch TA gerettet werden) und nun liegen dort 
Hundefutterstücke ausgelegt (wieder an den gleichen Stellen), die wahrscheinlich auch 
Rattengift enthalten.  

Mehrere Hunde haben davon gegessen. Die Polizei wurde informiert.  

Hamburger Alstertal, Bredenbeker Teich und am Hegen! 

Achtung Hundesitzer! Aktuell befinden sich in Parmaschinken eingerollte Rasierklingen und 
Fleischbällchen mit Nervengift im Hamburger Alstertal, Bredenbeker Teich und am Hegen! 
Bitte postet dieses weiter, alleine letzte Woche mussten 8 Hunde eingeschläfert werden. 
Polizei macht natürlich mal wieder nix... 

www.giftkoeder-alarm.de  

24.04.2011 

  

Nervengift im Hamburger Alstertal 

Achtung HUNDEBESITZER! 

Aktuell befinden sich in Parmaschinken eingerollte Rasierklingen und Fleischbällchen mit 
Nervengift im Hamburger Alstertal, am Bredenbeker Teich und am Hegen! Allein letzte 
Woche mussten 8 Hunde eingeschläfert werden. 



Angela  

21.04.2011 

  

Hund stirbt plötzlich an inneren Blutungen in 63454 Hanau Kesselstadt 

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank! 

Am vergangenen Wochenende verstarb leider unser kerngesunde Hund Frieda, plötzlich und 
völlig unerwartet. Diagnose unklar, Verdacht auf innere Blutungen. Dieser Hund hatte zwar 
keine konkreten Vergiftungserscheinungen, es ist aber davon auszugehen, dass ein 
Fremdeinwirken für den sehr schnell eingetretenen Tod verantwortlich war. Der Hund war 
einige Stunden vor seinem Tod in Hanau Kesselstadt am Sportplatz im Bereich 
Krebsbachmündung Richtung Pumpstation (in einem kleinen Waldstück) einige Zeit 
unbeobachtet zu Gange. Es könnte sein, dass er dort etwas gefressen hat, das ihm zum 
Verhängnis wurde. Einige Tage zuvor mußte ein junger Labrador mit 
Vergiftungserscheinungen behandelt werden. Dieser hatte sich im gleichen Bereich 
aufgehalten. Auch vor einigen Jahren wurde bereits ein Hund eben in dieser Umgebung 
vergiftet. Die Hunde sollten dort unbedingt und  

vorsichtshalber nicht unbeobachtet sein !! 

www.giftkoeder-alarm.de  

20.04.2011  

  

Rattengift: Benny starb qualvoll in 38444 Wolfsburg 

gemeldet von www.waz-online.de  

Treibt ein Hundehasser am Rabenberg sein Unwesen?  

Im Wald am Barnstorfer Weg hat ein Unbekannter offenbar Rattengift ausgelegt. Benny, 
Mischlingshund von Ingrid und Karl-Heinz Klinder (beide 58), fraß einen Köder – und 
verendete qualvoll.  

Nun ermittelt die Polizei. 

www.giftkoeder-alarm.de  

19.04.2011 

  

FREIGERICHT 

http://www.gelnhaeuser-tageblatt.de/lokales/main-kinzig-kreis/freigericht/10645448.htm  



19.04.2011 

  

Gottmadingen  

http://www.suedkurier.de/region/kreis-konstanz/gottmadingen/Unbekannter-legt-mit-
Naegeln-praeparierte-Wuerstchen-aus;art372442,4839987  

18.04.2011 

  

Freigericht  

http://www.primavera24.de/lokalnachrichten/rhein-main-gebiet/10126-giftkoeder-in-
freigericht.html  

18.04.2011 

  

Fleischstücke mit Glasscherben in 22159 Hamburg Farmsen-Berne 

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank! 

Im Hamburger Stadtteil Farmsen-Berne wurden wieder Fleischstücke mit kleinen 
Nägeln/Glasscherben bestückt und mit Nervengift versehen gefunden. 

Betroffen sind am Berner Heerweg das Hundeauslaufgebiet, am Berner See/Berner Au und 
beim See der anliegend am Kleingartenverein der "Siedlungsgemeinschaft Lohkoppel" und an 
der Straße Pezzolddamm  

www.giftkoeder-alarm.de  

17.04.2011 

  

Giftköder in 47807 Krefeld 

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank! 

Im Stahldorfer Park sind Giftköder ausgelegt.In der Nähe des Feldes wurden einige Köder 
gefunden. Bisher ist noch nichts bekannt ob Hunde bereits die Köder gefressen haben. Die 
Köder sind unterschiedlicher Art,Hundefutter,Wurst 

www.giftkoeder-alarm.de  

17.04.2011 



  

Offen ausgelegtes Rattengift in 27711 Osterholz-Scharmbeck 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Rattengift befindet sich auf einem Gehweg der Strasse Im Dobben im Bereich einer 
Wohnsiedlung mit angrenzender Grünanlage, wo auch kleine Kinder spielen, Hunde und 
Katzen laufen. 

www.giftkoeder-alarm.de  

15.04.2011 

  

Airedale Terrier vermutlich vergiftet in 27367 Sottrum 

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank! 

Der Hund meiner Bekannten hat vermutlich beim Spazierengehen auf einem Feldweg im 
Bereich Dannert Gift erwischt. Der Tierarzt tippte zu 99 Prozent auf Rattengift, allerdings war 
die Wirkung schleichend, der Hund wurde zusehends matter. Nach einigen Tagen wurde er 
zum Tierarzt gebracht, der beim Röntgen Veränderungen an den inneren Organen feststellte. 
Der Hund musste schließlich eingeschläfert werden, nachdem innere Blutungen aufgetreten 
sind. 

www.giftkoeder-alarm.de  

15.04.2011 

  

Niederaichbach 

http://www.wochenblatt.de/nachrichten/landshut/regionales/Giftkoeder-in-
Niederaichbach;art67,43352  

14.04.2011 

  

Irgertshofen  

http://www.wochenblatt.de/nachrichten/regensburg/regionales/Katzen-mit-Giftweizen-
vergiftet;art1172,43074  

13.04.2011 

  



Vergiftungsandrohung in 87766 Memmingerberg  

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank! 

An einem beliebten Spazierweg in Bereich Wasserwerkweg, am Bach, wurden an der 
Uferböschung Rasierklingen gefunden, sichergestellt und Warnplakate aufgehängt. Auf der 
Website des Tierheims kann man das Schreiben des Hundehassers mit Vergiftungsandrohung 
nachlesen www.tierheim-memmingen.de  - aktuelles  

Meines Wissens ist bisher noch kein Hund zu Schaden gekommen - allerdings lagen eine tote 
Ente und ein toter Hase neben dem Spazierweg. Der Tod des Hasen wurde von 
Spaziergängern beobachtet - er lief, torkelte und brach zusammen.  

www.giftkoeder-alarm.de  

12.04.2011 

  

Hattingen 

http://www.derwesten.de/staedte/hattingen/Ploetzlicher-Hundstod-id4532291.html  

11.04.2011 

 

 

Rasierklingen auf einer Hundewiese in 50739 Köln 

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank! 

Mehrfach täglich, seit ca. 4 Wochen, werden von den Hundebesitzern auf der Hundewiese 
Mercatorstraße in Köln Longerich Rasierklingen und Glassplitter am Boden einer Trinkquelle 
gefunden.  

Die Polizei Köln Chorweiler ist informiert. 

www.giftkoeder-alarm.de  

19.06.2011 

  

Paderborn  

http://www.westfalen-
blatt.de/index.php?id=618&tx_ttnews%5BbackPid%5D=613&tx_ttnews%5Btt_news%5D=4
918535&cHash=57c6485c39419e94a97e69a1488f5f57  



18.06.2011 

  

Habichtsee in Paderborn-Mastbruch 

http://www.radiohochstift.de/nachrichten/paderborn-hoexter/detail-ansicht/article/giftkoeder-
an-hunde-uebungsplatz-gelegt.html  

17.06.2011 

  

Osnabrücks  

http://www.osradio.de/os_schlagzeilen/2011/06/16/osnabrucks-polizei-warnt-vor-giftkodern-
4503/  

16.06.2011 

  

Osnabrücker  

http://www.noz.de/lokales/54936377/osnabruecker-polizei-warnt-vor-giftkoedern  

15.06.2011 

  

Landshut 

http://www.idowa.de/landshuter-zeitung/container/container/con/878422.html  

15.06.2011  

  

Gift im Brötchen in 35469 Allendorf  

gemeldet über unser Online-Formular, von Frau Keup, vielen Dank! 

Der Schäferhund unserer Nachbarn hat in den Mühlwiesen in Allendorf ein vergiftetes 
Brötchen gefressen. Er ist nach 4 Tagen verstorben. Dort gehen sehr viele Menschen mit 
Hunden spazieren. Wenn man von Gießen kommt, fährt man am Kreisel vor Allendorf rechts 
Richtung DSH-Platz. Die große Wiese auf der rechten Seite ist die Mühlwiese (rechts vor der 
Brücke).  

http://www.giftkoeder-alarm.de/  

15.06.2011  



  

Malterser nimmt Giftköder auf in 50126 Bergheim Zieverich  

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank! 

Ein kleiner Malteserrüde hat auf dem Fuß-/Radweg zwischen Erftflutkanal und Wohnpark 
Zieverich in Richtung Gutenbergstrasse etwas gefressen. Er musste danach Nottierärztlich 
versorgt werden, hat überlebt!  

www.giftkoeder-alarm.de  

15.06.2011 

  

Osnabrück 

http://www.noz.de/lokales/54853640/hundehasser-legt-giftkoeder  

10.06.2011 

  

Jügesheim 

http://www.op-online.de/nachrichten/rodgau/junge-huendin-fast-vergiftet-1279444.html  

10.06.2011 

  

Düsseldorf  

http://www.antenneduesseldorf.de/web/nachrichten/lokalnachrichten/index.php?nachricht=31
875  

09.06.2011 

  

Rheine  

http://www.muensterschezeitung.de/lokales/rheine/Rasierklinge-in-Koeder-
versteckt;art994,1312151  

08.06.2011 

  

Hund offensichtlich vergiftet in 55585 Oberhausen an der Nahe 



gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank! 

Mein Mann ging mit unseren 3 Hunden,wie fast jeden Tag gegen 17°° Uhr zwischen den 
Feldern zwischen 55585 Oberhausen an der Nahe und 55585 Duchroth auf dem Fußweg 
spazieren,aber an diesem Tag war es nicht wie immer. Als ich gegen 21°° Uhr nach Hause 
kam,benahm sich unsere Hündin so merkwürdig,sie fraß ihr Abendessen nicht und mußte sich 
auch übergeben,aber nur hellen Speichel,da dachte ich mir nichts dabei,da es ab und zu mal 
vorkam.Gegen 5 Uhr am morgen  

www.giftkoeder-alarm.de  

08.06.2011 

  

Raderach  

http://www.schwaebische.de/region/bodensee/friedrichshafen/stadtnachrichten-
friedrichshafen_artikel,-Hund-frisst-nadelgespickte-Wurst-%E2%80%93-Wer-tut-so-etwas-
_arid,5083466.html  

08.06.2011 

  

Hunde und Katzen vergiftet in 25337 Kölln-Reisiek 

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank! 

Meine beiden Katzen waren mit Vergiftungen beim Tierarzt, bei Nachbarn im Garten in 
Heidkoppel wurden Wurststücke gefunden. Ein Hundebesitzer konnte sehen, wie sein Collie 
versuchte, ein großes Stück Wurst/Fleisch herunterzuschlingen. Bei meinen Katzen weiß ich 
es nicht, aber der Halter vom Collie hatte direkt an seinem Grundstück das Fleischstück. Eine 
weitere junge Hündin ist verstorben, der Collie mußte über Nacht in der Tierklinik bleiben, 
meine Katzen wurden Tage behandelt u. eine Katze wäre fast an Nierenversagen gestorben. 
Auf eine Katze wurde in der Bergkoppel geschossen,ein Bein ist amputiert. 

www.giftkoeder-alarm.de  

08.06.2011 

  

Giftköderverdacht in 70736 Fellbach-Schmiden  

gemeldet über unser Online-Formular, von Frau Fiechtner, vielen Dank! 

Gestern abend beim Gassi gehen im Schmidener Feld, Bereich Erdbeer- u. Spargelanbau, 
trafen wir einen anderen Hundehalter, dieser erzählte uns, dass der Hund eines Bekannten 
unterwegs was gefressen hätte und kurz darauf zuhause gestorben sei. Dieser Mann hat auch 
auf einem Feldweg ganz in der Nähe Charlottenstr. in Fellbach-Schmiden ein Stück Fleisch 



liegen sehen. Ich bin sofort an die Stelle gelaufen, konnte es aber leider nicht mehr finden. 
Der Hund unseres Nachbarn hat sich ausserdem am 04.06.2011 nachts an 3 Pfoten die Ballen 
teilweis abgeschnitten wegen Glasscherben auf einem anderen Feldweg im selben Gebiet. 

www.giftkoeder-alarm.de  

08.06.2011 

  

Wurst mit Gift in 40545 Düsseldorf  

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank! 

Es gibt eine allgemeine Warnung bei uns im Viertel Oberkassel. 

Ich hab gestern noch einen dieser Köder in der Luegallee und Rheinwiesen bis hin nach 
Heerdt gefunden und entsorgt. War Gott sei Dank ohne Hund unterwegs! 

Der Köder lag neben dem Weg (auf dem Deich oben)im Gras. In der Wurst waren blaue 
Körner, denke mal Gift.  

www.giftkoeder-alarm.de  

08.06.2011  

  

Giftiges Pulver in 10625 Berlin  

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank! 

In der Herdestraße in Charlottenburg wurde offen ausliegendes, giftiges Pulver, 
wahrscheinlich ein Kontaktgift, gefunden. 

Ein Hund hat sich damit vergiftet. Polizei und das Veterinäramt wurde verständigt.  

www.giftkoeder-alarm.de  

08.06.2011  

  

Gift in 97980 Bad Mergentheim  

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank! 

Ich wurde von einer Hundebekannten gewarnt, dass im Bereich Burg Neuhaus, Spessartblick, 
Giftköder ausliegen.  



Gefunden wurde es in einem Hähnchen ohne Kopf. Inzwischen war auch eine Warnung in der 
Tagespresse.  

Ein Hund ist tot evt. sogar schon ein zweiter. Die Polizei ist informiert  

www.giftkoeder-alarm.de  

07.06.2011 

  

Haferflocken mit Rattengift in 57072 Siegen Weidenau  

gemeldet über unser Online-Formular, von Frau Hudy, vielen Dank! 

Ein Hund hatte von einer bläulichen Mischung, Haferflocken mit Rattengift vermischt, auf 
der Panzerstrasse gefressen.  

Er liess sich dann aber zurückrufen und der Halter ist sofort zum Arzt, wo der Hund 
Gegengift bekam und es zum Glück überlebt hat.  

www.giftkoeder-alarm.de  

07.06.2011 

  

Unterrodach  

http://www.infranken.de/nachrichten/lokales/kronach/Hund-stirbt-wegen-
Giftkoeder;art219,169020  

05.06.2011 

  

Hund vergiftet in 17491 Greifswald  

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank! 

Der Hund von Bekannten hat im Hinterhof in der Makarenkostraße Essensreste gefunden und 
gefressen und wurde danach krank. Dann sind sie mit ihm zum Tierarzt, dort wurde 
festgestellt,dass der Hund vergiftet wurde. Es gibt jetzt bereits 2 Fälle, wo die Hunde 
verstorben sind  

www.giftkoeder-alarm.de  

04.06.2011 

  



Giftköderwarnung in 12247 Berlin  

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank! 

Im Ortsteil Lankwitz in der Nicolaistr./Gluckweg hängen handgeschriebene Zettel mit einer 
Giftköderwarnung.  

Ob bereits ein Tier zu Schaden gekommen ist weiß ich leider nicht, gehe aber davon aus.  

www.giftkoeder-alarm.de  

04.06.2011 

  

Wieder verdächtige Weißwurststücke in 82515 Wolfratshausen 

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank! 

Am Isar-Loisach-Stadion wurden drei verdächtige Weißwurststücke am Boden von 
Spaziergängern mit Hund gefunden. 

Dazu gibts einen Artikel in der "TZ" vom 04.06.2011 

Bei der Polizei wurde Anzeige erstattet, da dort bereits häufiger solche Weißwurststücke 
ausgelegt waren 

www.giftkoeder-alarm.de  

04.06.2011 

  

Giftköder in 53797 Lohmar  

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank! 

Im Ortsteil Wahlscheid im Aggerbogen liegen vergiftete Fleisch- bzw. Wurststücke, so genau 
ist das nicht mehr nachvollziehbar da der Hund sie gefressen hat.  

Die Anzeige bei der Polizei wird nachgeholt, sobald die Laborergebnisse vorliegen  

www.giftkoeder-alarm.de  

04.06.2011 

  

ELZACH  



http://www.badische-zeitung.de/elzach/koeder-fuer-hunde-mit-schneckenkorn-vergiftet--
46063123.html  

04.06.2011 

  

KRONACH  

http://www.radioeins.com/default.aspx?ID=4385&showNews=975316  

04.06.2011 

  

Wolfratshausen  

http://www.tz-online.de/aktuelles/muenchen-region/hundehasser-loisach-stadion-giftkoeder-
weisswurst-tz-1270237.html  

03.06.2011 

  

Hackfleisch mit Schneckenkorn in 79215 Elzach 

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank! 

Die Hunde zweier Kunden unserer Tierpraxis haben sich im Bereich Am Bolzberg vergiftet. 
Es handelt sich um Schneckenkorn in Hackfleisch versteckt.  

Beide Hunde haben unbemerkt vom Halter jeweils einen solchen Koeder gefressen und hatten 
schwere Vergiftungserscheinungen  

www.giftkoeder-alarm.de  

03.06.2011 

  

Schwangau  

http://www.all-in.de/nachrichten/allgaeu/fuessen/Fuessen-Unbekannter-soll-Giftkoeder-fuer-
Hunde-in-Schwangau-ausgelegt-haben;art2761,974295  

01.06.2011 

  

Balingen-Stockenhausen  



http://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.balingen-giftkoeder-fuer-hunde-
ausgelegt.8a00a09f-1c44-447f-9e76-adb658189a89.html  

01.06.2011 

  

Friedrichshafen  

http://www.suedkurier.de/region/bodenseekreis-oberschwaben/friedrichshafen/Hund-frisst-
mit-Stecknadeln-gespickte-Salami;art372474,4920214  

31.05.2011 

  

Straelen 

http://www.kle-point.de/aktuell/neuigkeiten/eintrag.php?eintrag_id=42369  

30.05.2011 

  

Hochdahl  

http://www.wz-newsline.de/lokales/kreis-mettmann/erkrath/hundehasser-legt-koeder-mit-
naegeln-aus-1.673060  

30.05.2011 

  

Präparierte Würstchen in 93138 Lappersdorf 

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank! 

Meine Schwiegermama hat vom Balkon in der Hochgrainstrasse, Ortsteil Hainsacker, geguckt 
und die Würste im Garten nahe an der Hecke in der Wiese liegen sehen. Sie hat mich 
daraufhin gerufen und gefragt ob dies Absicht sei, die Würste im Garten? Ich sagte 
verwundert nein und ging sogleich nachschauen. Da fand ich die Würste vor der Hecke. Ich 
hob sie auf und bemerkte, dass sie auf einer Seite ein Loch hatten blau gefärbt waren und was 
rausglitzerte. Ich habe sofort die Polizei informiert, die auch sehr schnell kam. Sie haben die 
Würste mit aufs Revier genommen zum untersuchen was genau drin ist. 

Gott sei Dank ist durch das rechtzeitige bemerken kein Tier zu Schaden gekommen. 

www.giftkoeder-alarm.de  

30.05.2011 



  

Hund stirb an Giftköder in 68755 Ketsch 

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank! 

Nach dem Spazieren gehen am Anglersee einer Bekannten mit ihren beiden Hunde bemerkte 
sie, das besonders ein Hund nichts mehr fressen wollte und vermehrt getrunken hat.  

Als es ihm sichtlich schlechter ging, ist sie mit ihm zur Klinik...er bekam Infusionen und 
schwebte in Lebensgefahr. Als sie heimkam lag der andere Hund mit sämtlichen 
Ausscheidungen tot unter der Kellertreppe. 

www.giftkoeder-alarm.de  

27.05.2011  

  

Golden Retriever musste eingeschläfert werden in 50859 Köln Widdersdorf 

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank! 

Der Fall ist bereits im Febuar passiert. Unsere Hündin Lea (Golden-Retriever) fraß etwas auf 
dem Feldweg im Gebüsch am Fliederweg, kaute sehr angestrengt daran. Am nächsten Tag hat 
sie sich erbrochen, starke Kreislaufprobleme bekommen so ging es bis zum nächsten Tag.Als 
sie beim Gassigehen morgens insich zusammen gebrochen ist sind wir in die Tierklinik 
gefahren, dort stellte man fest, das sie ganz weiße Leftzen hatte, der Kreislauf war fast ganz 
zusammengebrochen. Sie musste dann in der Klinik sofort eingeschläfert werden. 

www.giftkoeder-alarm.de  

27.05.2011 

  

Wieder Giftköder in 72768 Reutlingen - Degerschlacht ? 

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank! 

Ich war mit meinem Hund zwischen Degerschlacht und Wannweil auf dem asphaltierter 
Feldweg Gassi und habe dort eine Dame mit Hund getroffen die mich darüber informiert hat, 
das am Wegesrand dicke Wurstscheiben mit Kügelchen drin ausliegen und im Gebiet 
Degerschlacht auch schon Gift gefunden wurde.  

Giftköder-Alarm.de berichtete bereits von diesem Fall: 31.03.2011 Vier Hunde vergiftet in 
72768 Reutlingen - Degerschlacht 

www.giftkoeder-alarm.de  

27.05.2011 



  

Gift und Glassplitter in Hackbällchen in 60326 Frankfurt 

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank! 

Ich selbst bin nicht betroffen, habe aber von 3 verschiedenen Hundehalter die Meldung 
bekommen das Gift und Glassplitter in Hackbällchen als Köder in der Frankenallee und am 
Bahngelände an der Idsteiner ausliegen. Inzwischen solle drei Hunde daran verstorben sein. 
Leider wurde bei allen Fälle keine Anzeigen erstatt...so wurde es mir gesagt. Da ich selbst 
Hundehalter bin und ich mich auch im Tierschutz betätige, werde ich versuchen noch mehr 
Infos zu bekommen...ggf die Polizei kontaktieren, ob nicht doch Fälle zur Anzeige gebracht 
wurden. 

www.giftkoeder-alarm.de  

25.05.2011 

  

Vergiftete Fleischbällchen in 90763 Fürth 

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank! 

Ich war nicht dabei, aber möchte das es so viele Leute wie möglich erfahren die hier mit ihren 
Hunden auf der Uferpromenade in Fürth spazieren gehen.  

Sechs Tiere haben die Köder gefressen, zwei davon starben.  

Die Polizei war bereits vor Ort, hier spielen auch viele Kinder 

www.giftkoeder-alarm.de  

25.05.2011 

  

Giftköder in 77743 Neuried Altenheim   

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank! 

Aufmerksam wurde mein Mann beim Gassi gehen auf der Verlängerung Rohrburger Weg 
gestern abend als unser Hund etwas gefressen hat. Da öfter Knochenabfälle im Feld liegen 
wollte er sie einsammeln und entsorgen. Dabei fand er Laugenbrötchen mit drin versteckten 
Lyonerscheiben sowie roten Flocken (laut Polizei vermutlich Gift) im Acker, ca. 1.5 m vom 
Wegrand entfernt.  

Er nahm sie mit nach Hause und bewahrte sie vorsorglich noch auf. Da unser Hund keine 
Auffälligkeit zeigte war er auch nicht weiter besorgt. Heute wollte er die Brötchen dann 
entsorgen und hat sie sich nochmals genauer angesehen und dabei das Gift entdeckt. Bisher 



haben wir keinen Tierarzt aufgesucht, da unser Hund noch nicht auffällig geworden ist. Beim 
Polizeiposten Neuried wurde Anzeige erstattet 

www.giftkoeder-alarm.de  

25.05.2011 

  

Lübeck 

http://www.ln-
online.de/nachrichten/3127380/L%C3%BCbeck%3A_Sperrung_nach_K%C3%B6der-Fund  

24.05.2011 

  

Giftköder in 33647 Brackwede 

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank! 

Eine Hundebesitzerin berichtete mir, dass ihr Hunde im Bereich der Quelle um dieTeiche 
hinter der Oetker-Eisbahn,beim Freilauf das Gift aufgenommen haben müssen. Die Köder 
wurde nicht an einer konkreten Stelle gesichtet, vermutlich ist der Radius in dem das Gift 
gelegt wurde noch größer.  

Habe heute Abend (22.5.) eine große Menge Erbrochenes im Waldgebiet 
Braakstr./Südwestfeld gefunden mit rosa-körnigen Kügelchen als Beimengung. Es wurde 
Anzeige bei der Polizei gestellt. 

www.giftkoeder-alarm.de  

24.05.2011 

  

Lübeck  

http://www.shz.de/nachrichten/schleswig-holstein/artikeldetail/article/111/polizei-fahndet-
nach-hundehassern.html  

24.05.2011 

  

Hund vergiftet mit Fischköder in 47669 Wachtendonk   

Am Samstag, 16. April 2011, wurde im Bereich der Niers und Nette in Wachtendonk ein 
Hund mit einem Fischköder vergiftet. Seit Jahren werden hier im Raum. Hunde und Katzen 
vergiftet. Persönlich glaube ich, dass da die Jäger hinterstecken. Eine Hundebesitzerin, deren 



Hund im vergangenen Jahr an einem ausgelegten Giftköder gestorben ist, wurde sogar 
nachdem sie damit an die Öffentlichkeit gegangen ist, von den Jägern bedroht.   

Man ist hilflos und wütend.   

Mit freundlichen Grüßen  

Birgit 

24.05.2011 

  

Straelen 

http://www.rp-online.de/niederrheinnord/geldern/nachrichten/straelen/Zwei-Katzen-
vergiftet_aid_1001621.html  

24.05.2011 

  

OBERSULMETINGEN  

http://www.schwaebische.de/region/biberach-ulm/laupheim/stadtnachrichten-
laupheim_artikel,-In-Obersulmetingen-sterben-Katzen-den-Gifttod-_arid,5079377.html  

23.05.2011 

  

Polizeiinspektion Diepholz / POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion ... 

Diepholz Warnhinweis für Hundehalter 

Wie der Polizei gemeldet wurde, sind im Stadtgebiet Diepholz Giftköder mit Rattengift 
aufgetaucht. Ein Hundehalter meldete sich, dass sein Hund nach einem Spaziergang zuhause 
erbrach. In dem Erbrochenen fand der Mann dann den Giftköder, den der Hund zuvor 
gefressen haben muss. Das Tier wurde tierärztlich behandelt und überlebte. Bei der 
Nachschau fand der Hundehalter dann einen weiteren Giftköder. Dieser war im Bereich der 
Unterführung der Bundesstraße 51 bei McDonalds ausgelegt. Hier war der Mann zuvor auch 
mit seinem Hund spazieren gewesen. Die Polizei warnt daher Hundehalter und bittet um 
erhöhte Aufmerksamkeit, insbesondere im genannten Bereich. 

Originaltext: Polizeiinspektion Diepholz Digitale Pressemappe: 
http://www.polizeipresse.de/pm/68439 Pressemappe via RSS : 
http://www.polizeipresse.de/rss/dst_68439.rss2  

Rückfragen bitte an: 

Andrik Hackmann Polizeiinspektion Diepholz Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104) Mobil: 0151 / 17 15 31 43 www.polizei-diepholz.de  

http://www.ad-hoc-news.de/polizeiinspektion-diepholz-pol-dh-pressemeldung-der--
/de/News/22164458  

23.05.2011 

  

Lübeck 

http://www.ln-
online.de/nachrichten/3126268/Polizei_warnt_vor_Hundek%C3%B6dern_auf_Marli 

22.05.2011 

  

Dülmen 

http://www.radiokiepenkerl-
online.de/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews%5Byear%5D=2011&tx_ttnews%5Bmon
th%5D=05&tx_ttnews%5Bday%5D=20&tx_ttnews%5Btt_news%5D=4095&cHash=765a37c
0ee  

21.05.2011 

  

Wurststücke mit Rasierklingen in 24999 Wees 

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank! 

Im Waldgebiet bei der Weesrieser Straße, in der Nordstraße und Moorstraßeliegen Köder mit 
Rasierklingen in Wurststücken aus. Diese Information hab ich von einem Hundehalter. Ein 
Hund hat zwei von den Ködern aufgenommen. Andere Gebiete in Wees könnten natürlich 
auch betroffen sein. Polizei und Bürgermeister sind informiert. Laut Aussage des 
Hundehalters wird es nicht verfolgt wg. Wochenende!!!!! 

www.giftkoeder-alarm.de  

21.05.2011 

  

Wees  

http://www.shz.de/aus-dem-polizeibericht/artikeldetail/article/669/rls-nord-warnung-fuer-
hundehaltergefahr-fuer-tiere-im-bereich-wees-moo.html  

20.05.2011 



  

Hochwaldstadt  

http://www.volksfreund.de/nachrichten/region/hochwald/aktuell/Heute
Zeitung-Schon-wieder-zwei-Hunde

20.05.2011 

  

Kumpfmühl 

http://www.mittelbayerische.de/region/regensburg/artikel/hundehasser_auf_frischer_tat_e/664
893/hundehasser_auf_frischer_tat_e.html

20.05.2011 

 

 

 

  

Hundehasser treibt sein Unwesen im Markt 

Elf Vierbeiner sind in den vergangenen fünf bis sechs Jahren im Bereich des Marktes 
Schwarzhofen vergiftet worden. 

SCHWARZHOFEN  

http://www.mittelbayerische.de/region/schwandorf/artikel/hundehasser_treibt_sein_unwese/7
09777/hundehasser_treibt_sein_unwese.html

28.09.2011  

  

Langenfeld – Wiescheid/Feldhausen 

Hundehasser in Langenfeld Aktiv 

Tel. Polizei Langenfeld: 02173 

http://www.lokalkompass.de/langenfeld/ratgeber/vorsicht

20.09.2011  

  

http://www.volksfreund.de/nachrichten/region/hochwald/aktuell/Heute-in-der
Hunde-vergiftet;art804,2791671  

http://www.mittelbayerische.de/region/regensburg/artikel/hundehasser_auf_frischer_tat_e/664
893/hundehasser_auf_frischer_tat_e.html  

Hundehasser treibt sein Unwesen im Markt  

Elf Vierbeiner sind in den vergangenen fünf bis sechs Jahren im Bereich des Marktes 
Schwarzhofen vergiftet worden.  

http://www.mittelbayerische.de/region/schwandorf/artikel/hundehasser_treibt_sein_unwese/7
_sein_unwese.html  

Wiescheid/Feldhausen  

Hundehasser in Langenfeld Aktiv  

Tel. Polizei Langenfeld: 02173 – 2880 02173 – 2880  

.lokalkompass.de/langenfeld/ratgeber/vorsicht-giftkoeder-d92987.html

der-Hochwald-

http://www.mittelbayerische.de/region/regensburg/artikel/hundehasser_auf_frischer_tat_e/664

Elf Vierbeiner sind in den vergangenen fünf bis sechs Jahren im Bereich des Marktes 

http://www.mittelbayerische.de/region/schwandorf/artikel/hundehasser_treibt_sein_unwese/7

d92987.html  



Giftköder in 45127 Essen und 42555 Velbert  

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank!  

Herr Naeth von der Beaglehilfe meldet einen Giftköderfund in Essen.  

Gefunden wurden diese zwischen Essen Heihausen und Velbert.  

Passend hierzu erreicht uns eine weitere Meldung von Frau Conrad. Sie meldet für Velbert in 
der Lookerstrasse am Ende vom Wald Leberwurstköder.  

www.giftkoeder-alarm.de  

20.09.2011  

Giftanschlag auf Terrier  

Grieben  

http://www.ostsee-
zeitung.de/mecklenburg/index_artikel_komplett.phtml?SID=2331c11142acc6f7b96beb19a74
de4c9&param=news&id=3241605  

19.09.2011  

  

Hündin vergiftet in 48165 Münster  

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank!  

Unsere griechische Border Colliehündin hat beim morgendlichen Spaziergang auf dem 
Caldeloerweg ein Stück eines Rosinenbrötchens gefressen und liegt seitdem auf der 
Intensivstation und wir bangen um ihr Leben.  

Ob weitere Tiere zu Schaden gekommen sind ist nicht bekannt.  

Bei der Polizei Münster wurde Anzeige erstattet.  

www.giftkoeder-alarm.de  

18.09.2011  

  

POL-ST: Rheine, Hundeköder gefunden  

Rheine (ots) - Eine Zeugin informierte am vergangenen Samstag (10. September) die Polizei 
über eine Wahrnehmung, die ihr sehr verdächtig vorkam. Sie hatte gegen 11.15 Uhr einen 
Mann beobachtet, der auf der Schwabengasse unauffällig kleine Wurststückchen seitlich 
neben den Gehweg in die Nähe des Gebüsches warf. Aus den Medien hatte sie erfahren, dass 



in der Vergangenheit bereits mehrfach präparierte Hundeköder in diesem Bereich ausgelegt 
worden waren. Die Frau sammelte die Köder auf und informierte die Polizei. Die Beamten 
stellten dann fest, dass in den Wurststückchen mehrere kleine, scharfkantige Metallsplitter 
steckten. Daraufhin wurde die Wohnung des 74-jährigen Tatverdächtigen aufgesucht. In der 
Küche fanden die Polizisten eine angeschnittene Wurst, die identisch mit den gefundenen 
Wurststückchen war. Der 74-Jährige wollte sich in keiner Weise zu dem Vorfall äußern. Bei 
den nachfolgenden Recherchen ergaben sich Ähnlichkeiten mit sieben weiteren Fällen, bei 
denen präparierte Wurstköder gefunden worden waren. In allen Fällen hatte der Täter 
Metallstücke, kleine Nägel oder Klammern in die Wurst gesteckt. Die verschiedenen 
Fundorte liegen innerhalb eines 300 Meter Radius. Derzeit wird geprüft, ob der 74-Jährige 
auch für diese Vorfälle verantwortlich ist. Zum Glück hatten die Hundehalter bis auf einen 
Fall ihre Tiere davon abhalten können, von den Wurststückchen zu essen. Nur in einem Fall 
musste ein Hund vorübergehend in einer Tierklinik behandelt werden. Die weitere 
Sachbearbeitung übernimmt das Ordnungsamt der Stadt Rheine, da es sich bei den Vorfällen 
um Ordnungswidrigkeiten nach dem Tierschutzgesetz handelt.  

Landrat Steinfurt  

Polizeipressestelle  

02551/151090  

http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/43526/2113708/pol-st-rheine-hundekoeder-
gefunden   

16.09.2011  

Vergiftungsgefahr: Weintrauben für Hunde tabu  

Koblenz  

http://newsticker.sueddeutsche.de/list/id/1206140  

16.09.2011  

Nagelköder in 42697 Solingen  

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank!  

In der Ohligser Heide, nähe Friedhof wurden an der Brücke Köder gefunden.  

Es handelt sich hier um Nägel mit Leberwurst bestrichen!  

Die Köder konnten beseitigt werden bevor ein Tier zu Schaden kam.  

www.giftkoeder-alarm.de  

14.09.2011  

Auslegen von Rattengift  



Im Bereich des Eichenweges wurden mit Rattengift präparierte Fleischköder sichergestellt. 
Da bereits Haustiere zu Schaden kamen, wurde Anzeige gegen unbekannt erstattet. Es wird 
darauf hingewiesen, dass das Auslegen von Giftködern in einem für Haustiere zugänglichen 
Gelände verboten ist. Nicht nur Haustiere sondern auch andere Tiere, wie Vögel, Igel usw. 
sind davon betroffen. Es handelt sich hierbei um Tierquälerei. Die Besitzer von Haustieren, 
insbesondere von Hunden und Katzen, werden um Beachtung gebeten. In diesem 
Zusammenhang distanziert sich die Ortsgemeinde Scheibenhardt von Aussagen, dass seitens 
der Gemeinde ebenfalls Giftköder ausgelegt wurden. Solche Aussagen entbehren jeder 
Grundlage.  

Edwin Diesel  

Ortsbürgermeister  

http://www.scheibenhardt.de/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=
22  

11.09.2011  

  

Hunde in Nordhorn mit Giftköder getötet  

http://www.gn-
online.de/de/lokales.html?artikelid=2551&n=Hunde+in+Nordhorn+mit+Giftk%C3%B6der+g
et%C3%B6tet  

07.09.2011  

Giftköder gefunden in 21220 Seevetal  

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank!  

Es wurden von der Polizei mehrere Gilfköder aus Fleischstücken auf dem Weg zum "Horster 
Angelsee" gefunden. Allerdings ist nicht gewährleistet, dass alle Giftköder gefunden wurden.  

Ob bereits ein Tier zu Schaden gekommen ist nicht bekannt.  

Anzeige wurde meines Wissens bei der Hitfelder Polizei erstattet, die fährt jetzt des Öfteren 
Kontrolle zum Horster See.  

www.giftkoeder-alarm.de  

06.09.2011  

Hundehalter fürchten Glasscherben und Rasierklingen  

HERTEN  

http://www.hertener-allgemeine.de/lokales/herten/Hundehalter-fuerchten-Glasscherben-und-



Rasierklingen;art995,548841  

05.09.2011  

  

Hunde im Oberhausener Volksgarten vergiftet  

Oberhausen  

http://www.derwesten.de/staedte/oberhausen/Hunde-im-Oberhausener-Volksgarten-vergiftet-
id5019846.html  

02.09.2011  

  

Giftköder ausgelegt  

Aletshausen  

http://www.augsburger-allgemeine.de/krumbach/Dieb-Faustschlag-Giftkoeder-
id16467771.html  

28.08.2011  

  

Gift ermittelt – der Täter nicht  

Reichertshofen  

http://www.donaukurier.de/lokales/pfaffenhofen/Reichertshofen-Gift-ermittelt-der-Taeter-
nicht;art600,2459699,2  

26.08.2011 

  

MAINSTOCKHEIM  

Vergiftete Würste am Radweg ausgelegt  

http://www.mainpost.de/regional/kitzingen/Vergiftete-Wuerste-am-Radweg-
ausgelegt;art773,6299515  

26.08.2011  

Rattengift bringt Hund fast um in 30938 Burgwedel  



gemeldet von Nordhannoverschen Zeitung  

Ihr Überleben verdankt Pamy ihrem beherzten Frauchen: Am Feldrand zwischen Engensen 
und Thönse hatte die Labradorhündin einen Rattengiftköder gefressen. 20 Minuten später 
bekam sie das passende Gegenmittel. Die Polizei ermittelt. von martin lauber Engensen. 
Äußerst tückisch ist der Wirkstoff Difethialone in den „RodEx“-Päckchen, die laut Hersteller 
nur an geschützten Stellen in Haus und Ställen und in speziellen Köderboxen ausgelegt 
werden sollen. Er hemmt die Blutgerinnung, macht die Wände der Blutgefäße durchlässig.  

Das Schicksal, innerlich zu verbluten, hat Susanne Duckstein ihrer zehnjährigen Hündin 
erspart.  

www.giftkoeder-alarm.de  

26.08.2011  

Giftköder in 79108 Freiburg Brühl gefunden  

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank!  

Direkt vor der Toreinfahrt in der Hermann- Mitsch Strasse wo einige Hunde leben habe ich 
versteckt im Gebüsch gammliges Fleisch gefunden. Es sah aus wie Schinkenstücke und war 
mit Blaukorn/ Rattengift gespickt. Der Zustand unseres Hundes war kritisch, ist momentan 
aber stabil. Haben es zum Glück gleich bemerkt.  

Ordnungsamt ist nicht erreichbar, die Polizei wird aber heute noch verständigt.  

www.giftkoeder-alarm.de  

26.08.2011  

  

Hundehalter machen ernst  

Wolfratshausen  

http://www.merkur-online.de/lokales/wolfratshausen/hundehalter-machen-ernst-
1376380.html  

25.08.2011   

Oldenburg  

Giftköder auch auf anderen Sportplätzen  

http://www.nwz-inside.de/News/Dein-Revier/Oldenburg/Giftkoeder-auch-auf-anderen-
Sportplaetzen,24408  

24.08.2011  



  

Dackelmischling Milu: Tod durch Giftköder?  

Wolfratshausen  

http://www.merkur-online.de/lokales/wolfratshausen/dackelmischling-milu-durch-giftkoeder-
1373223.html  

23.08.2011  

  

Wangerooge: Rattengift an Hund verfüttert  

http://www.nwzonline.de/Region/Kreis/Friesland/Wangerooge/Artikel/2671258/Rattengift-
an-Hund-verf%FCttert.html  

19.08.2011  

  

Hundebaby Trico vergiftet  

Wolfratshausen  

http://www.merkur-online.de/lokales/wolfratshausen/hundebaby-trico-vergiftet-1365760.html 

18.08.2011  

   

Giftköder-Alarm in Sulzgries  

ESSLINGEN  

http://www.esslinger-zeitung.de/lokal/esslingen/esslingen/Artikel762259.cfm  

18.08.2011  

  

Farchet Welpe frisst vergiftete Wurst  

http://www.sueddeutsche.de/muenchen/wolfratshausen/farchet-welpe-frisst-vergiftete-wurst-
1.1132541  

18.08.2011  

POL-WHV: Unbekannte wollten offenbar einen Hund auf Wangerooge vergifteten  



Wilhelmshaven (ots) -  

(krh) Am 17.08.2011, in der Zeit zwischen 11.45 und 19.10 Uhr, haben Unbekannte 
offensichtlich versucht auf der Nordseeinsel einen Hund (Rottweiler) vermutlich mit 
Rattengift zu vergiften.  

Zur Tatzeit hielt sich das Tier - wie tagsüber üblich - im nicht einsehbaren Terrassenbereich 
eines Wohnhauses am Dorfdeich Süd auf. Als der Hundehalter am Abend nach Hause kam, 
stellte er fest, dass  

der Hund vollkommen apathisch war und sich schon mehrfach erbrochen hatte. Bei einer 
Nachsuche auf der Terrasse wurden durch den Eigentümer ein mit einem Granulat behafteter 
Speckstreifen aufgefunden. Der Hund konnte durch ärztliche Hilfe gerettet werden. Die 
Inselpolizei hat ein Strafverfahren wegen Tierquälerei eingeleitet und bittet um sachdienliche 
Hinweise an die Rufnummer  04469 / 205.  

Rückfragen bitte an:  

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland  

Pressesprecher  

Klaus-R. Harms  

Telefon: 04421/942-104  

und am Wochenende über 04421 / 942-215  

www.polizei-wilhelmshaven.de     

http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/68442/2097331/pol-whv-unbekannte-wollten-
offenbar-einen-hund-auf-wangerooge-vergifteten  

18.08.2011   

Köder vor Tierheim in Duisburg war mit Glas vermischt  

Duisburg  

http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/Koeder-vor-Tierheim-in-Duisburg-war-mit-Glas-
vermischt-id4972774.html  

17.08.2011  

Mengkofen  

Möglicherweise Giftköder gefressen  

Zwei Hunde vergiftet – mit Absicht?  

http://www.wochenblatt.de/nachrichten/isar/regionales/Zwei-Hunde-vergiftet-mit-Absicht-



;art1177,62617  

17.08.2011  

  

Hund verletzt:  

Tierhasser legt Giftköder in Wernberg-Köblitz aus  

http://www.wochenblatt.de/nachrichten/schwandorf/regionales/Tierhasser-legt-Giftkoeder-in-
Wernberg-Koeblitz-aus;art1170,62053  

13.08.2011  

  

Tierhasser vergiftet Rettungshund  

Dabei hat Aika in über 100 Einsätzen vielen Menschen das Leben gerettet  

DRK-Rettungshündin Aika (11) starb einen qualvollen Tod  

Stuttgart  

http://www.bild.de/news/inland/tierquaelerei/tierhasser-vergiftet-rettungshuendin-aika-
19354202.bild.html  

12.08.2011  

Hundehasser legt vergiftete Hundeköder aus  

Rüthen  

http://www.derwesten.de/staedte/ruethen/Hundehasser-legt-vergiftete-Hundekoeder-aus-
id4952430.html  

11.08.2011 

  

Legt ein Unbekannter Gift im Stadtgebiet Kempten aus?  

Hundehalter in Angst um ihre Vierbeiner  

http://www.all-in.de/nachrichten/allgaeu/kempten/Kempten-polizei-hunde-gift-Legt-ein-
Unbekannter-Gift-im-Stadtgebiet-Kempten-aus-;art2760,996085  

11.08.2011  



POL-SO: Rüthen - Wer vergiftet Hunde? 

Rüthen (ots) - Am Mittwoch Morgen stellte ein Hundebesitz
sein Collie, der sich im Garten aufhielt, ruhiger als sonst verhielt. Der Rüthener fand dann 
einen angefressenen Köder und suchte sofort seinen Tierarzt auf. Dieser bestätigte den 
Verdacht einer Vergiftung und konnte dem Hun
Medikamenten versorgen. Der Hundehalter erstattete heute Morgen Strafanzeige bei der 
Polizei und konnte einen Köder mitbringen, den er vor etwa 14 Tagen im Garten gefunden 
und sichergestellt hatte. Der Köder ist grünlich
bisher keine Angaben zum Motiv oder weiteren Anzeige vor, sie bittet die Hundebesitzer um 
besondere Vorsicht. Wer ähnliche Köder entdeckt oder Angaben zum Täter machen kann, 
sollte sich bei der Polizei in Warstein unt
ist beigefügt.) (ws)  

Kreispolizeibehörde Soest  

Pressestelle  

Walburger-Osthofen-Wallstraße 2 

59494 Soest  

Tel: 02921-9100 5300 02921

mailto:pressestelle.soest@polizei.nrw.de

Winfried Schnieders (ws)  

Wolfgang Lückenkemper (lü) 

http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/65855/2093857/pol
hunde  

11.08.2011  

  

Wieder Giftköder in 47669 Wachtendonk 

gemeldet über unser Online-Formular, vielen 

Zwei Hunde sind am 06.08.2011 erneut wegen akuter Vergiftung nac
vergifteten Ködern tierärztlich behandelt worden. Die Köder lagen nördlich der L140, wieder 
zwischen Feldern und Wiesen. Die Gemeindeverwaltung ist erneut in Kentniss gesetzt 
worden.  

Die Hunde konnten durch schnelles eingreifen gerettet wer

www.giftkoeder-alarm.de  

Wer vergiftet Hunde?  

Am Mittwoch Morgen stellte ein Hundebesitzer in der Nordstraße fest, dass 
sein Collie, der sich im Garten aufhielt, ruhiger als sonst verhielt. Der Rüthener fand dann 
einen angefressenen Köder und suchte sofort seinen Tierarzt auf. Dieser bestätigte den 
Verdacht einer Vergiftung und konnte dem Hund den Magen auspumpen und mit 
Medikamenten versorgen. Der Hundehalter erstattete heute Morgen Strafanzeige bei der 
Polizei und konnte einen Köder mitbringen, den er vor etwa 14 Tagen im Garten gefunden 
und sichergestellt hatte. Der Köder ist grünlich-blau und etwa 4x4 cm groß. Der Kripo liegen 
bisher keine Angaben zum Motiv oder weiteren Anzeige vor, sie bittet die Hundebesitzer um 
besondere Vorsicht. Wer ähnliche Köder entdeckt oder Angaben zum Täter machen kann, 
sollte sich bei der Polizei in Warstein unter Telefon 029002-91000 melden. (Foto des Köders 

Wallstraße 2  

02921-9100 5300  

mailto:pressestelle.soest@polizei.nrw.de     

Wolfgang Lückenkemper (lü)  

http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/65855/2093857/pol-so-ruethen

Wieder Giftköder in 47669 Wachtendonk  

Formular, vielen  

Zwei Hunde sind am 06.08.2011 erneut wegen akuter Vergiftung nach Aufnahme von 
vergifteten Ködern tierärztlich behandelt worden. Die Köder lagen nördlich der L140, wieder 
zwischen Feldern und Wiesen. Die Gemeindeverwaltung ist erneut in Kentniss gesetzt 

Die Hunde konnten durch schnelles eingreifen gerettet werden.  

er in der Nordstraße fest, dass 
sein Collie, der sich im Garten aufhielt, ruhiger als sonst verhielt. Der Rüthener fand dann 
einen angefressenen Köder und suchte sofort seinen Tierarzt auf. Dieser bestätigte den 

d den Magen auspumpen und mit 
Medikamenten versorgen. Der Hundehalter erstattete heute Morgen Strafanzeige bei der 
Polizei und konnte einen Köder mitbringen, den er vor etwa 14 Tagen im Garten gefunden 

und etwa 4x4 cm groß. Der Kripo liegen 
bisher keine Angaben zum Motiv oder weiteren Anzeige vor, sie bittet die Hundebesitzer um 
besondere Vorsicht. Wer ähnliche Köder entdeckt oder Angaben zum Täter machen kann, 

91000 melden. (Foto des Köders 

ruethen-wer-vergiftet-

h Aufnahme von 
vergifteten Ködern tierärztlich behandelt worden. Die Köder lagen nördlich der L140, wieder 
zwischen Feldern und Wiesen. Die Gemeindeverwaltung ist erneut in Kentniss gesetzt 



10.08.2011  

Rattengift und Rasierklingen in 47053 Duisburg 

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank! 

Leute passt auf eure Hunde auf in Neudorf sind drei Hunde an Giftköd
sind in unterschiedlicher Form mit Rattengift und auch mit Rasierklingen bestückt worden. 

Komme gerade aus dem Tierheim und der verdacht liegt nahe das auch in Neuenkamp Köder 
mit Glas ausgelegt worden sind. Ein Hund aus Neuenkamp i
die Klinik. Passt auf eure Hunde auf. 

www.giftkoeder-alarm.de  

10.08.2011  

Frikadellenstücke mit Nadeln in 90768 Fürth Vach 

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank! 

Am Freitag den 05.08.2011 fand mein Parson, ein Russell Terrier Frikadellenstücke mit 
Nadeln darin versteckt in unserer Wohnanlage am Rothenberger Weg 5a. Er hat den Köder 
nur im Maul gehabt, aber Gott sei Dank nicht gefressen. 

Am Samstag den 06. fand ich pe

Polizei und Ordnungsamt sind informiert. 

www.giftkoeder-alarm.de  

09.08.2011  

Hundeköder-Fall: Sieben Anzeigen von Tierbesitzern 

Gundelsheim  

Hinweise im Hundeköder-Fall nimmt 

06269 41041 06269 41041 entgegen. 

http://www.stimme.de/polizei/heilbronn/art1491,2210535

09.08.2011  

  

Auffälliger Frikadellenfund in 27616 Bokel 

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank! 

Rattengift und Rasierklingen in 47053 Duisburg  

Formular, vielen Dank!  

Leute passt auf eure Hunde auf in Neudorf sind drei Hunde an Giftköder gestorben die Köder 
sind in unterschiedlicher Form mit Rattengift und auch mit Rasierklingen bestückt worden. 

Komme gerade aus dem Tierheim und der verdacht liegt nahe das auch in Neuenkamp Köder 
mit Glas ausgelegt worden sind. Ein Hund aus Neuenkamp ist gerade auch auf dem Weg in 
die Klinik. Passt auf eure Hunde auf.  

Frikadellenstücke mit Nadeln in 90768 Fürth Vach  

Formular, vielen Dank!  

Freitag den 05.08.2011 fand mein Parson, ein Russell Terrier Frikadellenstücke mit 
Nadeln darin versteckt in unserer Wohnanlage am Rothenberger Weg 5a. Er hat den Köder 
nur im Maul gehabt, aber Gott sei Dank nicht gefressen.  

Am Samstag den 06. fand ich persönlich einen zweiten Köder.  

Polizei und Ordnungsamt sind informiert.  

Fall: Sieben Anzeigen von Tierbesitzern  

Fall nimmt der Polizeiposten Gundelsheim unter der Nummer 

06269 41041 entgegen.  

http://www.stimme.de/polizei/heilbronn/art1491,2210535  

Auffälliger Frikadellenfund in 27616 Bokel  

Formular, vielen Dank!  

er gestorben die Köder 
sind in unterschiedlicher Form mit Rattengift und auch mit Rasierklingen bestückt worden.  

Komme gerade aus dem Tierheim und der verdacht liegt nahe das auch in Neuenkamp Köder 
st gerade auch auf dem Weg in 

Freitag den 05.08.2011 fand mein Parson, ein Russell Terrier Frikadellenstücke mit 
Nadeln darin versteckt in unserer Wohnanlage am Rothenberger Weg 5a. Er hat den Köder 

der Polizeiposten Gundelsheim unter der Nummer 



Beim Gassi gehen auf der Hauptstraße fand unser Mischlingsrüde auf dem Grünstreifen neben 
der Straße eine Frikadelle von etwa 4 cm Durchmesser und fing sofort an zu kauen. Ich 
konnte sie ihm gerade noch rechtzeitig aus dem Rachen ziehen.  

Der Fundort ist mir extrem verdächtig. Sie lag an einer Stelle, an der eigentlich nur Hunde 
herumschnüffeln.  

Habe den Fund bei der Polizei in Schiffdorf gemeldet, die will aber erst etwas tun, wenn ein 
Hund tatsächlich zu Schaden kommt. Auf Verdacht lassen die hier keine Proben untersuchen. 
Glücklicherweise habe ich das sofort bemerkt, so dass er die Frikadelle nicht herunter 
schlucken konnte. Hoffe, dass er nicht vorher bereits welche gefressen hat, als er noch frei 
lief...  

Also liebe Hundebesitzer, bitte passt vor Ort auf!  

www.giftkoeder-alarm.de  

07.08.2011  

Polizei warnt vor Giftködern  

Esslingen  

http://www.esslinger-zeitung.de/lokal/esslingen/esslingen/Artikel756267.cfm  

06.08.2011  

Hund stirbt durch vergiftete Ratten in 17489 Greifswald  

gemeldet über unser Online-Formular, von Frau Hoff, vielen Dank!  

Am Samstag den 30. Juli waren wir mit unserem Hund am Strand am Yachtweg im Stadtteil 
Eldena zum Surfen. In einem unbeobachteten Moment hat er etwas von einer verendeten 
Ratte gefressen. Wir ahnten nichts. Am Montagabend zeigte er erste 
Vergiftungserscheinungen, erholte sich über Nacht ein wenig, aber am Dienstagmittag ging es 
ganz schnell bergab mit ihm.  

Nach zwei Stunden akuten Leidens wegen Einblutungen in den Bauchraum ist er verstorben. 
Am Folgetag haben wir den Strandbereich gründlich abgesucht und Überreste von zwei 
verendeten Ratten gefunden und entsorgt. Der Geruch von Verwesung liegt aber noch in der 
Luft, d.h. es liegen sicher noch mehr Ratten herum, die wir nicht sehen konnten.  

Es handelt sich um ein Gift, das in der Leber die Produktion von Vitamin K1 blockiert, so 
dass nach zwei Tagen "Inkubationszeit" Vergiftungserscheinungen auftreten, weil die 
Blutgerinnung nach dem Verbrauch des K1-Depots nicht mehr funktioniert.Wir haben es dem 
Amtstierarzt gemeldet, der es an das Ordnungsamt weitergegeben hat.  

www.giftkoeder-alarm.de  

06.08.2011  



  

Giftköder auf Neckarhalde - Warnhinweis!  

Esslingen  

http://www.esslinger-zeitung.de/lokal/polizeibericht/Artikel755853.cfm  

05.11.2011  

Hund �vergiftet  

Esslingen  

http://www.teckbote.de/newsticker_artikel,-Hund-%E2%80%A8vergiftet-_arid,68585.html  

05.08.2011  

  

Vergifteter Hund in 73728 Esslingen Sulzgrieß  

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank!  

Ein Hund ist mit Vergiftung bei uns in die Klinik eingeliefert worden und gestorben.Der 
Hund hatte auf den Obstwiesen in Esslingen Sulzgrieß Richtung Rüdern etwas aufgenommen. 

An der Stelle an der der Hund etwas aufgenommen hat lagen ein toter Marder, ein toter Fuchs 
und verendete Vögel.  

Es wurde bei der Polizei Esslingen Anzeige erstattet  

www.giftkoeder-alarm.de  

05.08.2011  

Monate alter Hund stirbt an einer Vergiftung in 31134 Hildesheim  

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank!  

Unser 17 Monate alter Hund Bastiaan ist an einer Vergiftung - wahrscheinlich Rattengift - 
innerhalb von 24 Stunden.  

Leider wissen wir nicht wo genau der Hund das Gift aufgenommen hat, vermutlich am 
Überlaufbecken/Innerste.  

www.giftkoeder-alarm.de  

04.08.2011  



  

Bereits acht Hunde im Landkreis Kassel vergiftet  

Kreis Kassel.  

http://www.hna.de/nachrichten/stadt-kassel/kassel/giftkoeder-hunde-landkreis-kassel-
vergiftet-1347478.html  

03.08.2011  

  

Hallo,  

habe soeben diese Nachricht beim Tierschutzverein München entdeckt:  

Tierschutzverein München  

Liebe Gassigeher und Hundebesitzer!  

Laut Aussage einer aufmerksamen Tierfreundin vom 3.08.2011 liegt Rattengift in der 
Albrechtstraße in Neuhausen - München!  

Wir bitten Sie, in diesem Bereich besonders auf die Hunde zu achten und, wenn möglich, 
diesen Gassigehweg bis zur Entwarnung zu meiden.  

Mit freundlichen Grüßen  

Beate  

03.08.2011  

  

Großenritte: Älterer Mann wollte Hund offenbar vergiften  

Baunatal  

http://www.hna.de/nachrichten/kreis-kassel/baunatal/baunatal-aelterer-mann-wollte-hund-
offensichtlich-vergiften-1345775.html  

02.08.2011  

Mehrere Giftköder gefunden in 66299 Friedrichsthal  

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank!  

Laut Meldung des Saarländischen Rundfunks sind an mehreren Stellen in Friedrichsthal, u. a. 
am "Saufangweiher", mit Rattengift präparierte Fleischwurststücke und gekochtes 
Hackfleisch gefunden worden. Mehrere Hunde mussten bereits tierärztlich behandelt werden. 



Die Polizei ist eingeschaltet und bittet darum, evtl. Funde sofort zu melden und um erhöhte 
Vorsicht beim Spaziergang mit dem Vierbeiner. Über den oder die Täter ist noch nichts 
bekannt. Entsprechende Warnschilder sind am "Saufangweiher" angebracht worden.  

www.giftkoeder-alarm.de  

02.08.2011  

Giftköder in 52445 Titz  

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank!  

Hallo Rödinger, es heißt wieder aufgepasst in Rödingens Feldern. Gestern war ich spazieren 
und wurde von einem netten Bauern gewarnt das wohl letzte Woche wieder ein Hund aus 
Rödingen an Gift gestorben ist.  

Wo es genau war konnte er mir leider nicht sagen, passt auf Eure Hunde auf!  

www.giftkoeder-alarm.de  

02.08.2011  

Hunde mit Nervengift vergiftet in 45772 Marl Drewer  

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank!  

Freitag morgen war ich mit meinen Hunden eine kleine Gassierunde auf der Parallelstraße zur 
Rappaportstraße unterwegs. 2 von meinen Hunden gehen immer in die Büsche um sich dort 
zu lösen, alles war wie immer. Sie waren nicht länger in den Büschen, haben sich beleckt oder 
sonstiges. Wir sind dann nach Hause gelaufen und es waren keine Auffälligkeiten.  

Als ich nach 4 Stunden wieder kam, waren die beiden am weinen, schreien, zittern. Meine 
Hündin knurrte mich an und erkannte mich kaum. Sie konnten nicht mehr laufen, sind überall 
vorgelaufen, die Zunge hing heraus. Wir sind sofort zum Tierarzt dort wurde uns dann 
mitgeteilt das es ein Nervengift ist.  

Beide Hunde wurden sofort behandelt und die nächsten 48 Stunden waren ganz schlimm, die 
Hunde waren wie nach einer Narkose, andererseits total hibbelig. Haben Dinge nicht erkannt, 
Herzrasen,Krampfanfälle, nur geweint, gewinselt, konnten sich kaum aufrechthalten. Haben 
öfters gebrochen. Nun geht es ihnen besser und ich möchte alle warnen auf ihre Tiere 
aufzupassen!  

www.giftkoeder-alarm.de   

01.08.2011  

  

Hund stirbt nach Spaziergang in Ahnatal an Vergiftung  



Ahnatal  

http://www.hna.de/nachrichten/kreis-kassel/ahnatal/hund-stirbt-nach-spaziergang-vergiftung-
1344771.html  

01.08.2011  

  

Giftköder in Rangsdorf  

Veterinär- und Lebensmittelamt TF: 0 33 71/ 6 08 22 01.  

http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/12139464/61939/Hunde-gingen-
jaemmerlich-zugrunde-Gemeinde-wandte-sich-an.html  

29.07.2011  

Australian Shephard-Hündin vergiftet  

Geisenhausen  

http://www.idowa.de/donau-post/container/container/con/893936.html  

29.07.2011  

  

Warnung vor giftigen Ködern  

Gronau  

http://www.ahlener-
zeitung.de/lokales/kreis_borken/gronau/1595292_Warnung_vor_giftigen_Koedern.html  

28.07.2011  

Hund stirbt nach Giftköder in 21220 Seevetal Lindhorst  

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank!  

In Lindhorst - Feldmark, bei den Feldern und an der Horster Mühle wurden Giftköder 
ausgelegt !!!!  

Die 6-jährige Labradorhündin Tina hat leider NICHT überlebt :´o((( und mußte eingeschläfert 
werden...  

www.giftkoeder-alarm.de  

28.07.2011  



Zwergschnautzer frist wahrscheinlich einen Giftköder in 52477 Alsdorf  

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank!  

Beim Gassigehen in Hoengen, Hans-Böckler-Straße / Ecke Jülicher Str. mit unseren beiden 
Hunden musste ich mich kurz um die Hündin kümmern. Als ich mich umdrehte kaute unser 
Rüde, ein 15 Monate alter Zwergschnauzer. Nach einem Blick ins Maul musste ich 
feststellen, dass bereits geschluckt wurde, es klebten aber noch rosa Partikel an den 
Backenzähnen. Er wurde von uns unmittelbar zum Tierarzt gebracht und es wurde ein 
Brechmittel verabreicht. Erbrechen fand rund 20 Minuten nach der Aufnahme statt. Weitere 
Köder konnten wir nicht finden. Anzeige haben wir nicht erstattet, da wir nicht 100% sicher 
sind, ob es wirklich Rattengift war.  

www.giftkoeder-alarm.de  

28.07.2011  

  

Hundehasser muss Geldstrafe zahlen  

Regensburg  

http://www.mittelbayerische.de/region/regensburg/artikel/hundehasser_muss_geldstrafe_za/6
87779/hundehasser_muss_geldstrafe_za.html  

26.07.2011  

  

Hundebesitzer warnen vor Giftködern  

Holdorf  

http://www.ov-online.de/content/view/445995/280  

24.07.2011  

  

Glasscherben in Wurst in 55129 Mainz  

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank!  

Direkt zu Beginn unseres mittäglichen Spaziergangs am Messegelände Hechtsheim, 
Eindhoven-Allee, stürzten sich die anwesenden Hunde auf eine Stelle am Parkplatz 
(Schotterplatz neben dem Kreisel), statt wie sonst in richtung Feld los zu laufen. Wir haben 
die Hunde direkt verscheucht, einer von meinen beiden rannte mit seiner Beute davon und 
schlabberte sie ab. Ich konnte ihm sein "Hab und Gut" entnehmen und staunte nicht schlecht. 
Eine große Glasscherbe, dick ummantelt mit Wurst. Weitere gefundene Scherben (an denn 
nur noch minimale Reste klebten) haben wir direkt entfernt. Wir wissen nicht, ob es sich um 



ein versehentlich "zerstörtes" altes Wurstglas handelt, oder ob jemand bewusst an dieser 
Stelle, wo viele Hunde ihren Gassigang starten, abgelegt hat. Lieber einmal "zuviel gemeldet, 
als zu wenig...  

www.giftkoeder-alarm.de  

23.07.2011  

POLIZEI WARNT HUNDEBESITZER  

Zwei Hunde in Dingden mit Köder vergiftet  

http://www.mv-
online.de/lokales/kreis_borken/region_bocholt/1590984_Zwei_Hunde_in_Dingden_mit_Koe
der_vergiftet.html  

22.07.2011POL-WES: Hamminkeln - Hunde fraßen offenbar Giftköder  

Hamminkeln (ots) - Am Mittwoch wurde der Polizei angezeigt, dass bereits am 30.06.2011 
ein 9 Monate alter Hund verendete, nachdem er vermutlich einen Giftköder gefressen hatte. 
Eine 19-jährige Frau aus Hamminkeln hatte den Hund nachmittags unter anderem im Bereich 
des Kirmesplatzes / Kinderspielplatzes an der Neustraße ausgeführt. Anschließend brach das 
Tier zusammen und verendete schließlich in einer Tierklinik. Eine Woche später, am Abend 
des 08.07.2011, ereignete sich ein zweiter Fall. Ein 12-jähriges Mädchen aus Hamminkeln 
ging mit ihrem Hund spazieren, als dieser sich los riss. Der Hund lief auf den o. a. Spielplatz 
und frass etwas. Kurze Zeit später verschlechterte sich der Zustand des Hundes, das Tier 
verstarb aber nicht. In einer Tierklinik bestätigte ein Tierarzt, dass es sich um eine Vergiftung 
handele.  

Als Polizeibeamte die Örtlichkeit absuchten, fanden sie keine Hinweise auf ausgelegte 
Giftköder.  

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können und rät Hundebesitzern 
darauf zu achten, dass ihre Hunde beim Ausführen nichts unkontrolliert fressen.  

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hamminkeln, Tel.: 02852 / 966100.  

Rückfragen bitte an:  

Kreispolizeibehörde Wesel  

Pressestelle  

Tel.: 0281 / 107-2050  

Fax: 0281 / 107-2055  

Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de  

http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/65858/2083554/pol-wes-hamminkeln-hunde-



frassen-offenbar-giftkoeder  

22.07.2011  

Niestetaler Hundebesitzer fürchten um ihre Tiere – Polizei vermutet örtlichen Täter – Mehr 
Streifen unterwegs  

„Die Angst läuft ständig mit“  

http://www.hna.de/nachrichten/kreis-kassel/kaufungen/die-angst-laeuft-staendig-mit-
1331823.html  

21.07.2011  

  

Hund in Bad Rothenfelde vergiftet  

http://www.osradio.de/os_schlagzeilen/2011/07/19/hund-in-bad-rothenfelde-vergiftet-5726  

19.07.2011  

Niestetal: Unbekannter Täter vergiftet zwei Hunde  

http://www.hna.de/nachrichten/kreis-kassel/niestetal/unbekannter-taeter-vergiftet-zwei-
hunde-1327308.html  

18.07.2011  

  

Vergiftete Fleischstücke in 22145 Hamburg Rahlstedt  

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank!  

Die wahrscheinlich vergifteten Fleischstücke liegen auf einer großen Wiese neben der 
Skaterbahn Spitzbergenweg. Direkt gegenüber einer Schule mit Turnhalle.  

Wenn man vor dem Eingang der Skate-Anlage steht, dann liegt die betroffene große Wiese 
rechts davon. Auf der Wiese befinden sich etliche Stücke Fleischstücke, die wie Corned Beef 
aussehen, zu kleinen Teilen geschnitten. Sie wurden Systematisch auf der Wiese verteilt. In 
dieser Gegend ist es schön öfters zu Giftköder "Anschlägen" gekommen. Es haben schon 
einige Hunde dadurch Schaden genommen.  

Mein Hund hatte heute morgen ein Teil im Mund. Zum Glück konnte ich rechtzeitig 
einschreiten und er ließ es fallen. Ich werde ihn jetzt aber beobachten.  

www.giftkoeder-alarm.de  

18.07.2011  



  

Ausgekegte Giftköder in 44866 Bochum Wattenscheid-Günnigfeld 

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank! 

Als wir zur "Hundewiese" kamen waren unsere Freunde schon da und hielten uns sofort an 
unseren Hund wieder anzuleinen, da dort irgendwelche platte "Häufchen" bestehend aus 
eingeweichtem Trockenfutter mit einem Würstchen oben drauf liegen sowie dieses 
Trockenfutter auch weiträumig einzeln verstreut sei.  

Da wir von Giftködern ausgehen haben einiges davon eingesammelt und werden nun zur 
Polizei damit gehen. Sobald wir genaueres wissen werden wir uns melden. Also bitte seid 
vorsichtig! 

www.giftkoeder-alarm.de  

17.07.2011 

  

Herrchen-Angst  

Gassigeher fanden 30 mit Rasierklingen präparierte Fleischbällchen im Volkspark 
Jungfernheide.  

http://www.bz-berlin.de/bezirk/charlottenburg/hundehasser-steckt-klingen-in-leckerlis-
article1226803.html  

15.07.2011  

Giftköder in 01159 Dresden  

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank!  

Ich habe in letzter Zeit mehrere Zettel gelesen auf denen Stand Achtung Hundebesitzer 
Giftköder in Löbtau! Nun heute bin ich in den Kaufland gegangen, und da stand ein Zettel an 
der Eingangstür: Achtung Hundebsitzer! Mörder legt Giftköder aus! Der Vorfall mit 
vergifteten Party-Miniwürstchen ereignete sich am 23.06.11. Dreißig Stunden nach aufnahme 
verstab der Hund! Ich nehme diesen Hinweiß sehr ernst, da ich bereits selber sehr seltsame 
Dinge auf der Strasse fand, ganze Brötchen, kleine Würstchen, etc.  

www.giftkoeder-alarm.de  

15.07.2011  

POL-GT: Rattengift - Schäferhund schwer verletzt  

Steinhagen (ots) - (CK) - Durch ausgelegte Rattengiftköder wurde ein belgischer Schäferhund 
am Donnerstag letzter Woche (07.07.) schwer verletzt.  



Das Tier befand sich in der Mittagszeit zusammen mit seiner Besitzerin, einer 29-jährigen 
Frau aus Harsewinkel, auf dem Hundeplatz in Steinhagen an der Steinhagener Straße/In der 
Brake. Hier nahm der Hund zwei dort ausgelegte Giftköder auf. In der Nacht zu Freitag 
(08.07.) verschlechterte sich der Zustand des Tieres rapide; mittlerweile besteht jedoch keine 
Lebensgefahr mehr. Tierärztliche Untersuchungen kamen zu dem Ergebnis, dass dem Hund 
mittels Rattengift die Vergiftungen zugefügt worden sein müssen. Dieses kann das Tier nur 
auf dem Hundeplatz aufgenommen haben.  

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zu diesem Sachverhalt machen? Wer 
hat in den Tagen vor Donnerstag, dem 07.07. verdächtige Beobachtungen am Hundeplatz in 
Steinhagen gemacht?  

Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei in Halle unter der Telefonnummer 05201 / 
8156 - 0 entgegen.  

Kreispolizeibehörde Gütersloh  

Pressestelle  

Tel.: 05241 / 869-0  

Fax: 05241 / 869-1272  

Karl-Heinz Stehrenberg (KS)  

Corinna Koptik (CK)  

Hartmut Witte (HW)  

email: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de  

14.07.2011  

  

Jüchen  

Hundebesitzer warnen vor Gift  

http://www.ngz-online.de/juechen/nachrichten/hundebesitzer-warnen-vor-gift-1.1330416  

13.07.2011  

Giftköderverdacht in 13505 Berlin  

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank!  

Mein Lebenspartner hat beim Spaziergang in Reinickendorf/Tegelort im Bereich 
Scharfenberger Straße mit unserer Hündin ausgehölte, verdächtige Knochen am Wegesrand 
gefunden. Das "Knochenmark" war sehr dunkel verfärbt. Unsere Hündin war zum Glück 



nicht dran.  

Die Köder, die er gefunden hat, hat er entsorgt damit nicht noch ein Tier zu Schaden kommt. 
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich weitere Köder in der Umgebung befinden.  

www.giftkoeder-alarm.de  

13.07.2011  

Würstchen mit Klingen in 82418 Murnau  

gemeldet über unser Online-Formular, von menschmithund.de, vielen Dank!  

Eine Kundin von mir mit Labrador Hugo konnte bei einem Spaziergang am Froschhauser See 
gerade noch durch ein schnelles "Aus" verhindern, das der Hund das Wienerwürstchen mit 
Cutterklingen und Klingensplittern aufnahm und sich verletzte.  

Hugo hat den Köder wieder ausgespuckt. Der Tierarzt hat aber zur Sicherheit 2 Tage 
Sauerkrautdiät verordnet.  

Ich habe ihr geraten, Anzeige zu erstatten  

www.giftkoeder-alarm.de  

12.07.2011  

Wieder Giftköder in 22761 Hamburg  

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank!  

Warnung für Altona.  

Auf der Behnstrasse Richtung große Bergstr. am Park, dort wo der Brunnen ist, wurden in der 
Nähe der Sitzbank Giftköder ausgelegt.  

Ein Hund wurde vergiftet, konnte aber da rechtzeitig erkannt und ein Gegemittel verabreicht 
werden konnte, gerettet werden.  

www.giftkoeder-alarm.de  

12.07.2011    

  

Ronnenberg  

http://www.haz.de/Hannover/Aus-der-Region/Calenberger-Land/Ronnenberg/Hunde-in-
Ronnenberg-sind-mit-E-605-vergiftet-worden  

12.07.2011  



  

POL-NOM: Hund verstirbt nach Verzehr von ausgelegten Rattengiftködern

Einbeck (ots) - Einbeck (tm)  

Einbeck, Hubeweg, alter Münsterfriedhof 

Am 06.07.2011, wurde durch eine Hundehalterin der Polizei Einbeck mitgeteilt, dass ihr 
Hund auf dem "alten Münsterfiedhof" am Hubeweg offensichtlich vergiftete Brotstücke 
gefresen habe. Nach Aussage des behandelden Tierarztes soll es sich anhand der Blutanlsyse 
um Rattengift gehandelt haben. Der Hund konnte trotz ärzticher Versorgung nicht mehr 
gerettet werden und ist an den Folgen der Vergiftung leider verstorben. Gegen die bislang 
unbekannte Person, die die Köder dort ausgelegt hatte wurde inzwischen Anzeige wegen 
Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz erstattet. 

Zwischenzeitlich sind weitere Hinweise vo
"Ködern" berichten. Der Friedhof wurde daher von der Polizei in Absprache mit dem 
Ortnungsamt bis auf Weiteres gesperrt. Hinweise auf den möglichen Täter, der die Köder dort 

ausgelegt hat bitte an die Polizei Ei

Rückfragen bitte an: 

Polizei Northeim/Osterode 

Polizeikommissariat Einbeck 

Pressestelle  

Telefon: 05561/94978 0 

Fax: 05561/94978 250 

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/57929/2076475/pol
verzehr-von-ausgelegten-rattengiftkoedern

10.07.2011 

Fleischbällchen mit Rasierklingen in 13629 Berlin

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank!

Es wurden ca. 30 Fleischbällchen, in denen Rasierklingen sind, rund um den 
Jungfernheidepark und die Insel verteilt gefunden. 

Ob bereits Tiere zu Schaden gekommen sind, weiß ich leider nicht.

Bei der Polizei Berlin wurde bereits Anzeige "wegen Sachbeschädigung" erstattet, aber weiter 

NOM: Hund verstirbt nach Verzehr von ausgelegten Rattengiftködern

 

Einbeck, Hubeweg, alter Münsterfriedhof  

Am 06.07.2011, wurde durch eine Hundehalterin der Polizei Einbeck mitgeteilt, dass ihr 
"alten Münsterfiedhof" am Hubeweg offensichtlich vergiftete Brotstücke 

gefresen habe. Nach Aussage des behandelden Tierarztes soll es sich anhand der Blutanlsyse 
um Rattengift gehandelt haben. Der Hund konnte trotz ärzticher Versorgung nicht mehr 

werden und ist an den Folgen der Vergiftung leider verstorben. Gegen die bislang 
unbekannte Person, die die Köder dort ausgelegt hatte wurde inzwischen Anzeige wegen 
Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz erstattet.  

Zwischenzeitlich sind weitere Hinweise von Hundehaltern eingegangen, die von weiteren 
"Ködern" berichten. Der Friedhof wurde daher von der Polizei in Absprache mit dem 
Ortnungsamt bis auf Weiteres gesperrt. Hinweise auf den möglichen Täter, der die Köder dort 

ausgelegt hat bitte an die Polizei Einbeck unter Tel: 05561-949780 05561

 

nom.polizei.niedersachsen.de      

http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/57929/2076475/pol-nom-hund
rattengiftkoedern   

Fleischbällchen mit Rasierklingen in 13629 Berlin 

Formular, vielen Dank! 

Es wurden ca. 30 Fleischbällchen, in denen Rasierklingen sind, rund um den 
fernheidepark und die Insel verteilt gefunden.  

Ob bereits Tiere zu Schaden gekommen sind, weiß ich leider nicht. 

Bei der Polizei Berlin wurde bereits Anzeige "wegen Sachbeschädigung" erstattet, aber weiter 

NOM: Hund verstirbt nach Verzehr von ausgelegten Rattengiftködern 

Am 06.07.2011, wurde durch eine Hundehalterin der Polizei Einbeck mitgeteilt, dass ihr 
"alten Münsterfiedhof" am Hubeweg offensichtlich vergiftete Brotstücke 

gefresen habe. Nach Aussage des behandelden Tierarztes soll es sich anhand der Blutanlsyse 
um Rattengift gehandelt haben. Der Hund konnte trotz ärzticher Versorgung nicht mehr 

werden und ist an den Folgen der Vergiftung leider verstorben. Gegen die bislang 
unbekannte Person, die die Köder dort ausgelegt hatte wurde inzwischen Anzeige wegen 

n Hundehaltern eingegangen, die von weiteren 
"Ködern" berichten. Der Friedhof wurde daher von der Polizei in Absprache mit dem 
Ortnungsamt bis auf Weiteres gesperrt. Hinweise auf den möglichen Täter, der die Köder dort 

05561-949780  

hund-verstirbt-nach-

Es wurden ca. 30 Fleischbällchen, in denen Rasierklingen sind, rund um den 

Bei der Polizei Berlin wurde bereits Anzeige "wegen Sachbeschädigung" erstattet, aber weiter 



scheinen die sich nicht darum zu kümmern. 

www.giftkoeder-alarm.de  

10.07.1011 

Bielefeld-Ummeln 

http://www.westfalen-blatt.de/nachricht/2011-07-07-tierquaeler-legt-gefaehrlichen-koeder-
aus/?tx_ttnews[backPid]=613&cHash=688de7e88b5e7b9d80bc34f62cc5b1df  

07.07.2011 

  

OPPENHEIM 

http://www.allgemeine-zeitung.de/region/oppenheim-nierstein-
guntersblum/oppenheim/10916279.htm  

04.07.2011 

  

Espenau.  

http://www.hna.de/nachrichten/kreis-kassel/ahnatal/hunde-espenau-wurst-vergiftet-taeter-
aelterer-mann-1308281.html  

04.07.2011 

  

Köder mit Rattengift in 53129 Bonn 53115 Bonn 

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank! 

Ich wurde heute von einer Hundehalterin angesprochen, dass ihr Sohn gestern in Kessenich - 
Poppelsdorf im Bereich zwischen dem Dreieck Bergfriedhof - Gregor Mendel Str und 
Stauffenbergstrasse Gifköder gefunden hätte. Er wäre sich sicher gewesen dass es sich um 
Gift, wahrscheinlich Rattengift, violette Körner einer braunen Masse untergemischt, handeln 
würde. Auf meine Frage hin hiess es, er habe es nicht der Polizei gemeldet, sondern es sicher 
entsorgt. Ich weiss nicht, wie zuverlässig die Information ist, aber für mich war es ein Grund 
meinen Hund dort heute nicht frei laufen zu lassen. 

www.giftkoeder-alarm.de  

03.07.2011 

  



Krefeld  

http://www.rp-online.de/niederrhein-sued/kreis-heinsberg/nachrichten/giftkoeder-am-inrath-
zweiter-hund-vergiftet-1.1320280  

02.07.2011 

  

Krefeld 

http://www.rp-online.de/niederrhein-sued/krefeld/nachrichten/warnung-vor-giftkoedern-am-
inrath-1.1319375  

01.07.2011 

Hund im eigenen Garten vergiftet in 22043 Hamburg 

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank! 

Ein Hund wurde im Ortsteil Marienthal in der Oktaviostrasse auf dem Grundstück des 
Besitzers vergiftet aufgefunden , der Hund ist innerhalb von 10 Minuten gestorben. Der 
Besitzer hat die Reste des Köders noch gefunden im Maul des verendeten Tieres. Es handelt 
sich zweifelsfrei um Rattengift, das mittels eines Köders auf das Grundstück des 
Hundebesitzers geworfen wurde. Das Grundstück grenzt an die Wandsbeker Gehölze so dass 
nicht ausgeschlossen werden kann, dass auch Giftköder in den Wandsbeker Gehölzen 
ausgelegt wurden, bzw. der oder die Täter vergiftete Köder auf andere Grundstücke werfen 
oder geworfen haben. 

www.giftkoeder-alarm.de  

01.07.2011 

Giftköder in 86179 Augsburg  

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank! 

Unser Hund (Golden Retriever) hat im Ortsteil Haunstetten an der Kleingartenanlage beim 
Krankenhaus einen Köder mit Rattengift oder mit Schneckenkorn gefressen. Leider haben wir 
es nicht gesehen. Er kämpft gerade mit dem Tod in der Tierklinik  

www.giftkoeder-alarm.de  

30.06.2011 

  

Engen  

http://www.suedkurier.de/region/kreis-konstanz/engen/Tierquaelerei-Unbekannte-legen-



Koeder-fuer-Hunde-aus;art372438,4968552  

29.06.2011 

  

Osnabrück-Schinkel 

http://www.osradio.de/os_schlagzeilen/2011/06/27/giftkoder-in-osnabruck-schinkel-4931/ 

27.06.2011  

Labrador-Rüde vergiftet in 53859 Rheidt 

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank! 

Mein Labrador-Rüde hat am Rheinufer parallel zur Bonnerstrasse ein Stück gefressen, dann 
bin ich hin gelaufen und es lag noch etwas davon da. Das habe ich dann mitgenomen zum 
Tierarzt. Die Vermutung des Tierarztes war Schneckenkorn, aber ich würde auch Rattengift 
nicht ausschließen. Ich bin sofort zum Tierarzt,- so schnell wie die Zeit vergeht, bis ich da 
war, war aber schon 1Std. vergangen, man sagt, man hat ca. 2Std. Zeit. Weil wenn erst mal 
Symptome einsetzten... Nur leider kreigt man ja nicht immer mit, wenn ein Hund was 
aufnimmt. Er bekam eine Spritze damit er erbricht, da kam auch dann zum Glück alles raus. 
Es wurde Fieber gemessen. Dann bekam er noch eine Spritze damit ihm nicht den ganzen Tag 
übel ist. Ich sollte ihn ca. 3Std. bzgl. doch noch auftretender Zuckungen oder Fieber 
beobachten. Es ist alles gut ausgegangen. Das Gift befand sich auf dem Trampelpfad oberhalb 
des Rheinufers zwischen Kinderspielplatz und Werft. Da unten laufen viele mit Ihren 
Hunden, dann kommt erst ein großes Wiesenstück und dahinter ist dann der Damm wo 
Radfahrer, Fußgänger... unterwegs sind. Mitte April wurde ich auch schon mal gewarnt, dabei 
handelte es sich auch, zumindest in grober Richtung, um diese Spazierwege. Scheint da doch 
häufiger vorzukommen. Ich habe mich eh schon mit der Thematik beschäftigt,- aber jetzt ist 
Schluß, da man diese Leute meist nicht erwischt und man selbst Vorsorge treffen muß 
bekommt er einen Maulkorb, definitiv. Tja, eben nicht weil er anderen was tun könnte 
sondern damit er noch ein langes Leben vor sich hat ohne Gift. 

www.giftkoeder-alarm.de  

27.06.2011 

Blaue, ovale Giftköder in 73107 Eschenbach Nord 

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank! 

Als ich am Samstagnachmittag mit meinen Hunden eine kleine Gassirunde drehen wollte, 
bemerkte ich, dass einer meiner Rüden am Rande eines Maisfeldes, direkt neben einem 
Privatgarten, etwas fraß. Es handelte sich um einen Haufen zerbröseltes Knäckebrot. Ca. 1,50 
m neben diesem Knäckebrot, im kurzen Gras direkt am Weg fand ich dann einen blauen, 
ovalen Giftköder. Ich fuhr zum Tierarzt, der meinen Hund zum Erbrechen brachte. Am 
Sonntagabend fand ich dann auf einem weiteren Feldweg (ca. 150 m entfernt von der ersten 
Fundstelle), ebenfalls direkt am Rand einen weiteren Köder. Beide Wege sind unweit des 
Kinderspielplatzes und somit nicht nur von Hundebesitzern sondern auch von Kindern stark 



frequentiert. Auf Anraten des Tierarzetes habe ich bei der Polizei anzeige erstattet. 

www.giftkoeder-alarm.de  

27.06.2011 

Rattengift in 63110 Rodgau Jügesheim 

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank! 

Eine junge Labrador Hündin hat Rattengift beim Spaziergang gefressen welches an der 
Brücke Eisenbahnstr. zum Fußgängersteg am Südring und weiter ins Feld ausgestreut ist. Die 
Hündin wurde umgehend zum Tierarzt gebracht und konnte gerettet werden. Die Halterin hat 
es bei der Stadt gemeldet. Dort lag keine Meldung vor. 

www.giftkoeder-alarm.de  

27.06.2011 

Vier Hunde vergiftet in 25524 Itzehoe 

gemeldet über unser Online-Formular, von Frau Milkuhn vielen Dank! 

Habe gerade erfahren, dass in Itzehoe mal wieder Tierhasser ihr Unwesen treiben. Vier Hunde 
sind mindestens schon tot (das ist die Zahl eines Tierarztes aus Itzehoe). Die Dunkelziffer ist 
natürlich höher. Hab die Info direkt von einer Betroffenen, deren Labrador kürzlich daran 
verstorben ist. Auch der Hund einer Bekannten von ihr, hat es nicht geschafft. Katzen aus der 
Gegend werden vermisst. Rund um die Tonkuhle werden in den Büschen Hackbällchen mit 
Gift versetzt, ausgelegt. Also wenn ihr dort wohnt oder vorbeikommt mit euren Tieren: passt 
bitte auf und tragt die Information weiter. Der Täter wird vermutet, ist aber nicht bekannt. 

www.giftkoeder-alarm.de  

27.06.2011 

  

Labradorhündin vergiftet in 50226 Frechen 

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank! 

Eine Labradorhündin hat im Bereich Fingerhutweg, Sportpark und Umgebung einen 
Giftköder aufgenommen, wo sie es genau aufgenommen hat, wissen wir nicht genau. Laut 
Aussage der Tierklinik wurde eine Hündin mit einem Pflanzengift vergiftet, wir gehen von 
präparierten Ködern aus, da die Pflanze z.Zt. nicht blüht. Die Hunde haben fast keine Chance, 
man kann ihnen nur nach sofortiger Aufnahme helfen, sie zum Erbrechen bringen bzw. 
Magenspülung, sind die Giftstoffe einmal im Magen Darm Trakt verdaut, gibt es keine Hilfe 
mehr, es gibt kein Gegengift. Dieses Mittel wurde früher sogar als Biowaffe benutzt, es gibt 
mehrere Mordanschläge, der Tod tritt spätestens nach 72 Std. ein. 

Die Labradorhündin hat leider, leider nicht überlebt, trotz aller möglichen Maßnahmen und 



Hilfen 

Anmerkung von Giftköder-Alarm.de: Die Meldung wurde von mir abgeändert. Die Pflanze ist 
mir bekannt, wurde aber bewusst nicht genannt um es Nachahmern nicht zu leicht zu machen. 
Ich bitte um Verstandnis.  

www.giftkoeder-alarm.de  

24.06.2011 

  

Mann wird beim auslegen von Giftködern beobachtet in 40231 Düsseldorf  

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank! 

Am Ende der Schlesischen Str. in Lierenfeld befindet sich eine kleine Parkanlage mit 
mehreren Wiesen, einem Kinderspielplatz und einem Hundeauslauf.  

Letzte Woche Freitag hat eine Hundehalterin einen Mann dabei beobachtet, wie er vergiftete 
Wurststücke am Wegesrand und auf einer Wiese im hohen Gras versteckte. Der Mann war ca. 
60 Jahre alt, sehr klein (ca. 1,60m), sehr dünn und hatte ein ausgemergeltes Gesicht. Er trug 
eine helle Jeans und eine ebenfalls helle Jeansjacke sowie eine dunkelgrüne Kappe. Als die 
Polizei eintraf, war der Mann bereits weg. Ein paar Wurststücke konnten sichergestellt 
werden. Bislang ist noch kein Hund zu Schaden gekommen, wir wissen aber nicht, ob 
irgendwo noch Köder liegen, bzw. ob der Kerl nicht ein zweites Mal Köder auslegt. Also bitte 
aufpassen!!!! 

www.giftkoeder-alarm.de  

24.06.2011 

  

Rheinland-Pfalz 

http://www.shortnews.de/id/900381/Rheinland-Pfalz-Hunde-werden-vergiftet-Katzen-
verschwinden  

20.06.2011 

  

Giftköder in 22145 Hamburg Meiendorf 

gemeldet über unser Online-Formular, von Frau Rus, vielen Dank! 

Achtung! In Hamburg Meiendorf, Ecke Spitzbergenweg. Hundefutter mit Gift versetzt.  

Jetzt hat es auch meine Ecke erwischt.  



Es liegt direkt auf den Wegen Spitzbergenweg und um das Altersheim herum. Bitte die 
Hunde anleinen!!! ... Schilder sind überall aufgehangen! LG Diana 

www.giftkoeder-alarm.de  

20.06.2011 

Hund stirbt an Rasierklingenköder in 40545 Düsseldorf 

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank! 

Gestern wurde der Hund einer Frau in den Rheinwiesen Oberkassel unterhalb des Kaiser-
Friedrich-Rings tödlich verletzt. Sie hat es mit dem Tier nicht mehr bis zum Auto geschafft, 
der Hund ist verstorben. 

Ich habe es leider gerade nur von einer Dritten Person gehört, die ich sehr oft am Rhein treffe. 

Welche Art von Köder weiß ich nicht, ich weiß nur, dass eine Rasierklinge drin war. 

www.giftkoeder-alarm.de  

20.06.2011 

Pfeffelbach/Reichweiler  

http://www.rp-online.de/panorama/deutschland/Unbekannte-toeten-Hunde-und-
Katzen_aid_1010728.html  

20.06.2011 

Kusel  

http://www.swr.de/nachrichten/rp/-/id=1682/nid=1682/did=8212814/1n5nzo5/  

20.06.2011 
 

 


