
Rattengift ausgelegt in 41812 Erlelenz Oestrich 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Beim täglichen Spaziergang hat ein Hund im Bereich Oestricher Straße Ecke 
Meerstraße / Ecke Mühlenfeld Rattengift aufgenommen. Der Hund hat die letzte 
Nacht trotz Behandlung in der Tierklinik Mönchengladbach nicht überlebt. 

Die Tierklinik, in der der Hund behandelt wurde, soll Anzeige erstattet haben. 

www.giftköder-alarm.de  

30.12.2010  

  

Giftköder im Nauheimer Wald !!!!!!! 

von marie-luise groebert aus Nauheim |  

Giftköder im Nauheimer Wald !!!!!!! 

Hallo Ihr alle ! Passt auf eure Hunde auf !!!!!!! An der Bahn entlang bis 
Richtung Fußballplatz können Giftköder liegen. Doros und Andreas Hasenauers 
Hund Luke hat dort einen Giftköder gefressen und ist jetzt noch in der Tierklink 
mit inneren Blutungen !!!!!! Passt auf eure Hunde auf !!!!! 

http://www.myheimat.de/nauheim/ratgeber/giftkoeder-im-nauheimer-wald-
d1221271.html  

30.12.2010  

  

Rattengift in 44892 Bochum 

gemeldet von www.dogspot.de  

Kurz vor Weihnachten haben zwei Hunde auf unserer "Hausstrecke" 
Rattengiftköder aufgenommen, leider hat es ein Hund nicht überlebt. Also bitte 
im Bereich Bochum-Langendreer bzw Witten-Stockum, Dürener Schweiz, 
Dürener Str (Krähenwald) und Heimelsberg aufpassen, das der Hund nichts 
aufnimmt. 

www.giftköder-alarm.de  



30.12.2010  

  

Hunde vergiftet auf Hundewiese in 69190 Walldorf 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Eine Besucherin der Hundewiese Mühlweg auf den Walldorfer Wiesen ging mit 
ihren beiden Hunden zum Auto zurück. 

Die Hunde waren bereits im Auto während sie sich noch draußen unterhielt. Als 
sie eingestiegen ist war bereits ein Hund tot und der 2. zeigte Anzeichen von 
Atemnot. Der Tierartzt stellte wohl fest, dass es sich um Schneckenkorn 
handelte. 

www.giftköder-alarm.de  

29.12.2010 

  

Hunde in 47877 Willich Neersen vergiftet 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Zwei Hunde von Freunden von mir haben gestern am Spazierweg an der Niers 
in Willich Neersen Giftköder, vermutlich mit Rattengift gefressen. Die Beiden 
konnten gerettet werden, weil sie schnell genug in der Klinik waren. 

Bitte passt auf Eure Hunde auf. 

www.giftköder-alarm.de  

29.12.2010  

  

Katzen vergiftet in 53639 Königswinter Eudenbach 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Am 24.12. brachte unser Kater Jerry den Köder, bestehend aus einer Scheibe 
grober Leberwurst präpariert mit Phosphorsäureester, per Katzenklappe in die 
Wohnung. Der Tierarzt Dr. Bauer-Rüwald/Oberpleis wurde umgehend 
angerufen und aufgesucht. Eine Vergiftung wurde nicht festgestellt, der Kater 



hatte den Köder zum Glück nur nach Hause transportiert. Bereits in den letzten 
Monaten sind zwei Katzen in der Nachbarschaft spurlos verschwunden. Unser 
Kater Tiger wurde bereits am 31.10.2010 tot vor der Haustüre einer Nachbarin 
aufgefunden. Eine Vergiftung wurde damals nicht nachgewiesen, da wir nicht 
für das Thema sensibilisiert waren und daher keine pathologische Untersuchung 
erfolgte. Anzeige wurde erstattet am 24.12.2010 wegen Versuch des Verstoßes 
gegen das Tierschutzgesetz (Par.18 TierSchG) bei Polizeipräsidium Bonn. 

www.giftköder-alarm.de  

29.12.2010 

  

Zwei Hunde verenden an Giftködern in 26904 Börger 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Hallo, gerade komme ich vom Tierarzt (war mit meiner Katze dort) und musste 
erleben, wie eine Frau zwei Hunde wegen Gift verloren hat. Die Tiere haben das 
Gift vermutlich in 26904 Börger im Wald aufgenommen. Also - jetzt auch 
achtgeben im Raum Emsland/Ostfriesland! 

www.giftköder-alarm.de  

28.12.2010  

  

Giftköder in 74363 Güglingen 

gemeldet von www.dogspot.de  

Achtung, um 74363 Güglingen liegt Rattengift. Meine Anka hat davon gefressen 
und ist seit dem 3. Advent sehr, sehr krank. Sie war schon in der Tierklinik, hat 
viele Medikamente bekommen, doch so richtig will sie nicht gesund werden. Ich 
habe große Angst um sie und mach mir Sorgen. Sie ist nur noch Haut und 
Knochen- hat bereits 6kg abgenommen. Passt auf eure Hunde auf. LG Annett 

www.giftköder-alarm.de  

28.12.2010  

  

Grevenbroich 



http://www.ngz-online.de/grevenbroich/nachrichten/Giftkoeder-Hunde-
weiterhin-auf-der-Hochhalde-anleinen_aid_946596.html  

28.12.2010 

  

Zwei Hunde fressen Rattengift in 22041 Hamburg Wandsbek 

gemeldet von www.dogforum.de  

Zwei Hunde in meiner Nachbarschaft haben im Wandsbeker Gehölz im Bereich 
der Rantzaustr. / Jüthornstr.  (Ratten)gift gefressen. Beide konnten durch die 
rechtzeitige Gabe von Gegengift aber gerettet werden! 

www.giftköder-alarm.de  

26.12.2010  

  

Rattengift in 50354 Hürth - Gleuel 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Hallo, ich war heute mit meiner Boxerhündin in der Notfallklinik. Unser Hund 
erbrach, blutete aus Maul und Nase. Die Notärztin diagnostizierte auf Grund der 
Untersuchung die Einnahme von Rattengift. Also, Achtung an alle 
Hundebesitzer im Raum Hürth - Gleuel. Achtet auf eure Hunde! 

www.giftköder-alarm.de  

26.12.2010 

  

Schäferhündin stirbt nach Spaziergang in 67824 Feilbingert 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Wir waren mit unserer Tochter und unseren zwei weißen Schäferhunden 
ausgiebig in den Feldern von Feilbingert bei tiefen Schnee spazieren. Mir ist 
aufgefallen das meine Hündin, Bella, öfter tiefe Löcher buddelte bis zum 
Erdreich. Vier Stunden später, zu Hause, bekam sie Unruhezustände und musste 
spucken, konnte aber nicht. Sie kam später zu Ruhe, allerdings ist sie am 



nächsten Morgen an innerlichen Blutungen verstorben. Aufgrund des Schnees 
kann nicht gesagt werden, ob und um welche Giftköder es sich handelt. 

www.giftköder-alarm.de  

22.12.2010  

  

Eventuell Gift in 47803 Krefeld Dahlerdyk 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Heute Morgen fand mein Hund auf der "Hundewiese" am Dahlerdyk ein Stück 
rohes Fleisch, welches er nicht fraß - was bei ihm, als ehemaliger Straßenhund, 
normalerweise nicht vorkommt. Eine andere Hundebesitzerin hat das 
Fleischstück mitgenommen, ich hoffe, sie lässt es untersuchen. Es kann also 
durchaus blinder Alarm sein, ich gehe mit meinem Hund jedenfalls nicht mehr 
dorthin, zumal es in der Gegend wohl einige ausgesprochene Hundehasser gibt. 
Anzeige wurde von mir nicht erstattet, ich hoffe, dass sich die andere 
Hundebesitzerin bei Bestätigung des Verdachts darum kümmert. 

www.giftköder-alarm.de  

22.12.2010 

  

Junge findet Wurst mit Gift gefüllt in 50226 Frechen Königsdorf 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Der Junge ging mit seinem 2-jährigen Rüden am Feld (Weg zwischen Feld und 
Atrium, parallel zu Jonkheer) spazieren, als er eine Wurst im Wegrand liegen 
sah. Gott sei Dank, bevor der Hund es bemerkte. Daheim zeigte er das 
Fundstück seinen Eltern, die damit zur Polizei fuhren. Die Polizei bestätigte, 
dass es sich um einen vergifteten Köder handelte. Und laut Aussage der Polizei, 
ist bekannt, dass im Neubaugebiet Atrium viele Hundehasser wohnen. Die 
Polizei kann aber leider nur dann einschreiten, wenn einer in Flagranti erwischt 
wird. Also, ACHTUNG im ATRIUM!!!! 

www.giftkoeder-alarm.de  

20.12.2010 

  



Rasierklingen im Brötchen in 50129 Bergheim Niederaußem 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Am Sportplatz in Niederaußem ist der Besitzer mit seinem Hund spazieren 
gegangen. Zu Hause hat der Hund sich dann heftig erbrochen. Dabei kam der 
Köder mit den Zacken zum Vorschein. Der Hund musste notoperiert werden, da 
noch ein Köder im Magen-Darm-Trakt war, welcher dadurch erheblich verletzt 
wurde. Gefunden wurden eine Kugel, die wie ein Leckerli aussieht, allerdings 
mit spitzen Zacken versehen und Rasierklingen in Brötchen versteckt. 

www.giftköder-alarm.de  

19.12.2010 

  

HÖLTINGHAUSEN  

http://www.nwzonline.de/Region/Kreis/Cloppenburg/Emstek/Artikel/2500153/P
olizei+warnt+vor+Silberkugeln.html  

18.12.2010 

  

Giftköder in 45663  Recklinghausen    

gemeldet von www.dogforum.de  

Scheinbar werden im Schimmelsheider Park Giftköder verteilt. Eine 
Labradorhündin war erst vor kurzem in der Klinik und bei einem Dackelrüden 
ist noch nicht klar, ob er es packt. Bitte gut drauf achten, dass die Hunde nichts 
fressen. 

www.giftköder-alarm.de  

18.12.2010 

  

Gift ausgelegt in 55127 Mainz-Drais 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 



Beim Spaziergang im Feld / neuer Apfelbaumanbau, auf der Seite vom 
Sportplatz, hat meine Labradorhündin Gift gegen Wuhlmäuse, "Zinkphosphid" 
in Form von graue Riegel, aufgenommen und zerkaut. Als ich dazu kam war 
wohl schon ein halber Riegel weg. Nebendran lagen noch mehr von den Riegeln 
und auch Verpackungen. Mein Hund muss Tierärzlich behandelt werden. Wurde 
zum erbrechen gebracht und bekommt nun Medikamente und ihr Blut muss 
regelmäßigen abständen überprüft werden. Das Gift kann bis zu 4 Wochen die 
Lunge, Leber und Nieren angreifen. 

www.giftköder-alarm.de  

16.12.2010 

  

EGGOLSHEIM 

http://www.nordbayern.de/ressorts/polizeischlagzeilen/tierhasser-unterwegs-
schaferhund-frisst-giftkoder-1.385397  

16.12.2010 

 

 

HÖXTER 

http://www.nw-
news.de/owl/3382048_An_ein_Versehen_glaube_ich_inzwischen_nicht_mehr.h
tml3  

12.02.2010   

  

Polizei warnt vor möglichen Giftködern in 38448 Wolfsburg 

Am Donnerstagmittag fand ein aufmerksamer 29 Jahre alter Mann aus Vorsfelde 
beim Gassigehen mit seinem Hund auf dem Fußweg entlang der Aller mehrere 
zusammengerollte Wurstscheiben. Zusammen mit anderen Hundehaltern ging 
der Mann den Fußweg vom Gänsetrift in Richtung Nordosten an der Aller 
entlang ab. Die Hundehalter fanden noch mehrere Wurstverstecke. Norbert 
Rohrbach von der Polizei Vorsfelde rät allen Hundehaltern zur Achtsamkeit: "Es 
könnte sich möglicherweise um präparierte, vergiftete Wurststücke handeln". 
Die aufgefundenen Wurstverstecke wurden zerstört und die Wurstscheiben 



vernichtet. Hinweise nimmt die Polizei in Vorsfelde unter der Rufnummer 
05363/99229-0 entgegen. 

Rückfragen bitte an: 

Polizei Wolfsburg 

Thomas Figge 

Telefon: +49 (0)5361 4646 204

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

gemeldet von: http://www.presseportal.de

www.giftkoeder-alarm.de

12.02.2010   

Gronau/Ochtrup 

HTTP://WWW.MV-
ONLINE.DE/LOKALES/KREIS_BORKEN/GRONAU/1268683_GIFTKOEDE
R_SIND_ILLEGAL.HTML

11.02.2010  

  

Gröbenzell  

http://www.merkur-online.de/lokales/nachrichten/hund
schuld-626570.html 

11.02.2010 

Tiefenbach. 

http://www.idowa.de/landshuter

08.02.2010  

  

Giftköderwarnung in 31749 Auetal

vernichtet. Hinweise nimmt die Polizei in Vorsfelde unter der Rufnummer 
 

+49 (0)5361 4646 204 +49 (0)5361 4646 204 

wob.polizei.niedersachsen.de 

http://www.presseportal.de  

alarm.de  

ONLINE.DE/LOKALES/KREIS_BORKEN/GRONAU/1268683_GIFTKOEDE
R_SIND_ILLEGAL.HTML 

online.de/lokales/nachrichten/hund-vergiftet

http://www.idowa.de/landshuter-zeitung/container/container/con/320209.html

Giftköderwarnung in 31749 Auetal 

vernichtet. Hinweise nimmt die Polizei in Vorsfelde unter der Rufnummer 

ONLINE.DE/LOKALES/KREIS_BORKEN/GRONAU/1268683_GIFTKOEDE

vergiftet-gemeinde-

zeitung/container/container/con/320209.html 



Komme gerade mit Günni vom TA, weil er beim morgendlichen Ausgang 
vermutlich einen Giftköder gefressen hatte. 

Mein Mann war mit ihm unterwegs und kam plötzlich ganz aufgeregt zurück. 
Mitten im Feld hatte Günni eine Dose Katzenfutter (offen) gefunden, ohne Label 
oder so, nichts woran man was erkennen hätte können. Günni hatte auch was 
rausgefressen, weil er ja grad pubertiert und nicht auf Nein oder Aus reagiert. 
Wir haben unsere TÄ angerufen und sind gleich mit ihm los, dort bekam er ne 
Spritze, damit Brechreiz ausgelöst werden konnte, hat sich fünfmal übergeben, 
danach kam das Gegenmittel. Inzwischen gehts ihm wieder gut, nach dem 
Übergeben war er total panne. Er liegt jetzt hier in meinem Arbeitszimmer und 
ruht sich aus.Vor drei Wochen hatte bereits eine andere Auetalerin die Polizei 
verständigt, weil am Wegesrand Fleischstücke herumlagen, die ihr verdächtig 
vorkamen. 

Also, liebe Auetaler: ACHTUNG, in Borstel, etwa Höhe Kirchweg, Giftköder! 

gemeldet von: www.hundeforum.de  

www.giftkoeder-alarm.de  

08.02.2010 

Giftköder in 41239 MG-Rheydt/West 

Aus einem Forum in MG: ACHTUNG Am großen Teich am Katharinenhof hat 
die Stadt offiziell Ratenngift auslegen lassen mit völlig unzureichender 
Kennzeichnung. Ich wohne nur 100 Meter entfent davon. Ich habe zwar noch 
nie Ratten gesehen, will aber auch nich ausschließen, dass es welche gibt. 
Unverständlich und verantwortungslos ist aber die Kennzeichnung. Lediglich 2 
winzige Aufkleber auf 2 Laternenpfählen weisen auf das frische Gift hin. Und 
das in einer Entfernung von nur 100 Metern vom Kinderspielplatz und 300 
Metern bis zu einer der künftigen Hundewiesen. 

Also passt bitte auf Euere Hunde und Kinder auf. 

gemeldet von: Maria Bader  www.find-mich-fix.de über unser Online-
Formular,  vielen Dank! 

www.giftkoeder-alarm.de 

07.02.2010  

  

Giftköder in 45899 Gelsenkirchen - Buga und Umgebung 



Ich habe gehört das seit auf der Buga Hundeauslauffläche und Umgebung 
Giftköder ausliegen.  

Genaueres weiß ich nicht, es sollen sieben Hunde verendet sein. 

gemeldet über unser Online-Formular,  vielen Dank! 

www.giftkoeder-alarm.de 

07.02.2010 

Giftköder in 72458 Albstadt 

Unser Kater kam gestern  mit einer Scheibe Wurst nach Hause, auf der Gift 
verschmiert war. Unser Tierarzt bestätigte das Gift und nun warten wir 
eigentlich nur darauf, daß wieder mal eine Katze verschwindet. 4 sind es bei uns 
schon :( Wir haben zwei kleine Kinder und natürlich haben wir Angst, daß auch 
sie was abbekommen. Auf diese Sorge antwortete die Polizei nur mit: Dann 
müssen Sie auf ihre Kinder aufpassen (im eigenen Hof wohlgemerkt) und wenn 
was passiert, dann kann anders ermittelt werden. Es wurde keine Anzeige 
aufgenommen! 

gemeldet über unser Online-Formular,  vielen Dank! 

www.giftkoeder-alarm.de 

07.02.2010 

Unbekannter versuchte Hunde zu vergiften in 92637 Weiden 

In Weiden hat ein Unbekannter versucht zwei Hunde zu vergiften. Er warf den 
Tieren ein vergiftetes Stück Fleisch zum Fraß vor. Die Hundehalterin bemerkte 
dies und nahm den Vierbeinern das Fleisch weg und brachte sie zum Tierarzt. 

Der Veterinär stellte fest, dass das Fleisch mit Rattengift versehen war. Nur 
durch eine Sofortbehandlung konnte das Leben der beiden Hunde gerettet 
werden. Bislang gibt es keine Hinweise auf einen Täter oder weitere ähnliche 
Fälle. Die Polizei bittet Tierhalter um Vorsicht und um Hinweise. 

gemeldet von: www.ramasuri.de 

www.giftkoeder-alarm.de 

06.02.2010 

  



Giftköder in 85778 Haimhausen 

Aktuell gab es 4 vergiftete Hunde in Haimhausen. Die Köder wurden am 
Haiglweiher und im Schloßpark ausgelegt. 

gemeldet von: www.dogspot.at/forum 

www.giftkoeder-alarm.de 

02.02.2010 

  

Giftköder in 76707 Hambrücken 

Bisher war 1 Hund davon betroffen, ob es bereits schon mehr sind, weiß ich 
nicht! Die Köder liegen am Ortsende Richtung Wiesental hinter dem Netto-
Parkplatz. Hoffentlich werden nicht noch mehr Hunde davon betroffen sein! 

gemeldet von: www.dogspot.de/forum 

www.giftkoeder-alarm.de 

01.02.2010 

  

Giftköder in 51379 Leverkusen-Opladen am Schwimmbad neben Gut Ophoven  

Am Waldweg von der Talstraße zwischen Schwimmbad und Schafweide sind 
Giftköder gefunden worden. Leberwursttoast mit einem Inhalt der ähnlich wie 
Blaukorn aussieht. Die Polizei ist informiert. 

gemeldet von: über unser Online-Formular,  vielen Dank! 

www.giftkoeder-alarm.de 

31.01.2010 

Hund vergiftet und verstorben in 67141 Neuhofen 

Ein Hund wurde laut Amtsmitteilung mit Schneckenkorn  in Neuhofen in der 
Ludwigshafenerstr., Rehbachwanderweg oder im Unterwald vergiftet und ist 
verstorben. Es wurde entweder über den Zaun geworfen oder beim Spaziergang 
an den beschriebenen Plätzen aufgenommen. Die Polizei bittet um Hinweise. Es 
sollen seit September 2009 schon mehrmals Tiere in Neuhofen am Rehbachweg 



Gift gefressen haben. - Anm. der Red.: Wir haben bereits im November darüber 
berichtet.  

gemeldet von: über unser Online-Formular,  vielen Dank! 

www.giftkoeder-alarm.de 

30.01.2010 

Hund in 27239 Twistringen vergiftet 

Bei der Polizeistation in Twistringen wurde von einer Bürgerin Anzeige nach 
dem Tierschutzgesetz erstattet. Am frühen Mittwochmorgen schlug der Hund 
der Geschädigten auf dem Grundstück dauerhaft an und verhielt sich dann 
urplötzlich still. Die Anzeigenerstatterin konnte in diesem Moment am 
Gartenzaun eine dunkle Gestalt erkennen. Stunden später erbrach sich das Tier 
wiederholt und fiel ständig um. Von einem Tierarzt wurden Anzeichen für eine 
Vergiftung festgestellt und das Tier entsprechend behandelt. Bereits sechs 
Wochen zuvor hatte der Hund ähnliche Symptome gezeigt, die aber seinerzeit 
nicht mit einer möglichen Vergiftung in Zusammenhang gebracht wurde. Aus 
Sicht der Anzeigenerstatterin ist nicht auszuschließen, dass ein Unbekannter 
ihren Hund über den Gartenzaun hinweg mit vergifteten "Leckerlis" gefüttert 
hat. Zeugen eines solchen Ereignisses oder Tierhalter, die ähnliche 
Beobachtungen bei ihren Tieren gemacht haben, werden gebeten, sich mit der 
Polizei in Twistringen unter Tel. 04243 / 94242-0 in Verbindung zu setzen. 

gemeldet von: 
www.presseportal.de/polizeipresse/pm/68439/1552928/polizeiinspektion_dieph
olz 

www.giftkoeder-alarm.de 

29.01.2010 

Schlechter Scherz oder echte Bedrohung? 

Pfaffenhofen.  Verwirrung unter Spaziergängern haben zwei Schilder 
hervorgerufen, die jemand bei Pfaffenhofen aufgestellt hat: Sie warnen vor 
Giftködern. Der Ordnungsamtsleiter Konrad Müller der Marktgemeinde 
Pfaffenhofen ist nicht ganz sicher, was er von der Angelegenheit halten soll: 
"Achtung Hunde - Giftköder sind ausgelegt." Zwei Schilder mit diesem Text 
und einem Gift-Piktogramm hat jemand dieser Tage auf freiem Feld aufgestellt. 
Besorgte Anrufer melden sich seit zwei bis drei Tagen bei der Marktgemeinde, 
die wissen wollen, was es mit diesen Warnungen auf der Flur zwischen 
Hirbishofen und Pfaffenhofen auf sich hat. Eines der Schilder hat der 



Grundstückseigentümer bereits entfernt: Dieser dulde es weder, dass solche 
Tafeln bei ihm aufgestellt werden, noch habe er etwas mit Giftködern zu tun, 
berichtete Ordnungsamtsleiter Müller gestern auf Anfrage. Eines sei noch da 
und hänge an einer Gasleitungs-Markierung, wie auch ein SÜDWEST-PRESSE-
Leser gestern bestätigte. Dieser erinnerte an die Giftanschläge gegen Hunde in 
Senden und war in Sorge, dass dort tatsächlich Gift ausgelegt wurde. Es sei auch 
nicht ersichtlich, dass dort überhaupt Gift ausgebracht worden ist, berichtete 
dazu Müller. Er weifelt auch, dass dies einfach so erlaubt wäre. Unter 
Umständen handle es sich um eine leere Drohung, die Hundebesitzer 
erschrecken soll, damit diese ihre Tiere an die Leine nehmen. Doch auch dies 
wäre ein Vorgehen, das so nicht akzeptabel ist, zumal der 
Grundstückseigentümer damit nicht einverstanden ist. Müller will sich mit der 
Polizei in Verbindung setzen, um zu besprechen, wie gegen solche Aktionen 
vorzugehen ist. 

http://www.swp.de/ulm/lokales/kreis_neu_ulm/art4333,342404 

28.01.2010  

  

  

Dorsten  

http://www.bild.de/BILD/regional/ruhrgebiet/aktuell/2010/01/28/tierhasser/toete
t-zwei-hunde.html 

27.01.2010 

Hallo Zusammen,  

ich habe soeben von einer Kollegin eine Giftköderwarnung bekommen. 

Im Raum 51381 / 79 Leverkusen, Opladen, Quettingen, Lützenkirchen sollen 
Brötchen mit Rattengift ausgelegt worden sein.  

Sie hat die Info von einer Ihrer Kundinnen bekommen.  

Gibt es hierzu schon etwas amtliches?  

Danke für eine schnelle Nachricht, damit ich es an meine Kunden weiter geben 
kann.   

Silke und Nellie 



www.nellies-point.de 

27.01.2010 

  

Rhade/Altendorf 

http://www.derwesten.de/staedte/dorsten/Noch-ein-Hund-verendet-
id2445593.html 

27.01.2010 

  

DORSTEN   

http://www.dorstenerzeitung.de/lokales/dorsten/lokal/dnlo/Ein-weiterer-Hund-
starb-qualvoll-in-Altendorf;art914,800769 

27.01.2010 

  

RHADE  

http://www.dorstenerzeitung.de/lokales/dorsten/lokal/dnlo/Junge-Berner-
Sennenhuendin-verendete-qualvoll;art914,799610 

26.01.2010 

  

Giftköder in 86391 Stadbergen bei Augsburg 

Unsere Leserin Frau M. meldet uns, einen Giftködervorfall vom 24.01.2010 in 
Stadbergen. 

Bereits 2 Hunde wurden nach einem Giftköderanschlag dem Tierarzt vorgestellt 
und konnten gerettet werden. Im Köder befand sich laut Presse E 605.  

gemeldet von: über unser Online-Formular,  vielen Dank! 

www.giftkoeder-alarm.de 

26.01.2010  



  

Landau/Reisbach 

http://www.idowa.de/bogener-zeitung/container/container/con/685078.html 

26.01.2010  

  

HEINERSREUTH 

http://www.nordbayerischer-kurier.de/nachrichten/1287393/details_8.htm 

26.01.2010  

  

Dorsten 

http://www.derwesten.de/staedte/dorsten/Huendin-verendet-innerhalb-weniger-
Minuten-id2442830.html 

26.01.2010 

Hund vergiftet in 48607 Ochtrup 

Straftat gegen das Tierschutzgesetz Polizei hat Ermittlungen aufgenommen 

Am Donnerstag (21. Januar) erstattete ein Gronauer Hundehalter eine 
Strafanzeige bei der Polizei, da sein Hund offenbar vergiftet worden ist. Der 
Mann war am Donnerstagmorgen, gegen 08.00 Uhr, mit dem Berner-Sennen-
Mischlingshund zwischen Gronau und Ochtrup gejoggt. An der Ecke 
Kaiserstiege/Hermann-Löns-Weg, in der Nähe einer Tierpension, lief der Hund 
für einige Minuten in ein Gebüsch. Bereits als er zurückkam, zeigte er ein 
ungewöhnliches Verhalten. Der Hundehalter machte sich sofort auf den Weg zu 
einem Tierarzt. Das Tier zeigte weiterhin starke Vergiftungserscheinungen und 
verendete schließlich. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall 
aufgenommen. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 02553/9356-2315. Sie 
bittet alle Hundehalter um besondere Vorsicht, insbesondere in dem benannten 
Bereich. 

Landrat Steinfurt 

Polizeipressestelle 



02551/151090 

www.giftkoeder-alarm.de 

24.01.2010   

  

Giftköder in 94127 Neuburg am Inn 

Es werden in Neuburg am Inn Wiener Würstel mit Strychnin ausgelegt!  Es 
wurden schon präparierte Köder gefunden und bestätigt. Da wir nicht wissen, 
wie weit das Gebiet der Köder reicht (evtl. sogar Neuburger Wald), achtet bitte 
in der nächsten Zeit extrem auf eure Hunde!  

Bei Hunden, die alles aufnehmen, lasst sie nicht von der Leine!  

Bei einem Verdacht sucht lieber zu früh als zu spät den Tierarzt auf, da das Gift 
relativ schnell in das zentrale Nervensystem geht. Krämpfe sind die ersten 
Anzeichen, ggf. kann es zur Untertemperatur kommen. Wenn die Krämpfe die 
Atmemmuskulatur erreichen, kommt es sehr schnell zum Tod. Bitte leitet diese 
Info auch an alle euch bekannten Hundehalter weiter. 

gemeldet von: über unser Online-Formular,  vielen Dank! 

www.giftkoeder-alarm.de 

24.01.2010 

Kleinsteinach 

gemeldet von: www.np-coburg.de 

www.giftkoeder-alarm.de 

23.01.2010  

  

BAIERSDORF 

http://www.erlanger-nachrichten.de/artikel.asp?art=1159991&kat=19 

23.01.2010 

Giftköder in 65462 Griensheim bei Mainz 



In der Nähe des Ginsheimer Friedhofs wurden Giftköder ausgelegt. 

Frau H. meldet, das es hat schon mehrere Hunde und Katzen getroffen hat. 
Sobald wir näheres erfahren, berichten wir an dieser Stelle natürlich 
ausführlicher. 

gemeldet von: über unser Online-Formular,  vielen Dank! 

www.giftkoeder-alarm.de 

22.01.2010  

  

91083 Baiersdorf 

gemeldet von: www.nn-online.de 

www.giftkoeder-alarm.de 

22.01.2010 

Itzehoe 

http://www.shz.de/nachrichten/top-thema/article//kruemel-spuckte-blut-gift-
koeder-beim-gassi-gehen.html 

20.01.2010  

  

Polizei warnt vor Giftködern in 86441 Wörleschwang 

Die Zusmarshauser Polizei warnt alle Haustierbesitzer in und um Wörleschwang 
im Landkreis Augsburg vor Giftködern. Eltern sollten besonders auf ihre Kinder 
aufpassen, dass sie die vergifteten Köder nicht in den Mund stecken. Wie die 
Polizei mitteilte, hat ein Unbekannter gestern im Bereich des Friedhofs 
Giftköder ausgelegt. Eine Anwohnerin hatte die Polizei darauf aufmerksam 
gemacht. Es handelt sich dabei um Puten- oder Schweinefleisch, das mit blauen 
Körnern, präpariert ist. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter Rattengift 
verwendete. Die Köder sind eindeutig dazu ausgelegt worden um Tiere zu töten.  

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Zusmarshausen in Verbindung zu 
setzten. 

Quelle: http://www.rt1.de/ 



20.01.2010  

  

33647 Bielefeld 

http://www.nw-news.de/lokale_news/bielefeld/bielefeld/ 

20.01.2010  

  

Rattengift in 25524 Itzehoe? 

Herr Alexander Hauert teilt uns mit, das heute Morgenauf dem lokalen 
Radiosender RSH in den Nachrichten über den Fund von diversen Giftködern in 
der Stadt Itzehoe berichtet worden ist.  Er machte uns weiter auf den folgenden 
Zeitungsbericht aufmerksam. 

gemeldet von: Alexander Hauert,  Mitglied im RBC e.V.  - vielen Dank! 

meldung@giftkoeder-alarm.de 

20.01.2010 

Polizei warnt vor Giftködern in Wörleschwang 

Die Zusmarshauser Polizei warnt alle Haustierbesitzer in und um Wörleschwang 
im Landkreis Augsburg vor Giftködern. Eltern sollten besonders auf ihre Kinder 
aufpassen, dass sie die vergifteten Köder nicht in den Mund stecken. Wie die 
Polizei mitteilte, hat ein Unbekannter gestern im Bereich des Friedhofs 
Giftköder ausgelegt. Eine Anwohnerin hatte die Polizei darauf aufmerksam 
gemacht. Es handelt sich dabei um Puten- oder Schweinefleisch, das mit blauen 
Körnern, präpariert ist. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter Rattengift 
verwendete. Die Köder sind eindeutig dazu ausgelegt worden um Tiere zu töten. 
Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Zusmarshausen in Verbindung zu 
setzten. 

http://www.rt1.de/index.php?pageid=12&naid=466473&puid=1 

18.01.2010 

Fridolfing  



http://www.giftkoeder-
alarm.de/index.php?option=com_content&view=article&id=95:15012010-
warnung-hundehasser-unterwegs&catid=59:bayern&Itemid=7 

15.01.2010 

ALTHÜTTE 

http://www.bkz-online.de/node/37783 

13.01.2010 

KISSENBRÜCK 

http://www.newsclick.de/index.jsp/menuid/2164/artid/11538419 

12.01.2010 

  

Tasdorf 

http://www.shz.de/nachrichten/lokales/holsteinischer-
courier/artikeldetails/article/807/tasdorfer-ehepaar-empoert-wer-hatte-es-auf-
maxi-abgesehen.html 

07.01.2010  

  

Kater entkommt nur knapp einem Giftanschlag 

Als der Kater von Frau Janine W. gestern nach Hause kam, fand Sie ihn kurze 
Zeit später  im Schlafzimmer auf dem Boden liegend mit Schaum vor dem 
Maul, krampfend und mit flachem Atem. Sie fuhr sofort zum Tierarzt. Da seine 
Temperatur schon gesunken war, tippte dieser sofort auf eine Vergiftung und 
gab ihm gleich eine Spritze und behielt ihn da, um einen Bluttest zu machen und 
ihm eine Infusion zu geben. Um 17.00 Uhr kam dann der erlösende Anruf, der 
Kater wir überleben. Der Bluttest ergab eine wahrscheinliche E605 
Vergiftung!!! Seine Leber ist noch in Mitleidenschaft gezogen und seine 
Leberwerte sind sehr schlecht, aber der Arzt sagt, „..dank des schnellen 
Handelns bekommen wir das wieder hin“. Frau W. schreibt uns: „Da so was 
wohl eher selten "ausversehen" irgendwo rumsteht, kann man von einem Köder 
ausgehen. Mein Kater ist außerdem sehr empfindlich was er frisst, muss also 
schon was "Leckeres" gewesen sein! Zum Glück ist es diesmal noch gut 
gegangen, aber jetzt werde ich mit der Angst um mein geliebten Kater leben 



müssen. Da ich ihn früher oder später wieder rauslassen muss. Wer macht nur 
sowas?“ 

Gemeldet über unser Homepageformular, Name der Redaktion bekannt – Vielen 
Dank! 

www.giftkoeder-alarm.de 

07.01.2010  

  

Giftköder in Mörfelden Walldorf 

Uns erreicht leider eine weitere Giftködermeldung. Schon seit Ende November 
2009 sind in Walldorf „Am Grundhof“  auf der Hundewiese Giftköder 
ausgelegt.  

Es wurden wohl bereits  mehrere Hunde damit angelockt. 

gemeldet von:  Name der Redaktion bekannt – Vielen Dank 

http://www.giftkoeder-alarm.de 

03.01.2010 

  

Dommelstadl 

http://www.pnp.de/lokales/news.php?id=61035  

02.01.2010  

 

 

Giftköder in 66121 Saarbrücken 

Ortsteil St. Johann  - Am Staden 

Auf der Hundewiese Nähe Kraftwerk Römerbrücke soll einer unbestätigten 
Meldung zufolge am 28.03. ein Hund vergiftet worden sein (mit Todesfolge)  

gemeldet von P. Helfgen über unser Online-Formular,  vielen Dank! 



www.giftkoeder-alarm.de  

30.03.2010 

  

Kehl  

http://www.ka-news.de/nachrichten/baden-wuerttemberg/Hunde-sterben-
vermutlich-an-Giftkoeder;art88,377038  

29.03.2010 

Wiederholt werden in 63584 Haingründau Giftköder ausgelegt. 

Meine beiden Hunde sind davon auch wieder einmal betroffen. 

Meine Hündin hat es Gott sei Dank trotz schwerem Kreislaufkollaps noch mal 
geschafft (sie ist mit fast 12 ja auch nicht mehr die Jüngste). Mein Rüde hatte 
nur leichte Vergiftungs-erscheinungen.Außer bei meinen Beiden sind mir noch 3 
weitere Hunde bekannt, die es auch erwischt hat. 

Ein 11 jähriger Rüde hat es trotz Spritzen nicht überlebt. 

Also A C H T U N G !!!!!!! 

www.giftkoeder-alarm.de  

28.03.2010  

  

Giftköder in 64579 Gernsheim am Fährhafen 

Von zwei Hundebesitzern wurden beim heutigen Spaziergang am Fährhafen 
Gernsheim nähe Rheinstraße auffallend viele (ca. 20 Stück) 
Ochsenziemerstücke im Gras liegend gefunden. Ob diese Ochsenziemerstücke 
vergiftet wurden ist bisher nicht bekannt. Sie wurden zur Sicherheit entfernt. 
Polizei und Ordnungsamt wurden über den Vorfall informiert. 

Hundebesitzer bitte aufpassen und Augen aufhalten. 

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

www.giftkoeder-alarm.de  



28.03.2010 

Diepholz 

http://www.kreiszeitung.de/nachrichten/landkreis-diepholz/diepholz/vergiftete-
koeder-mehrere-tiere-verenden-qualvoll-688036.html?cmp=defrss  

24.03.2010  

  

49419 Wagenfeld 

www.kreiszeitung.de  

24.03.2010  

  

91330 Eggolsheim  

www.hilpoltsteiner-zeitung.de    

24.03.2010 

  

Zeugen gesucht – Unbekannter legt Gift-Köder für Hunde aus 

Tierrechtsorganisation PETA setzt 500 Euro Belohnung aus 

Unterbiberg / Gerlingen, 22. März 2010 – Im Neubiberger Grünanger-Park 
tötete ein unbekannter Hundehasser Labrador Rico mit vergifteten Leckerlies, 
zwei weitere Hunde überlebten den Giftanschlag nur knapp. Jetzt ermittelt die 
Münchner Kriminalpolizei. Die Tierrechtsorganisation PETA Deutschland e. V. 
setzt 500 Euro Belohnung für Hinweise aus, die zur Ergreifung des Täters 
führen. Jede noch so kleine Beobachtung kann zur Aufklärung der Verbrechen 
beitragen. Zeugen melden sich bitte, gerne auch anonym, bei PETA unter 0172 / 
710-3632 oder direkt bei der zuständigen Polizeidienststelle unter 2910-0. „Die 
Hunde in Unterbiberg schweben in akuter Gefahr. Bitte melden Sie sich, bevor 
weitere Tiere durch die Köder zu Tode kommen!“, bittet Harald Ullmann, 2. 
Vorsitzender von PETA Deutschland e. V. Durch die Einnahme von Rattengift 
müssen Hunde erbrechen und bluten aus sämtlichen Körperöffnungen, der Tod 
tritt bereits nach wenigen Minuten ein. Bis zur Ergreifung des Täters sind alle 
Hundehalter und Eltern zu vermehrter Vorsicht aufgerufen. Auch Kinder 
könnten durch die hochdosierten Giftköder in Gefahr geraten. Zudem sind sich 



Psychologen und Gesetzgeber mittlerweile einig, dass Menschen, die Tiere 
quälen, es häufig nicht dabei belassen und ihre gewalttätigen Neigungen später 
auch an Mitmenschen auslassen.  

Interviewkontakt: Harald Ullmann, 2. Vorsitzender PETA Deutschland e. V., 
Tel. 07156 / 17828-26  

Druckfähige Fotos: www.fotos.peta.de   

Weitere Informationen: http://www.peta.de/staatsanwalt  und 
www.haustiere.peta.de  

http://www.peta.de/web/zeugen_gesucht_.3189.html  

22.03.2010  

  

49356 Diepholz  

www.presseportal.de  

  

22.03.2010 

München 

http://www.region-muenchen.de/index.php?site=news&news_ID=12923  

21.03.2010 

  

Neubiberg  

http://www.tz-online.de/nachrichten/muenchen/vergiftet-hund-stirbt-diesen-
koedern-meta-682797.html  

21.03.2010 

Giftköder in 53332 Bornheim  

Im Stadtteil Hersel sollen in der Donaustr Giftköder aus Rattengift ausliegen. 

Weitere Informationen liegen uns leider nicht vor 



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

www.giftkoeder-alarm.de  

20.03.2010   

  

Giftköder in 85579 München Neubiberg 

Auf der Wiese am kreisrunden See (Straße unbekannt) 

Im Vivamus Wohngebiet auf der Wiese vor dem kreisrunden See sind Gift-
Köder ausgelegt, ein Hund ist leider schon daran gestorben (trotz Notoperation). 
Die Polizei fahndet bereits nach dem Täter. Es ist nicht sicher ob nicht auch 
außerhalb des Wohngebietes und am Hachinger Bach weitere Köder vorhanden 
sind, bitte in der Gegend nähe Unterbiberger Str. aufpassen! 

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

www.giftkoeder-alarm.de  

20.03.2010  

  

97762 Hammelburg 

www.osthessen-news.de  

19.03.2010  

  

Giftköder in 84437 Reichertsheim 

Gift in einem Waldstück zwischen Mißstedt und Thambach 

Die Hündin eines Einstellers bei uns am Hof hat beim Gassi gehen am 
14.03.2020 Interesse an etwas scheinbar Essbarem gezeigt. Sie wurde sofort 
abgerufen, hat aber leider schon eine geringe Menge erwischt. Sie fing umgehed 
an zu krampfen, Schaum quoll aus dem Maul. Die Hündin wurde umgehend 
zum Tierarzt gebracht; sie ist wahrscheinlich über den Berg; ob Spätschäden 
bleiben, ist noch nicht sicher. Der Tierarzt meinte, dass es sich nicht um 
Rattengift, sondern um ein anderes starkes Insektizid handelt. Der ortsansässige 



Förster wurde informiert, konnte sich aber auch keinen Reim darauf machen, 
woher das Gift stammt. 

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

www.giftkoeder-alarm.de 

19.03.2010  

  

92676 Münchreuth / Speinshart  

www.abendzeitung.de  

19.03.2010 

Lübeck 

www.ln-online.de  

17.03.2010    

  

Giftköder in Bad Homburg v.d.Höhe, Kirdorf 

Leider wurden bisher keine vergifteten Futterstücke im Kirdorfer Feld gefunden. 
Es mussten aber seit Dezember mindestens 6 Hunde wegen 
Vergiftungserscheinungen (Verdacht der Tierärztin: Rattengift) behandelt 
werden. Letzte Woche ist ein Hund an den Folgen verstorben. Die betroffenen 
Hundehalter waren alle im Bereich der Gartenanlage im unteren Teil des 
Kirdorfer Feldes unterwegs. 

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

www.giftköder.info  

17.03.2010 

Giftköder an der Stadtgrenze von 33619/33824 Bielefeld Dornberg und 
Werther/ Westfalen 

Am 9.3 wurde Rattengift in Salamischeiben am Schwarzer Weg versteckt 
ausgelegt. Am 11.3. wurde Gift in Pulverform (rotes Pulver) an den Wegrändern 
verstreut. Mein Hund wurde vergift. Das Ordnungsamt und die Polizei wurden 



informiert. Weil aber schon zweimal Gift ausgelegt wurde, kann man davon 
ausgehen, dass weiteres Gift ausgelegt wird. 

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

www.giftkoeder-alarm.de  

16.03.2010 

RÜSSELSHEIM 

http://www.echo-online.de/suedhessen/ruesselsheim/Erneut-Giftkoeder-am-
Mainufer;art1232,735116 

16.03.2010 

MÖNCHENGLADBACH 

http://hund-moenchengladbach.blogspot.com/2010/03/rattengift-der-
rostockerstrae.html  

15.03.2010 

  

Dormagen 

http://www.ngz-online.de/dormagen/nachrichten/Hundesterben-in-Rheinfeld-
Vergiftungsverdacht-bestaetigt_aid_832356.html 

15.03.2010 

Giftköder mit Rattengift in 41199 Güdderath  

Im Forum der Hundelobby-MG wurde berichtet, dass ein Hund auf der 
Rostockerstraße durch Rattengift vergiftet wurde. Um möglichst vielen 
Personen diese Information zu geben, leite ich diese Information ungeprüft an 
Giftköder-Alarm weiter. 

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

www.giftkoeder-alarm.de 

15.03.2010  

  



Giftköder in 65428 Rüsselsheim Eichgrund Akazienallee 

Hallo, gestern gegen 15:30 Uhr hat unsere Hündin, etwas gefressen, ohne das 
wir es beim Gassi gehen im Rüsselsheimer Ostpark gemerkt hatten. Um 19 Uhr 
hat unsere Hündin sich mehrmals übergeben müssen und innerhalb weniger 
Minuten kam ihre Körperfunktionen fast zum erliegen. Sie war nicht mehr 
ansprechbar und machte m liegen unter sich. Auf dem Weg in die Tierklinik, 
kam nur noch Blut aus dem After des Hundes. Um 19:30 Uhr wurde in der 
Tierklinik in Hofheim festgestellt, das unsere Hündin vergiftet worden ist. Die 
Chancen das sie überlebt, liegt bei 50/50. Heute habe ich eine Anzeige gegen 
Unbekannt bei der Kripo in Rüsselsheim erstattet. Laut Klinik ist das der dritte 
Fall am Wochenende gewesen. Neu ist hierbei, das es im beliebten Ostpark in 
Rüsselsheim ist. 

Ich hoffe das es nicht noch mehr Hundebesitzer mit ihren Lieben erwischt!  

Mit freundlichen Grüßen M.Pöltl 

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

www.giftkoeder-alarm.de  

15.03.2010 

Rüsselsheim  

http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/4969/1577641/polizeipraesidium_s
uedhessen 

14.03.2010 

Giftköder in 51373 Leverkusen-Küppersteg und in Lev.-Quettingen 

Im Leverkusener Aquila-Park in Küppersteg wurden Giftköder gefunden. 

Es handelt sich um Frikadellen in der sich Blaue Kügelchen ( Rattengift ) 
befanden. Unser Hund hat nur wenig davon aufgenommen und hatte 3 Tage 
Durchfall.  

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

www.giftkoeder-alarm.de  

13.03.2010 

Rattengift in 48157 Münster Handorf 



Lützowkaserne ; Bundeswehrdepot 

Ich ging am 27.Februar 2010 mit meinem Rhodesian Ridgeback Hund und 
meiner Deutschen Dogge am BWD spazieren. Auf dem Weg zum Parkplatz 
hustete und wirkte mein Rhodesian Ridgeback und erbrach auf der Heimreise. In 
der Nacht von Samstag zu Sonntag bekam mein Hund Durchfall. Erste Diagnose 
vom Tierarzt : Magen-Darm-Virus. Nach 3 erfolglosen Behandlungstagen , 
wurde mein Hund stationär behandelt mit Erfolg.  Er hatte großes Glück und 
anscheinend einen Schutzengel dabei. Mein Hund hatte über 6 Kilo 
abgenommen durch den Durchfall und Fieber und Erbrechen.Wäre mein Hund 
einen Tag später in die Klinik gekommen , wäre er gestorben. Mein Hund war 
aparthisch , trank und fraß seit 4 Tagen nichts. Verdacht : Rattengift. Nun bin 
ich in Sorge , ob bleibende Schäden zurück bleiben. Fell verliert er seit gestern. 

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

www.giftkoeder-alarm.de  

13.03.2010 

  

Leverkusen 

http://www.rp-
online.de/bergischesland/leverkusen/nachrichten/leverkusen/Frikadelle-mit-
Naegeln-praepariert-Zeugen-gesucht_aid_831337.html  

12.03.2010 

Wachtendonk 

http://www.rp-
online.de/niederrheinnord/geldern/nachrichten/wachtendonk/Hunde-in-
Wachtendonk-vergiftet_aid_830401.html  

11.03.2010 

08541 Plauen 

www.freiepresse.de  

11.03.2010  

  



46395 Bochold 

www.bocholterreport-digital.de   

11.03.2010 

95448 Bayreuth 

www.nordbayerischer-kurier.de 

10.03.2010 

  

Wachtendonk 

http://www.rp-
online.de/niederrheinnord/geldern/nachrichten/wachtendonk/Hunde-
vergiftet_aid_830346.html  

10.03.2010  

Wieder Giftköder in 51379 Leverkusen 

Vor einiger Zeit wurden hier im Gut Ophoven schon mal Giftköder gefunden. 
Heute wieder. Es handelt sich um zusammengeklapptes, gevierteltes Toast mit 
sowas wie Leberwurst oder Streichwurst drauf, vermischt mit dem blauen 
Giftpulver, und das auch noch direkt neben einem Kinderspielplatz. Nicht nur 
die Hundebesitzer, auch die Eltern sind besorgt.  

2 tote Katzen wurden schon gefunden. 

gemeldet von: www.forum.ksgemeinde.de   

www.giftkoeder-alarm.de  

08.03.2010  

  

41539 Dormagen/Rheinfeld 

www.ngz-online.de  

08.03.2010 



23562 Lübeck 

http://www.ln-online.de/artikel/27490823

05.03.2010 

61130 Nidderau 

www.fr-online.de  

Für weitere Hinweise und für Rückfragen steht das Ordnungsamt unter Telefon 

(0 61 87) 29 91 41 (0 61 87) 29 91 41

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

04.03.2010 

52074 Aachen 

www.an-online.de  

01.03.2010 

Giftköder in 46395 Bocholt, Böggeringstraße

Beitrag überarbeitet am 28.02.2010 14:22h

Kurz nach dem Stöbern im genannten Gebiet fing meine Hündin an 
kontinuierlich zu erbrechen. Der TA konnte ihr noch rechtzeitig Gegengift und 
eine Infusion verabreichen, sodass die Hündin überlebt hat. 

Allerdings habe ich erfahren, dass ein Hund vor kurzem 
verstorben ist. 

gemeldet  von Frau B. über unser Online

www.giftkoeder-alarm.de

27.02.2010  

  

Giftköder in 73773 Aichwald

online.de/artikel/27490823 

Für weitere Hinweise und für Rückfragen steht das Ordnungsamt unter Telefon 

(0 61 87) 29 91 41 zu Verfügung 

alarm.de/  

Giftköder in 46395 Bocholt, Böggeringstraße 

Beitrag überarbeitet am 28.02.2010 14:22h 

urz nach dem Stöbern im genannten Gebiet fing meine Hündin an 
kontinuierlich zu erbrechen. Der TA konnte ihr noch rechtzeitig Gegengift und 
eine Infusion verabreichen, sodass die Hündin überlebt hat.  

Allerdings habe ich erfahren, dass ein Hund vor kurzem dort schon an Gift 

von Frau B. über unser Online-Formular,  vielen Dank!

alarm.de  

Giftköder in 73773 Aichwald 

Für weitere Hinweise und für Rückfragen steht das Ordnungsamt unter Telefon 

urz nach dem Stöbern im genannten Gebiet fing meine Hündin an 
kontinuierlich zu erbrechen. Der TA konnte ihr noch rechtzeitig Gegengift und 

dort schon an Gift 

vielen Dank! 



Am 19.02. wurde ich in Aichschieß vom Ordnungsant darauf hingewiesen, dass 
am Waldrand und auf den Wiesen zwischen Aichschieß und Schanbach in der 
Krummhardter Straße Giftköder gefunden worden sind.  

Sie wurden eingeschickt und toxikologisch untersucht. 

Es wurden dort auch Warnschilder der Gemeinde vom Ordnungsamt 
ausgehängt.  

Bitte achtet auf Eure Hunde, das sie nichts aufnehmen!!! 

gemeldet  über unser Online-Formular,  vielen Dank! 

www.giftkoeder-alarm.de  

24.02.2010  

  

Giftköder in 47169 Duisburg Marxloh 

Der Schnee scheint uns ein paar Tage Ruhe gegeben zu haben. Doch mit der 
Schmelze beginnen wieder die Giftködermeldungen. Heute fand ich bei 
dogforum.de diesen Hinweis auf Duisburg.  

Im Schwelgernpark in Duisburg Marxloh liegen Köder mit Scherben aus. Bitte 
aufpassen!! 

Es handelt sich um Brühwürstchen mit eingesteckten Glassplittern. 

gemeldet von: www.dogforum.de  

www.giftkoeder-alarm.de  

23.02.2010 

Kronach 

http://www.radioeins.com/default.aspx?ID=4385&showNews=649833  

23.02.2010 

82131 Gauting  

www.tz-online.de  



16.02.2010 

Giftköder in 50997 Köln Godorf  

Hallo, bei meiner Gassirunde wurde ich gerade von mehreren Hundehaltern 
darüber informiert das auf der Hundefreilauffläche in Köln Godorf Giftköder 
ausgelegt wurden. Die Wiese befindet sich vor dem EDEKA. 

Bereits vor einem halben Jahr habe ich selbst dort einen großen Pappkarton 
gefunden der mit Wurststücken gefüllt war. 

gemeldet von: www.dogforum.de  

www.giftkoeder-alarm.de  

15.02.2010 

  

Giftköder in 28239 Oslebshausen 

BITTE PASST AUF !! Bei meinem Tierarzt der 13. Fall in der Woche mit 3 
Todesfolgen. 

Bei uns hier in Oslebshausen bitte sehr aufpassen, es wurde Rattengift verstreut 
sowie Mettbällchen mit Krampen drin - die Dinger vom Tacker.. Die Polizei 
fährt hier wirklich schon viel durch den Park. Also meine kleine hat erstmal 
Leinenzwang. Tyra hatte es aus einer Tüte gefressen schwarz wie ein Kotbeutel 
und sie verstecken es auch neben dem Kot anderer, da Hunde dieses ja auch 
gerne mal essen.. 

vielen dank an Euch und bitte Vorsicht !!!!! 

gemeldet von: www.polar-chat.de  

www.giftkoeder-alarm.de  

15.02.2010 

  

38446 Wolfsburg-Nordsteimke 

www.waz-online.de  

15.02.2010 



 

 

BERGISCH GLADBACH  

http://www.ksta.de/html/artikel/1270457752954.shtml  

29.04.2010  

  

Giftköder in 45897 Gelsenkirchen 

In Gelsenkirchen wurden innerhalb weniger Tage an zwei verschiedenen Stellen 
Giftköder gefunden. Zum einen im Bereich der ehemaligen Galopprennbahn in 
Gelsenkirchen-Horst (dort ist meines Wissens nach bereits ein Hund verendet) 
und dann noch im Park kurz vor Schloß Berge (Beckeradsdelle). Dort sind 
bereits 3 Hunde gestorben. Das Gift soll angeblich sehr schnell wirken. Die 
Hunde sollen innerhalb von 2 Stunden gestorben sein. 

www.giftkoeder-alarm.de  

29.04.2010  

  

Unbekannter vergiftet Hunde in 69429 Waldkatzenbach 

gemeldet von www.katzenpfad.de  

Wie heute ein betroffener Hundebesitzer mitteilte, wurden im Waldbrunner 
Ortsteil Waldkatzenbach zwei seiner Hunde mit Rattengift vergiftet. Eine 
Hündin ist am Dienstag verstorben, ein zehn Monate alter Rüde kämpft noch um 
sein Leben.  Es wird vermutet, dass das Gift in den Garten des Hundebesitzers 
geworfen wurde, wo es die Tiere aufnahmen. Hundebesitzer werden nun von der 
Hundeschule „Faires Hundetraining” und vom Verein „Hot Dogs Waldbrunn” 
darum gebeten, ihre Gärten zu kontrollieren. Wer verdächtige Wahrnehmungen 
macht oder evtl. vergiftete Köder entdeckt, wird gebeten, seine Beobachtungen 
der Polizei mitzuteilen. Auf Spaziergängen sollte Hunde kontrolliert und in der 
Nähe geführt werden,, damit sie nichts fressen können. 

www.giftkoeder-alarm.de 29.04.2010 

  



Giftköder in 41849 Wassenberg Myhl 

In Wassenberg-Myhl im Bereich Monesfeld / Kirchenbusch sind Giftköder 
aufgetaucht. Zumindest ein Hund mit eindeutigen Vergiftungssymptomen 
befindet sich in tierärztlicher Behandlung. 

gemeldet über  unser Online-Formular, vielen Dank! 

www.giftkoeder-alarm.de  

29.04.2010  

  

Rattengift in 40721 Hilden 

Ich wurde durch eine Polizeistreife auf blaue Kügelchen mit Rattengift, am Ost- 
Ufer Menzelsee im Uferbereich ca. 50 m rechts des rot-weißen 
Durchgangsbeschränkungspfahls, aufmerksam gemacht. Achtung: An dieser 
Stelle gehen viele Hunde ins Wasser. Feuerwehr hat die Stelle besichtigt und 
versucht, Gift mit Laubsauger zu entfernen.   

gemeldet über  unser Online-Formular, vielen Dank! 

www.giftkoeder-alarm.de  

29.04.2010  

Ober-Widdersheim 

http://www.kreis-anzeiger.de/lokales/wetteraukreis/nidda/8821296.htm  

28.04.2010 

51469 Bergisch Gladbach 

www.rundschau-online.de  

28.04.2010   

  

Giftköder am Wegesrand in 52391 Vettweiß 

Nach der Berichterstattung in der Presse über vermutlich vergiftete Greifvögel 
zeigte am Montag eine Frau aus Vettweiß bei der Polizei an, dass ihr Hund 



bereits zu Beginn des Jahres ebenfalls fast das Opfer eines ausgelegten 
Giftköders geworden wäre. Die Geschädigte teilte bei der Anzeigenerstattung 
mit, dass sie am 28. Februar 2010 mit ihrem Jack Russell und einer Freundin in 
der Nähe der Ortslage Disternich in der Feldgemarkung "Galgenbusch" 
spazieren gegangen sei. Der Vierbeiner sei dann mit einem Stück.. Fleisch im 
Maul zu ihr gelaufen gekommen, welches sie ihm vorsorglich abgenommen 
habe. Etwa eine Stunde später seien bei dem Tier dann Beschwerden 
aufgetreten, die den Besuch eines Tierarztes mit ihm erforderlich gemacht 
hätten. Die Untersuchung des Fleischhappens, die von der Frau bereits damals 
veranlasst worden war, hat ergeben, dass der Köder mit Rattengift präpariert 
war. Die Polizei bittet Zeugen, die zur Klärung des Sachverhaltes sachdienliche 
Hinweise abgeben können, sich mit der Einsatzleitstelle der Polizei in Düren 
unter Telefon 0 24 21/949-2425 in Verbindung zu setzen. 

Kreispolizeibehörde Düren 

Aachener Str. 28 

52349 Düren 

innerhalb der Bürodienstzeiten: 

Tel.:  0 24 21/949-1100 

außerhalb der Bürodienstzeiten: 

Tel.:  0 24 21/949-2425  

gemeldet von: www.presseportal.de   

www.giftkoeder-alarm.de  

28.04.2010  

  

Mit Rattengift vermischte Fleischbällchen in 35745 Herborn-Seelbach 

Ich zitiere eine Meldung aus der WNZ vom 28.4.2010 : 

Fleisch mit Gift ausgelegt Vor mit Rattengift vermischten Fleischbällchen warnt 
die Herborner Polizei Hundebesitzer in Herborn-Seelbach. Eine Hundehalterin 
fand die Knödel Montagnachmittag in einer Wiese. Da ihre Hunde an dem 
Fleisch schnüffelten, wurde sie auf die Giftmischung aufmerksam. Die 
Untersuchung einer Tierärztin bestätigte, dass die insgesamt drei Fleischhaufen 
mit Rattengift vermischt waren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei 



wurden weder von der Stadt Herborn, noch von anderen Behörden solche 
"Köder" ausgelegt. Hinweise erbittet die Polizei Herborn unter (02772) 47050

(02772) 47050  

gemeldet über  unser Online

www.giftkoeder-alarm.de

28.04.2010 

BERGISCH GLADBACH

http://www.ksta.de/html/artikel/1272363218284.shtml

27.04.2010 

Heisterbacherrott 

http://www.general-anzeiger
bonn.de/index.php?k=loka&itemid=10001&detailid=729311

27.04.2010    

  

Giftköder in 48565 Steinfurt

Am Ostersonntag hat mein Hund beim
Dumte einen Giftköder zu sich genommen. Mit Vergiftungserscheinungen 
musste er am folgenden morgen behandelt werden. Uns ist Schlimmeres erspart 
geblieben. 

gemeldet über  unser Online

www.giftkoeder-alarm.de

27.04.2010  

  

Mit Gift präparierte Köder in 86633 Neuburg an der Donau

Vor dem Vereinsgelände der OG
Kapellenstrasse wurden am Samstag den 24.04.2010 elf mit G
Köder gefunden. Es handelt sich hier vermutlich um Dosenfutter das mit 
Rattengift (blaue Pallets) versetzt ist. Trotz mehrmaligem Absuchen und der 

wurden weder von der Stadt Herborn, noch von anderen Behörden solche 
"Köder" ausgelegt. Hinweise erbittet die Polizei Herborn unter (02772) 47050

unser Online-Formular, vielen Dank! 

alarm.de  

BERGISCH GLADBACH 

http://www.ksta.de/html/artikel/1272363218284.shtml 

anzeiger-
bonn.de/index.php?k=loka&itemid=10001&detailid=729311  

Giftköder in 48565 Steinfurt 

Am Ostersonntag hat mein Hund beim Spaziergang in Borghorst Umgebung von 
Dumte einen Giftköder zu sich genommen. Mit Vergiftungserscheinungen 
musste er am folgenden morgen behandelt werden. Uns ist Schlimmeres erspart 

unser Online-Formular, vielen Dank! 

alarm.de  

Mit Gift präparierte Köder in 86633 Neuburg an der Donau 

Vor dem Vereinsgelände der OG-Rohrenfels (Schäferhundverein) nähe 
Kapellenstrasse wurden am Samstag den 24.04.2010 elf mit Gift präparierte 
Köder gefunden. Es handelt sich hier vermutlich um Dosenfutter das mit 
Rattengift (blaue Pallets) versetzt ist. Trotz mehrmaligem Absuchen und der 

wurden weder von der Stadt Herborn, noch von anderen Behörden solche 
"Köder" ausgelegt. Hinweise erbittet die Polizei Herborn unter (02772) 47050

Spaziergang in Borghorst Umgebung von 
Dumte einen Giftköder zu sich genommen. Mit Vergiftungserscheinungen 
musste er am folgenden morgen behandelt werden. Uns ist Schlimmeres erspart 

Rohrenfels (Schäferhundverein) nähe 
ift präparierte 

Köder gefunden. Es handelt sich hier vermutlich um Dosenfutter das mit 
Rattengift (blaue Pallets) versetzt ist. Trotz mehrmaligem Absuchen und der 



gefundenen Köder, kann nicht ausgeschlossen werden, das noch weitere 
vorhanden sind. Der Täter wurde gesehen und angezeigt. 

gemeldet über  unser Online-Formular, vielen Dank! 

www.giftkoeder-alarm.de  

27.04.2010 

  

Kühbach     

http://www.aichacher-zeitung.de/vorort/kuehbach/art27,17577  

26.04.2010 

Giftköder in der 72072 Tübingen 

Ein Hund in unserer Hundeschule ging letzte Woche in der Platanenallee in der 
Tübinger Innenstadt spazieren und hat dabei wohl einen der vielen Rattenköder, 
die dort und am Neckar und Anlagensee gerade ausliegen, gefressen. Beinahe 
wäre er daran gestorben. Bitte im Moment rund um Neckar, Plataneninsel und 
Anlagensee vorsichtig sein und auf die Hunde aufpassen! 

gemeldet über  unser Online-Formular, vielen Dank! 

www.giftkoeder-alarm.de  

25.04.2010 

Giftköder in 60386 Frankfurt Fechenheim 

Im Fechenheimer Anzeiger vom 15.04.2010 wurde auf der Titelseite 
veröffentlicht das ein Border Colli Mix am Fechenheimer Leinpfad vergiftet 
wurde , der Tierarzt konnte nicht mehr helfen. Die ortsansässige Polizei rät allen 
Hundebesitzern aufzupassen das die Hunde nichts vom Wegrand fressen , ich 
selbst habe an einigen Stellen dubioses Hundefutter am Mainufer ausgelegt 
gesehen und werde dies an die zuständige Polizeibehörde melden. Habe selber 
einen Hund und im Bistro meiner Tochter Jasmin Ehrlich Celtic garden den 
ersten Hundestammtisch ins Leben gerufen. Da bekommen alle Menschen Rat 
rund um den Hund !!!  

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



www.giftkoeder-alarm.de  

22.04.2010  

  

Weitere Giftköder in 53332 Brenig  

Ergänzung der Meldung vom 19.04.2010: Es hängen weitere (andere) 
Warnhinweise von versch. Verfassern an anderen Stellen des Bereichs 
"Brenig/Richtung Felder". Gewarnt wird erneut vor vergifteten Ködern. In der 
Nacht vom 17. auf den 18.04.10 soll im Bereich 
Bergkreuzweg/Tombergstr./Entenweiher in Brenig ein Hund vergiftet worden 
sein. Der Bereich, in dem die Warnungen hängen, hat sich also vergrößert. 
Aufgrund versch. Ausführungen von Hinweisen scheint man von mehreren 
Vorfällen ausgehen zu können.  

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

www.giftkoeder-alarm.de  

22.04.2010 

Rattengift in 26388 Wilhelmshaven 

Vorsicht im Bereich Fedderwardergroden, Grünen Rings (Parkanlage)an der 
Weichselstraße /Dirschauerstraße !! Habe gerade die Mitteilung von einer 
Hundebekanntschaft bekommen, das dessen Hund am Wochenende dort 
Rattengift aufgenommen hat. Der Hund konnte gerade noch gerettet werden.  

gemeldet über  unser Online-Formular, vielen Dank! 

www.giftkoeder-alarm.de  

20.04.2010  

  

Erneut Hund vergiftet in 49419 Wagenfeld 

In Wagenfeld ist erneut ein Hund mit einem Giftköder vergiftet worden. 

Wie der Polizei in Wagenfeld gestern bekannt wurde, muss bereits in der Nacht 
von Mittwoch 14.04.2010 auf Donnerstag 15.04.2010 ein mit Gift präparierter 
Köder im Hundezwinger ausgelegt worden sein. Die Eigentümer des Golden 



Retrievers, die an der Barver Strasse wohnen, wurden in der Tatnacht zwischen 
03:00 und 03:30 Uhr durch Gebell ihres Vierbeiners wach. Möglicherweise sei 
zu dieser Zeit durch den Täter der Köder ausgelegt worden. Die 
Vergiftungssymptome ihres Tieres wurden durch die Besitzer leider erst sehr 
spät erkannt, so dass ein Tierarzt zu spät aufgesucht wurde. Die Polizei hofft 
nun aufgrund der konkreten Tatzeit, dass Zeugen Beobachtungen zu 
verdächtigen Personen oder Fahrzeugen gemacht haben könnten. 
Möglicherweise könnten auch Zeitungsausträger Hinweise geben, da sich in der 
Nähe der Wohnanschrift eine "Verteilerstelle" für Zeitungspakete befindet. 
Hinweise bitte an die Polizei Wagenfeld unter Telefon 05444/994200.  

gemeldet von: www.presseportal.de  

www.giftkoeder-alarm.de  

20.04.2010  

  

Giftköder in 22081 Hamburg ausgelegt 

Im Hamburger Stadtpark in Barmbek-Süd berichtete mir eine Hundebesitzerin, 
dass im Pfennigsbusch Giftköder ausgelegt worden sind. Leider hatte sie keine 
genaueren Infos. 

gemeldet über  unser Online-Formular, vielen Dank! 

www.giftkoeder-alarm.de  

20.04.2010 

Giftköderfund in 53332 Bornheim/Brenig 

Ich habe heute Morgen bei meinem Gang mit dem Hund Warnzettel oberhalb 
von Brenig in den Felder Nähe Golfanlage Römerhof gelesen. Es wird darauf 
hingewiesen, dass in Frikadellen versteckt Giftköder ausgelegt wurden, und ein 
Hund davon gefressen hat, der aber gerettet werden konnte. Mir ist leider gar 
nichts dazu bekannt, weder eine genauere Ortsangabe, noch ob bereits mehrere 
Tiere betroffen waren. 

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

www.giftkoeder-alarm.de  

19.04.2010 



Katze vergiftet in 48488 Emsbüren 

Im Gleesen Feriengebiet 

Mein Perserkater kam nach Hause und war bereits vergiftet. 

Die Tierärztin nahm eine Magenspiegelung vor,und zeigte uns die blau-grünen 
Körner. Sie sagte er sei bereits die dritte Katze,die vergiftet wurde,und ein 
Hund. Alle aus unserer Gegend,gleiche Symptome, gleiche Körner im Magen. 

gemeldet über unser Online-Formular, vielen Dank! 

www.giftkoeder-alarm.de  

17.04.2010  

  

Giftköder in 45741 Waltrop - Landabsatz 

Erneuter wurden Giftköder / Brote mit Rattengift am Spurwerkturm / 
Manufaktum von Spaziergängern gefunden. Es ist also weiterhin Vorsicht 
geboten. Artikel heute in der Waltroper Zeitung. Das Ordnungsamt ist ebenfalls 
informiert. 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

www.giftkoeder-alarm.de  

17.04.2010 

Aiterhofen 

http://www.pnp.de/nachrichten/artikel.php?cid=29-
27729802&Ressort=onli&Ausgabe=a&BNR=0  

15.04.2010 

Aiterhofen/Ainbrach 

http://www.idowa.de/straubinger-tagblatt/container/container/con/716668.html  

14.04.2010  

  



Leverkusen 

http://www.rp-online.de/bergischesland/leverkusen/nachrichten/Schutz-vor-
Hundekoedern-durch-Training_aid_844147.html  

14.04.2010  

  

Giftköder am Neckarufer in 68163 Mannheim 

Ich habe gerade von einer befreundeten Hundebesitzerin erfahren, dass sie auf 
einem Aushang eine Warnung für das Neckarufer in Mannheim auf Höhe von 
Neuostheim gelesen hat. Hier wurden wohl Giftköder (Rattengift und 
Abflussreiniger) gefunden. Genaueres, z.B. zur aktuell gegebenen Gefahr, weiß 
ich leider nicht, denke aber, es wäre sinnvoll, diese Wiese sicherheitshalber zu 
meiden. 

gemeldet über unser Online-Formular,  vielen Dank! 

www.giftkoeder-alarm.de  

14.04.2010 

Dackel in 65482 Rüsselsheim vergiftet 

POL-DA: Dackelpaar vergiftet/ Beide Rauhaardackel werden in Tierklinik 
behandelt/ Polizei sucht Zeugen 

Bislang Unbekannte haben vermutlich am vergangenen Wochenende zwei 
Rauhaardackel auf einem Grundstück in der Steinstraße vergiftet. Beide Hunde 
werden derzeit in einer Tierklinik behandelt. Wie die Besitzer der Hunde heute 
bei der Polizei in Rüsselsheim angezeigt haben, traten die 
Vergiftungserscheinungen am Samstagmorgen (10.4.) gegen 10 Uhr bei der 
Hündin und dem Rüden auf. Das Dackelpaar befand sich auf dem Hof des 
Anwesens, welches durch ein Hoftor zur Straße hin abschließt. Wie die Hunde 
das Gift aufgenommen haben, ist unklar. Ebenso, um welchen Giftstoff es sich 
handelte. Die Vergiftung wurde später durch die Tierklinik bestätigt. Die 
Dezentrale Ermittlungsgruppe bei der Rüsselsheimer Polizei hat die 
Ermittlungen aufgenommen. Wer in diesem Zusammenhang in der Steinstraße 
verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit den Ermittlern 
unter der Rufnummer 06142/ 696-0 in Verbindung zu setzen. 

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 

Rainer Müller 

Telefon: 06151/969-2401 o. Mobil: 0174/3053649 

Fax: 06151/969-2405  

E-Mail: rainer.mueller2 (at) polizei.hessen.de  

www.giftkoeder-alarm.de    

13.04.2010  

  

54536 Kröv 

www.volksfreund.de  

13.04.2010  

  

Rattengift in 76337 Waldbronn/ Reichenbach 

Auf der Gassistrecke parallel zur Mannheimer Str. zwischen Kinderspielplatz 
und Karlsbad, wenn man den Weg entlang geht, liegt auf Wiese/ Acker/ Feld 
Rattengift!!! Bei unserem Hund wurde es zum Glück nicht erst im absoluten 
Endstadium entdeckt, aber noch ist er nicht über den Berg! 

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

www.giftkoeder-alarm.de 

13.04.2010  

  



Ohligs, Hilden und Erkrath. 

www.solinger-tageblatt.de 

13.04.2010 

RÜSSELSHEIM 

http://www.echo-online.de/suedhessen/ruesselsheim/Zwei-Dackel-
vergiftet;art1232,804524  

12.04.2010 

Giftköder in 91097 Oberreichenbach in Mittelfranken 

In der Nähe des Waldes von Oberreichenbach am Fischteich / Zuchtanlagen 
wurden Giftköder in präparieren Fischen ausgelegt. Die Fische enthalten ein 
schwarzes Granulat das vergiftet ist. Vermutlich waren diese für Kormorane 
gedacht. Ein Hund aus Oberreichenbach wurde Mitte März 2009 mit schwersten 
Vergiftungen in die Tierklinik eingeliefert und überlebte nur knapp. Bitte 
Vorsicht!! 

gemeldet  über unser Online-Formular,  vielen Dank! 

www.giftkoeder-alarm.de  

12.04.2010 

Vergiftete Wurststücke in 21706 Ritsch 

Eine neue Meldung erreicht uns aus Niedersachsen. 

Hier liegen am Deich im Bereich Ritscher Deichstraße und Postkutschenweg 
vergiftete Wurststücke mit Rattengift aus. Soweit bekannt sind zwei Hunde 
betroffen, ein Labrador am Gift gestorben. 

gemeldet über unser Online-Formular,  vielen Dank! 

www.giftkoeder-alarm.de  

09.04.2010 

Giftköder in 40885 und 40878 Ratingen 

Gleich zwei Meldungen erreichen uns zu Giftködern in Ratingen. 



Frau Eckert meldet uns , das in 40878 Ratingen / Lindwurm zwischen 
Lindwurm und Gemeindezentrum Hundekuchen mit Stecknadeln bestückt 
ausliegen. Eine weitere Meldung liegt für 40885 Ratingen-Breitscheid vor. 
Zwischen dem Mintarder Weg und An der Kemm lagen heute morgen einige 
Schinken-Stücke in den Wiesen - diese waren mit Rattengift gespickt. Hunde 
sind bisher nicht zu Schaden gekommen, da zwei Hundehalter dies sofort 
gemeldet haben. 

Man weiss nur leider nicht, wann dieser "Mensch" wieder zuschlägt. Letztes 
Jahr sind im gleichen Gebiet 2 Hunde qualvoll an Giftködern verendet.  

gemeldet über unser Online-Formular,  vielen Dank! 

www.giftkoeder-alarm.de  

08.04.2010  

  

Giftköder in 60439 Heddernheim-Römerstadt 

Auf dem Buga-Gelände,Nidda 

Der Hund von einer Bekannten wurde am Ostersonntag in der Tierklinik 
Bockenheim behandelt, aufgrund Erbrechen, Durchfall, Fieber, 
Vergiftungserscheinungen. Der Tierarzt sagte, es wäre schon der 6te Hund mit 
diesem Symptomen, alle von der Hundewiese Nidda Heddernheim-Römerstadt. 
Bitte aufpassen... 

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

www.giftkoeder-alarm.de  

08.04.2010 

Giftköder in 41812 Erkelenz Neu-Immerath 

Von Bellinghovener Kreisverkehr aus kommend liegen direkt am Ortseingang 
auf der linken Seite ein paar Wiesenflächen (neben dem rot angestrichenen 
Haus). Dort hat ein Hund Giftköder aufgenommen und ist auch daran 
verstorben. 

Es handelte sich um ein aggressives Gift, welches über Tage hinweg die inneren 
Organe angreift, bis der Hund stirbt. Bitte meiden Sie Spaziergänge rund um 
Neu-Immerath! Vor zwei Jahren gab es bereits verstärkt in den Feldern um 
Kückhoven, Katzem, Neu-Immerath und Wockerath Giftköder-Attacken, 



wodurch schon damals ein Hund sein Leben lassen musste. Machen Sie sich 
eventuell auch dieses Jahr wieder auf Attacken gefasst und wechseln Sie im 
Zweifelsfalle mit Ihrem Hund Ihr Spaziergebiet! Halten Sie bitte Augen und 
Ohren offen, wenn Sie dort spazierengehen, damit der Täter gefasst werden 
kann! 

gemeldet über unser Online-Formular,  vielen Dank! 

www.giftkoeder-alarm.de  

06.04.2010 

Moosen 

http://www.tz-online.de/aktuelles/muenchen/huskie-mischling-brian-qualvoll-
verendet-tz-701965.html 

05.04.2010 

Erkrath/Solingen/Kleve 

http://www.rp-
online.de/duesseldorf/mettmann/nachrichten/erkrath/Tierquaelerei-Hund-frisst-
Koeder-mit-Nadeln_aid_840169.html  

04.04.2010  

POL-ME: Tierquälerei - Erkrath - 1004013 

Erkrath (ots) - Eine 32-jährige Erkratherin ging am 04.04.2010 gegen 00:20 Uhr 
mit ihrem Hund in Erkrath-Hochdahl am Klinkerweg spazieren. Sie informierte 
die Polizei, nachdem ihr Hund Köder gefressen hatte, die in diesem Bereich 
abgelegt waren und sie feststellte, dass die Köder mit Nadeln "gespickt" waren. 
Die eingesetzten Beamten stellten zehn 1 x 1 cm große Köder (Käse sowie 
Speck- und Trockenfleischstücke) fest, die allesamt mit Stecknadeln 
durchstochen waren, die wiederum an den Enden umgebogen waren, sodass man 
die Nadeln nicht von den Ködern lösen konnte. Der Hund der Erkratherin 
musste in eine Tierklinik verbracht werden und wurde dort notoperiert, da 
mehrere Nadeln in seinem Hals feststeckten. Die aufgefundenen Köder wurden 
eingesammelt und entsorgt. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass noch 
weitere präparierte Köder ausgelegt worden sind, werden die Hundebesitzer 
gebeten, darauf zu achten, dass ihre Hunde nicht unbedarft Köder oder andere 
unbekannte abgelegte Lebensmittel zu sich nehmen. Zeugen, die sachdienliche 
Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Erkrath zu 
melden. Telefon: 02104 / 9480-6450  



Polizei Mettmann 

Leitstelle 

Telefon: 02104 / 982-3444 

Telefax: 02104 / 982-3428 

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

Homepage: www.polizei-mettmann.de  

http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/43777/1589460/polizei_mettmann  

04.04.2010 

  

Barnstorf 

http://www.kreiszeitung.de/nachrichten/landkreis-diepholz/diepholz/wieder-
hunde-rattengift-getoetet-699761.html  

03.04.2010Erneut vergiftete Hunde in 49406 Drentwede 

Wer kann Hinweise auf aufgefundene Beutel geben? 

- Drentwede - Wieder ermittelt die Polizei im Landkreis Diepholz in einem Fall 
von vergifteten Hunden (s. auch Pressemitteilung vom 24.03.). Dieses Mal 
ereignete sich die Tat am vergangenen Sonntag vermutlich kurz nach 23:00 Uhr. 

Ein bislang Unbekannter warf hier offensichtlich mit Gift versetzte Köder über 
eine Grundstücksumzäunung an der Bremer Straße (B 51) / Am Bremer Dreh. 
Die Köder wurden von einem Mischlingshund und einem Jack Russel 
aufgenommen, woraufhin beide Tiere verendeten. Den Symptomen nach starben 
die Hunde an Rattengift. Außerhalb der Umzäunung konnten zwei ca. 4 x 4 cm 
große Plastikbeutel festgestellt werden. Bei der darin enthaltenen Substanz 
handelt es sich - der in italienischer Sprache verfassten Aufschrift nach - um   
ein schnell wirksames Rattengift in Köderform. Die Polizei fragt in diesem 
Zusammenhang: Wer hat am Sonntagabend verdächtige Personen oder ein 
möglicherweise abgestelltes Fahrzeug an der Bundesstraße im Bereich B 51 / 
Am Bremer Dreh bemerkt? Wo sind solche Beutel erhältlich? Wo fehlen 
derartige Substanzen? Gibt es Zeugen, die Angaben zu Personen machen 
können, die möglicherweise solche Beutel besitzen? Sämtliche Hinweise nimmt 
in diesem Fall die Polizei in Barnstorf unter Tel. 05442 / 80290-0 oder die 
Polizeiinspektion Diepholz unter Tel. 05441 / 971-0 entgegen. 



(Fotoaufnahme steht zum Download unter www.presseportal.de  bereit) 

Rückfragen bitte an: 

Polizeiinspektion Diepholz 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Jutta Stricker 

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104) 

Mobil: 0151 / 17 15 31 43 

www.polizei-diepholz.de  

www.giftkoeder-alarm.de  

01.04.2010 

  

Giftköder in 35039 Marburg 

Cappelerstr., PKH-Gelände und alte Eiche, Sonnenblick 

Genaues Datum nicht bekannt !!!! 

gemeldet über unser Online-Formular,  vielen Dank!  

www.giftkoeder-alarm.de  

01.04.2010 

  

Giftköder in 47057 Duisburg Wedau 

In Duisburg an der Regattabahn wurden Giftköder ausgelegt.  

Eine kleine Yorki-Hündin ist bereits verstorben. 

gemeldet über unser Online-Formular,  vielen Dank! 

www.giftkoeder-alarm.de 

31.03.2010 



  

ELSFLETH  

http://www.nwzonline.de/Region/Kreis/Wesermarsch/Elsfleth/Artikel/2304863 

/Jagdhund+am+Erlenteich+vergiftet.html 

31.03.2010 

 

 

Mit zersplitterten Rasierklingen gespickte Köder in 35091 Cölbe  

gemeldet über   unser Online-Formular, vielen Dank!  

Im Feld am Fuhl und im oberen Wald von Cölbe.  

Dort hängen auch schon Hinweisschilder auf mit zersplitterten Rasierklingen 
gespickte Leberwurst-/Hackbällchen aus !!!  

www.giftkoeder-alarm.de  

04.06.2010    

  

Giftköder mit Cyanid in 13507 Berlin Tegel  

gemeldet über   unser Online-Formular, vielen Dank!  

Am 30.05.2010 verbreitete sich unter den Hundehaltern die Nachricht wie ein 
Lauffeuer, dass im Hundeauslaufgebiet Tegel-Süd im Bereich Kamener 
Weg/Sendener Weg Giftköder ausgelegt worden sind, die mit Cyanid verseucht 
sind. Mittlerweile sollen nach meinem Kenntnisstand bereits zwei Hunde diesen 
miesen Anschlägen zum Opfer gefallen sein. Ich möchte alle, die dort unterwegs 
sind, darüber informieren, immer ein Auge auf ihren Hund zu halten oder 
gänzlich dieses Gebiet zu meiden. Sollten weitere Informationen bekannt 
werden, bitte ich, diese hier zu posten  

www.giftkoeder-alarm.de  

04.06.2010    



  

Giftköder in 63110 Rodgau Jügesheim  

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

Auf dem Feld angrenzend an die Dudenhöfer Strasse frass ein Hund etwas und 
musste daraufhin wegen Vergiftungen tierärztlich behandelt werden. Auch 
wurden weitere verdächtige Fleischstücke entdeckt.  

www.giftkoeder-alarm.de  

03.06.2010  

Achtung Hundebesitzer:  

In Brauweiler, Dansweiler, Freimersdorf und Königsdorf sowie in Pulheim 
wurden Giftköder aus Leberwurst und Rattengift gefunden!!!  

Auch in Bergheim-Fliesteden und in Bergheim-Büsdorf wurden Giftköder 
ausgelegt!!  

http://www.tierheim-huerth.de   

02.06.2010 

Pfullingen 

http://www.pfullingen.de/ceasy/modules/cms/main.php5?cPageId=230&view=p
ublish&item=article&id=260  

01.06.2010  

Labrador 'Spencer'  an einem Giftköder gestorben in 45289 Essen  

gemeldet über   unser Online-Formular, vielen Dank!  

Am vergangenen Pfingstwochenende ist Labrador 'Spencer' einen an einem 
Giftköder gestorben. Ich sah den Aushang heute beim Gassigehen mit meiner 
Hündin. Der Wortlaut der betroffenen Familie lautet in kurzen Stichworten: 'An 
alle Hundebesitzer im Ort - Nähe Worringstraße / Neubaugebiet: Am 
vergangenen Pfingstwochenende wurde in unserem Garten ein rosa gefärbter 
Giftköder ausgelegt. Dieser konnte für Tier und Mensch gefährlich werden. 
Unser Hund ist daran gestorben. In Behandlung war er diesbezüglich in einer 
Tierklinik in einer Nachbarstadt.'  



www.giftkoeder-alarm.de  

01.06.2010    

  

Frikadellen mit Rasierklingen in 50354 Hürth  

gemeldet über   unser Online-Formular, vielen Dank!  

Laut einem Aushang in einem Tierfuttergeschäft sollen am Otto Maigler See in 
Hürth Burbach Frikadellen mit Rasierklingen ausgelegt worden sein, nicht nur 
auf dem normalen Rundweg,sondern auch am Waldweg.  

www.giftkoeder-alarm.de  

31.05.2010    

  

Giftköder rund um die Sportanlage in 45770 Marl  

gemeldet über   unser Online-Formular, vielen Dank!  

Im Wäldchen an der Bebelstraße und auch im Wald am Lipper Weg (rund um 
die Sportanlage bis Richtung Tierheim) sollen Giftköder ausliegen, vermutlich 
mit Rattengift gespickt. Mittlerweile sollen auf jeden 2 Fall Hunde die Köder 
aufgenommen und dies leider nicht überlebt haben!  

Bitte passst auf Eure Hunde auf!!  

www.giftkoeder-alarm.de  

28.05.2010    

  

Kleiner Yorkie kam durch einen Giftanschlag mit Rattengift zu Tode in 55411 
Bingen  

gemeldet über   unser Online-Formular,  von Uschi Altwasser 1. Vorsitzende der 
Tierhilfe Die 2. Chance www.tierhilfe2chance.de , vielen Dank!  

Bitte in den Tierschutzverteiler geben.  



GIFTANSSCHLAG Am 26.05.2010 erreichte mich die Nachricht, dass ein 
kleiner Yorkie, der nach Bingen/Rhein vermittelt wurde, durch einen 
Giftanschlag mit Rattengift zu Tode kam. Leider konnte der Tierarzt ihn nicht 
retten. Die Diagnose steht fest Vergiftung durch Rattengift. Der Kleine hat 
nirgendwo etwas unterwegs gefressen, die Familie vermutet, dass ihm jemand 
durch den Zaun das Rattengift als Leckerlie verpackt geben hat. Strafanzeige 
gegen unbekannt wird von der Familie erstattet. Ich bin einfach nur entsetzt.  

www.giftkoeder-alarm.de  

27.05.2010    

  

Jack Russel Rüde starb an Spritzmitteln in 53501 Grafschaft  

gemeldet über   unser Online-Formular, vielen Dank!  

Scheinbar wurde in den Weinbergen keine Giftköder ausgelegt, sondern das 
Spritzzeug der Weinberge war zu giftig.  

Ein 4-jähriger Jack Russel Rüde starb!!!  

www.giftkoeder-alarm.de  

26.05.2010  

  

Geltendorf – Fröhlich 

http://www.kreisbote.de/lokal_nachrichten/landsberg-
kreis/1/1/Dem+Gifttod+nur+knapp+entgangen-1274768751/ 

25.05.2010 

Lübeck  

http://www.ln-online.de/artikel/27901163  

22.05.2010 

Oberbibrach 

http://www.oberpfalznetz.de/zeitung/2333066-100-
wieder_ein_giftkoeder_im_feld,1,0.html  



21.05.2010  

Tierhasser legt erneut Gift aus in 92676 Eschenbach 

gemeldet von: www.ramasuri.de  

Schon wieder hat ein unbekannter Giftleger im Raum Eschenbach im Landkreis 
Neustadt an der Waldnaab zugeschlagen. Bei Oberbibrach ist ein Hund qualvoll 
an einem ausgelegten Giftköder gestorben. Der Besitzer des Schäferhund-
Mischlings war an einem Waldrand mit seinem Tier spazieren gegangen. In der 
Nähe der Ablagestelle des Köders wurden Fußspuren entdeckt. Hinweise nimmt 
die Polizei in Eschenbach entgegen. Seit über 10 Jahren treibt ein Tierhasser in 
der Gegend sein Unwesen. 

www.giftkoeder-alarm.de  

21.05.2010 

Rattengift in 85395 Attenkirchen  Hettenkirchen 

gemeldet über   unser Online-Formular, vielen Dank! 

Der Hund einer Bekannten wird wegen schwerer Vergiftungserscheinungen in 
der Tierklinik in Neufahrn behandelt. Vermutlich Rattengift. Jemand sagte ihr 
am Waldweg von Hettenkirchen wäre gestreut worden, wegen einer 
Rattenplage. 

Genaueres ist mir noch nicht bekannt. Wollte trotzdem gleich Bescheid geben. 

www.giftkoeder-alarm.de  

20.05.2010    

  

22307 Hamburg Barmbek  

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

Hallo! Auch in Hamburg ( Stadteil Barmbek) geht wieder die Angst um. 

Ein Labrador hat so einen Köder (Hackbällchen mit Glasscherben) in der 
Saarlandstraße gefunden, wollte ihn runterschlucken, doch Frauchen war 
schneller und konnte ihn aus dem Maul entfernen. Allerdings hatte einer der 
Splitter schon den Weg gefunden... Der Hund erbrach sich daraufhin und schied 
den Splitter wieder aus! Der Tierarzt sagte, der Hund hätte wahnsinnig glück 



gehabt. Also heißt es mal wieder für die Besitzer: Zwangsleinenpflicht für 
unsere Lieblinge, da man nicht genau weiß, wo in Barmbek überall diese Dinger 
liegen!!! 

www.giftkoeder-alarm.de  

20.05.2010  

  

Hündin wurde vergiftet 26655 Westerstede / Garnholt 

gemeldet über   unser Online-Formular, vielen Dank! 

Hündin wurde vergiftet. Laut einer Bekannten wurden schon mehrere Hunde im 
Umkreis Garnholter Straße, Linswege / Westerstede u.s.w. vergiftet 

www.giftkoeder-alarm.de  

20.05.2010 

Ludwigshafen 

http://www.morgenweb.de/region/rhein_neckar_ticker/Mannheimer_Morgen/84
65_Ludwigshafen:_ 

Hundevergiftung_-_Tierschutzverein_warnt_vor_Panik.html  

19.05.2010 

Düngemittel gefährdet Hund 41468 Neuss Üdesheim 

gemeldet über   unser Online-Formular, vielen Dank! 

Meine Hündin hatt gestern leichte Vergiftungs Erscheinungen gehabt. 

Laut Ärztin hatt sie wahrscheinlich aus eine Pfütze getrunken wo wahrscheinlich 
Düngemittel von den Felder drin war. Es ist nicht auszuschließen das es 
Blaukorn war. Bin gestern den Feldweg von Üdesheim Richtung Fleher Brücke 
gegangen.Meine Hündin geht es inzwischen wieder besser.   Also liebe 
Hundehalter Vorsicht. 

www.giftkoeder-alarm.de  

19.05.2010  



  

Leberwurstköder mit Nägeln in 42697 Solingen/Ohligs 

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

Meine Hündin hat gestern am Wegesrand in der Ohligser Heide ausgelegte 
Leberwurstköder von innen gespickt mit 5cm langen Nägel gefressen. Zum 
Glück sah ich das Sie noch rumkaute. 2 Nägel hab ich Ihr aus dem Mund 
gezogen und bin daraufhin gleich in die Erkrather Tierklinik gefahren. Leider 
hatte Sie schon 2 verschlungen die durch einen Magenschnitt entfernt werden 
mußten. Sie hat die Op gut überstanden . Paßt bitte auf. 

www.giftkoeder-alarm.de  

19.05.2010 

Wiesenfeld: Unbekannter vergiftet Hauskatzen 

Ein Unbekannter hat es offenbar auf Katzen im Landkreis Main-Spessart 
abgesehen. Ein 45-Jähriger aus Wiesenfeld hatte bei der Polizei Anzeige 
erstattet, da zwei seiner Katzen vergiftet wurden. Ein ähnlicher Vorfall hatte 
sich bereits im Sommer 2009 ereignet. Warum es der Unbekannte auf die Tiere 
abgesehen hat, steht nicht fest. 

gemeldet per eMail 

15.05.2010 

Mehrere Hunde mussten eingeschläfert werden in 63454 Hanau 

gemeldet über   unser Online-Formular, vielen Dank! 

Mainwiesen Nähe Schloss Philippsruhe und Tierheim Hanau Giftköder mit 
Nervengift. Mehrere Hunde mussten bereits eingeschläfert werden. 

www.giftkoeder-alarm.de  

15.05.2010 

Labrador Mischling stirbt an Rattengift in 82131 Buchendorf 

gemeldet über   unser Online-Formular, vielen Dank! 

Nachmittags am 3. Mai 2010 entwischte uns unser 3 jähriger Labrador 
Mischling. Er verschwand übers Feld zwischen Buchendorf und Gauting, also in 



den dort ansäßigen Himbeer / Erdbeerplantagen. Nach ca. 30 Minuten fand er 
sich wieder vor der Haustüre ein. Am nächsten Morgen trafen wir ihn zitternd 
und offensichtlich mit Bauchschmerzen an. Da es nicht das erste mal war dass er 
Rattengift erwischt hat und unser Verdacht sofort fest stand, riefen wir sofort die 
Tierärztin an. Die aber schloß eine Vergiftung durch Rattengift absolut aus, da 
dies in Deutschland verboten sei. Der Besuch am Vormittag in der Praxis 
erbrachte auch keinen Befund, lediglich der Hund wäre voll gefressen. Als die 
Symptome am nächsten Tag... schlimmer wurden wurde er erneut der 
Tierärzrtin vorgestellt, die aber immer noch eine Vergiftung ausschloß, jedoch 
Blut abnahm um ihn auf etwaige Reisekrankheiten zu untersuchen. Der Hund 
verstarb dann nach Qualen am nächsten Morgen, erstickt am eigenen Blut. Die 
Blutuntersuchung auf Reisekrankheiten war negativ. Da noch Blut im Labor 
vorhanden war gaben wir eine toxikologische Untersuchung in Auftrag, bei der 
dann tatsächlich der Stoff "Coumatetralyl", was in Rattengift verwendet wird, 
nachgewiesen wurde. 

www.giftkoeder-alarm.de  

14.05.2010 

Vergiftung eines Hundes in 37574 Einbeck 

gemeldet von: www.presseportal.de/polizeipresse  

Eine Einbeckerin ging in der ersten Mai-Woche mit ihrem Hund im Stiftsgarten 
spazieren. Nach einigen Tagen zeigte der Hund Krankheitssytome. Von einem 
Tierarzt wurden diese als Vergiftungserscheinung diagnostiziert. Vermutlich hat 
der Hund Rattengift zu sich genommen. Ob das Tier das Gift im Stiftsgarten zu 
sich genommen hat, konnte nicht genau geklärt werden. Die Hundehalter 
werden gebeten, beim Ausführen ihrer Tiere besonders aufmerksam zu sein, 

Rückfragen bitte an: 

Polizei Northeim/Osterode 

Polizeikommissariat Einbeck 

Pressestelle  

Telefon: 05561/94978 0 

Fax: 05561/94978 250 

E-Mail: leitung@pk-einbeck.polizei.niedersachsen.de   

www.giftkoeder-alarm.de  



14.05.2010 

Neubiberg 

http://www.tz-online.de/nachrichten/muenchen/kein-gift-woran-labrador-rico-
wirklich-starb-meta-759878.html  

12.05.2010 

HONDELAGE 

http://www.newsclick.de/index.jsp/menuid/2048/artid/12217784  

12.05.2010 

Ludwigshafen 

http://www.rheinpfalz.de/cgi-
bin/cms2/cms.pl?cmd=showMsg&tpl=rhpMsg_thickbox.html&path=/rhp/lokal/l
ud&id=6375010  

11.05.2010 

Hackbällchen mit Rasierklingen ausgelegt in35091/35041 Marburg-Wehrda 

gemeldet über   unser Online-Formular, vielen Dank! 

Lt.  Hinweisen (vom Hören und Sagen) habe ich erfahren, dass in der Nähe des 
Hundeplatzes auf dem Feldweg links vor Cölbe Giftköder in Form von 
Hackbällchen mit Rasierklingen ausgelegt sein sollen. Ich wurde von mehreren 
Hundehaltern bereits angesprochen. 

www.giftkoeder-alarm.de 

11.05.2010  

  

Giftköder, wahrscheinlich Zuckerwasser in 67071 Ruchheim 

gemeldet über   unser Online-Formular, vielen Dank! 

Giftköder, wahrscheinlich Zuckerwasser auf Gras gestreut, Feldweg hinter 
Richinestr., in Ludwigshafen Ruchheim und Oggersheim-Melm. Hochtoxisch. 
Bereits 3 Hunde verendet. Genaue Lage in Melm nicht bekannt. Bitte in WKW 
unter Hundekiller in Melm schauen. 



www.giftkoeder-alarm.de  

11.05.2010  

Dorfen 

http://www.merkur-online.de/lokales/nachrichten/rattengift-sieben-katzen-
756042.html?cmp=defrss  

10.05.2010 

  

Welpe in 14612 Falkensee vergiftet 

gemeldet über   unser Online-Formular, vielen Dank! 

Auf der Hundewiese des "Neubaugebietes" in der  Rotkehlchenstr. hatte mein 
Welpe heute früh etwas gefressen. Ca. 3 Stunden später brach er zuhause 
zusammen. Auf dem Weg zur Tierklinik röchelte er nur noch, war apathisch. 

Laut TK Verdacht auf Vergiftung vor. 

www.giftkoeder-alarm.de  

09.05.2010 

Kehl  

http://www.badische-zeitung.de/kehl/polizei-findet-erneut-giftige-koeder-fuer-
hunde--30445382.html  

08.05.2010 

Warnung Giftköder in Hanau / Bitte so viele Hundebesitzer wie möglich 
informieren 

Liebe Tierfreunde, 

in Hanau werden derzeitig Giftköder mit einem Nervengift versehen, ausgelegt. 
Mehrere Hunde wurden bereits vergiftet und wurden eingeschläfert. Am 
Sonntagmorgen  hatte es nun die beiden Hunde einer guten Freundin von mir 
getroffen. Bisgestern Abend waren sie in der Tierklinik. Trotz Hoffen und 
Daumen drücken  haben es die beiden leider nicht geschafft und mussten 
eingeschläfert werden. Das Nervengift hatte die beiden zu sehr geschwächt. Eine 
Blutprobe zur Bestimmung des Giftes wurde entnommen und eine Anzeige bei 



der Polizei wird noch gemacht. Das tragische an der ganzen Sache ist, dass der 
kleine Calimero erst vor Kurzem bei seiner Familie ein schönes Zuhause 
gefunden hatte.  Calimero hatte das Pech in einer Tötungsstation in Spanien zu 
landen. Eine sehr seltsame Initative rettete ihn und brachte ihn in einer 
Pflegestation unter. Doch dort sollte es ihm auch nicht viel besser gehen, der 
älteste Rüde attackierte ihn wo es nur ging und er lebte 9 Monate in seinem 
Käfig. Der Verein meldete sich nicht mehr und die Pflegestelle wusste weder 
aus noch ein. Aus Zeitgründen kümmerete man sich nicht um ihn und er war 
meistens allein Zuhause. Zum Glück erklärte sich die Familie einer Freundin in 
Hanau mit bereits zwei eigenen Hunden bereit, ihn aufzunehmen. Bereits nach 
kurzer Zeit lief er auch schon ohne Leine und entwickelte sich zu einem 
lebhaften und  glücklichen Hund. Nun ist Calimero und seine Hundedame Holly 
im Hundehimmel und wo auch immer das sein mag, ich hoffe die beiden haben 
es gut. Bitte liebe Tierfreunde, achtet in den Feldern von Hanau darauf wo ihr 
mit euren Hunden spazieren geht, bzw. meidet wenn es geht erst einmal diese 
Ecken. Nach Angaben der Familie werden dort regelmäßig einmal im Jahr zu 
dieser Jahreszeit Köder ausgelegt. Ich hoffe, das meine Warnung dazu beiträgt, 
dass keine Hunde mehr dort sterben müssen, weil sie statt der erwarteten 
Fleischwurst, einen Giftköder gefressen haben. Ich wünsche mir von ganzem 
Herzen, dass diese Person/Personen die das getan haben, das Gleiche 
durchmachen müssen. Selbst das wäre noch zu gut! 

Traurige Grüße 

Susanne D. 

08.05.2010 

  

Fleischbälllchen mit Nägeln in 22299 Hamburg Winterhude 

gemeldet über   unser Online-Formular, vielen Dank! 

Im Hamburger Stadtpark wurden Fleischbälllchen mit Nägeln gefunden. 

www.giftkoeder-alarm.de 

08.05.2010  

  

Hund mit Rattengiftködern vergiftet 50354 Hürth-Hermülheim 

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



Wie mir berichtet wurde ist an der beliebten "Gassistrecke" neben dem 
Bundessprachenamt, Richtung Klärwerk (am Duffesbach) ein Hund mit 
Rattengiftködern am 04.05.10 vergiftet worden. Anscheinend wurden sie von 
einer Privatperson ausgelegt, der es auch nichts ausmacht, dass oft Kinder am 
Bach spielen!!!! Wie ich erfahren habe, handelte es sich um ein großen Hund, 
der an den Folgen verstorben ist. VORSICHT!!!!! 

www.giftkoeder-alarm.de  

08.05.2010  

Rattengift in 85354 Freising 

gemeldet über   unser Online-Formular, vielen Dank! 

Vorsicht am Fürstendamm. Auf dem Weg von der Bahnhofstr. bis zum 
Sondermüllerweg ist Rattengift verteilt worden. Gleich neben dem 
Wassergraben auf der Höhre von der kleinen Brücke hat meine Hündin Gras 
gefressen und und an irgendwas geschleckt. Seit dem 4.5 zeigt sie 
Vergiftungsymptome und wird tierärztlich behandelt. Laut TA ist ein Huskyrüde 
bereits verstorben, der auch dort war. 

www.giftkoeder-alarm.de  

06.05.2010 

Pestizide in Leverkusen Alkenrath 

gemeldet über   unser Online-Formular, vielen Dank! 

Mir wurde heute von einer Freundin mitgeteilt,das in Alkenrath am Fluss Dhünn 
in der Nähe der Wilhelm-Leuschnerstr. Pestizide verstreut wurden. Diese sind 
wohl nicht gut zu sehen und 3 Hunde sollen an den Folgen der Vergiftung schon 
gestorben sein. Also Vorsicht ! 

www.giftkoeder-alarm.de 

06.05.2010  

  

Verstreutes Blaukorn in 40540 Düsseldorf am Rheinufer 

gemeldet über   unser Online-Formular, vielen Dank! 



Beim gestrigen  Spaziergang entdeckte ich verstreutes Blaukorn am Rheinufer 
zwischen Oberkassler Brücke und Theodor Heuss Brücke auf dem Trampelpfad 
nahe dem Rhein. 

Bitte Vorsicht! 

www.giftkoeder-alarm.de  

06.05.2010 

Fleischwurst mit Angelhaken in 40227 Düsseldorf Oberbilk 

gemeldet über   unser Online-Formular, vielen Dank! 

Übers Forum unserer Hundeschule habe ich erfahren müssen, das dort Giftköder 
ausgelegt sind. Von einer Userin die Freundin ist mit ihren Hunden dort 
spazieren gewesen. Es handelte sich wohl um ein Stück Fleischwurst in dem ein 
Angelhaken oder ähnliches drin versteckt wurde. Der Hund musste sofort 
Notoperiert werden und hatte Glück das der Haken im Hals stecken geblieben ist 
und so nicht noch mehr Schaden angerichtet hat. das Stück Wurst wurde vom 
TA zur Untersuchung weggeschickt ob eventuell auch noch Gift darinsteckt. 
Dem Hund geht es den Umständen entsprechend gut. 

www.giftkoeder-alarm.de  

05.05.2010  

  

Giftköder in 35037 Marburg Süd 

gemeldet über   unser Online-Formular, vielen Dank! 

In der Nähe der Lahnbrücke am Südbahnhof in der Strasse Am Krekel wurden 
Giftköder ausgelegt. 

www.giftkoeder-alarm.de 05.05.2010 

Fleischköder mit Rattengift in 23566 Lübeck Marli 

gemeldet über   unser Online-Formular, vielen Dank! 

In der Kleingartenanlage hinter dem Gefängnis liegen Fleischköder mit 
Rattengift versetzt herum. Ein Hund hat einen Köder aufgenommen, er konnte 
aber gerettet werden. 



www.giftkoeder-alarm.de  

05.05.2010 

Kehl-Kork  

http://www.baden-
online.de/news/artikel.phtml?page_id=67&db=news_lokales&table=artikel_orte
nau&id=14795  

03.05.2010  

Giftköder in 76448 Durmersheim , 76276–76287 Rheinstetten 

gemeldet über   unser Online-Formular, vielen Dank! 

Diverse Köder wurden gefunden, querbeet platziert. Im Wald, im 
Naturschutzgebiet, auf den Wiesen aber auch auf den Feldern, bzw den beiden 
Feld- u.Radwegen welche zwischen Durmersheim und Rheinstetten liegen. Es 
handelt sich hierbei um Hackfleischbällchen, aber auch Leckerchen die mit 
Rattengift getränkt/ gefüllt sind. Es ist bereits ein Junghund daran verendet. 
Bereits im vergangenen Jahr kam es schon zu solchen Vorkommnissen. Ein 
Schema läßt sich nicht erkennen da offensichtlich wahrlos solche Köder verteilt 
werden. Die neuesten Funde waren im Durmersheimer Wohngebiet "Auf den 
Heilberg" , am angrenzenden Wald wie auch auf den Feldern und Wiesen direkt. 

www.giftkoeder-alarm.de  

01.05.2010  

Giftköder in 30625 Hannover - Heiderring 

gemeldet über   unser Online-Formular, vielen Dank! 

An der Karl-Wiechert-Allee in der Grünanlage liegen im Busch Brötchen 
verteilt. 

Unsere Hundin hat eines davon gefressen, war eine Nacht in der Tiho und hat es 
zum Glück überlebt. Leider konnten sie nicht feststellen was für ein Gift. 

www.giftkoeder-alarm.de  

30.04.2010  

  



BERGISCH GLADBACH 

http://www.ksta.de/html/artikel/1270457754897.shtml 

30.04.2010  

  

ORTENAUKREIS - KEHL-KORK 

http://www.regiotrends.de/de/polizeiberichte/index.news.109734.html  

30.04.2010   

  

Kehl  

http://www.badische-zeitung.de/polizei-ortenau/unbekannter-macht-mit-
giftigen-koedern-jagd-auf-hunde--30445382.html  

30.04.2010 

 

 

RHEINISCH-BERGISCHER KREIS 

http://www.radioberg.de/berg/rb/489240/news/bergisches 10.07.2010 

  

Riedenburg 

http://www.donaukurier.de/lokales/riedenburg/Riedenburg-Hunde-Killer-
schlaegt-wieder-zu;art602,2298532  

09.07.2010  

  

Böhlitz-Ehrenberg 

http://www.bild.de/BILD/regional/leipzig/aktuell/2010/07/09/hundedemo-in-
der-city/tierschuetzerin-legt-sich-mit-tierschuetzer-an.html  



09.07.2010  

  

Wettenberg  

http://www.giessener-allgemeine.de/Home/Kreis/Staedte-und-
Gemeinden/Wettenberg/Artikel,-Vergiftetes-Pony-Pferdesportfreunde-
Wettenberg-in-Sorge-_arid,192145_regid,1_puid,1_pageid,33.html 08.07.2010 

  

Giftköderverdacht in 45731 Lünen 

gemeldet über   unser Online-Formular, vielen Dank ! 

In dem Waldgebiet "Striethorst", Bereich Friedhofstrasse, wurden in den letzten 
Tagen vermehrt ausgelegte Fleischwurststücke entdeckt. Leider hat kein 
Hundebesitzer bisher ein entsprechendes Stück untersuchen lassen. Wir werden 
aber den nächsten Fund unmittelbar an einen Tierarzt zwecks Analyse 
übergeben. 

Bis dahin bitte auf die Hunde aufpassen und ggfls. anleinen um eine Vergiftung 
zu vermeiden. 

www.giftkoeder-alarm.de  

08.07.2010  

  

Belohnung auf 3000€ erhöht in 04178 Leipzig  

gemeldet über   unser Online-Formular, vielen Dank ! 

Leider wurde heute im Leipzig Radio mitgeteilt,das bereits sieben Hunde 
gestorben sind,zwölf Hunde sind in ärztlicher Behandlung.Desweiteren sind 
Katzen und Wildtiere verstorben. Trotz vieler Meldungen geht es mit den 
Giftködern weiter.Belohnung wurde auf 3000,-Euro erhöht. 

www.giftkoeder-alarm.de  

08.07.2010  

  



Giftköder in 35096 Weimar 

gemeldet über   unser Online-Formular, vielen Dank ! 

Es wurden Giftköder am Ortsrand von Oberweimar in der Koblenzerstr. 
gefunden. 

Ein Hund ist daran verstorben. 

www.giftkoeder-alarm.de  

08.07.2010  

Reiszwecken im Jakobipark 22089 Hamburg Hasselbrook 

gemeldet über   unser Online-Formular, von Jule Thumser, vielen Dank ! 

Die Hunde-Lobby hat gerade folgende Meldung erhalten: Hallo, passt auf eure 
Schützlinge auf, im Jacobipark sind wieder Reiszwecken ausgelegt, diese sehen 
noch recht neu aus und fallen durch das messingfarbene Glänzen leicht ins 
Blickfeld. Gefunden habe ich diese kleinen Scheißdinger hinten im kleinen Weg 
zur Hesselbrookstrasse und hinter dem Spielplatz in Richtung Bunker und 
Kapelle. Lieben Gruß Fred 

www.giftkoeder-alarm.de  

07.07.2010  

  

Giftköder in 91056 Erlangen Schallershof 

gemeldet über   unser Online-Formular, vielen Dank ! 

In Erlangen am Euro pakanal in Höhe Schallershof wurde gestern ein Hund 
Opfer eines Giftköders. 

Bitte passt auf Eure Hunde in dieser Gegend auf! 

www.giftkoeder-alarm.de 

07.07.2010  

  

ECHTHAUSEN 



http://beta.soester-anzeiger.de/nachrichten/kreis-soest/wickede/giftkoeder-oder-
relikt-fuchs-attacke-832845.html 

07.07.2010 

  

Verdacht auf ausgelegte Giftköder in  25524 Itzehoe 

gemeldet von www.presseportal.de  

Kreis Steinburg (ots) - Nachdem bereits im Januar und im Juni in der 
Hebbelstraße aufgefundene Fleischstücke zu dem Verdacht geführt hatten, es 
könnte sich dabei um ausgelegte Giftköder handeln, ist jetzt ein neuer Fall 
bekannt geworden. Am vergangenen Donnerstag Abend fand ein Spaziergänger 
in derselben Straße zwei Stücke Fleisch auf dem Grünstreifen. Sie lagen dort vor 
Bäumen. Beamte des Polizei-Bezirksreviers - Fachdienst Umweltschutz stellten 
das rohe Fleisch (faustgroß) sicher. Wie in den vorgenannten Fällen auch, so 
wird auch dieser Fund kriminaltechnisch untersucht werden. Während sich der 
Januar-Fund als unbedenklich erwies, steht das Ergebnis der Juni-Probe noch 
aus. Es wird unaufgefordert nachberichtet. 

Rückfragen bitte an: 

Polizeidirektion Itzehoe 

Pressestelle 

Hermann Schwichtenberg 

Telefon: 04821 / 602 2010 

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de    

www.giftkoeder-alarm.de  05.07.2010 

  

Ludwigshafen 

http://www.morgenweb.de/region/ludwigshafen/artikel/20100630_mmm000000
0212956.html 30.06.2010 

  

Rattengift in 72793 Pfullingen 



gemeldet über   unser Online-Formular, vielen Dank ! 

Bereits vor einer Woche haben wir über Giftköder in Pfullingen berichten 
müssen. Heute ereichen uns dazu näherer Einzelheiten: Ich habe eben nun noch 
von zwei Hunden erfahren, die ebenfalls Gift aufgenommen haben. Betroffen ist 
das Gebiet oberhalb Minigolf/Schwimmbad, den Naturlehrpfad hoch zum 
Jakob-Albrecht-Haus. Dies ist eine sehr beliebte Hundespaziergängerroute, 
welche jeden Tag von sehr vielen Hundebesitzern gelaufen wird. Deshalb bitte 
hier besondere Vorsicht! 

www.giftkoeder-alarm.de  

29.06.2011Granulat mit Gift verstreut in 72076 Tübingen  

gemeldet über   unser Online-Formular, vielen Dank ! 

In der Nähe der Tübinger HNO Klinik im Bereich der Elfriede-Aulhorn-Straße 
wurde ein Granulat mit Gift verstreut. 

Wie mir heute morgen berichtet ist schon ein Hund qualvoll gestorben. Bitte 
haltet Euch fern!!!!!!! 

www.giftkoeder-alarm.de  

24.06.2010  

  

Hackbällchen mit Gift und Scherben in 22303 Hamburg 

gemeldet über   unser Online-Formular, vielen Dank ! 

Ich bin gestern und heute von verschiedenen Hundehaltern angesprochen 
worden, dass angeblich im Stadtpark am Planetarium Hackbällchen mit Gift-
Scherben ausgelegt wurden. Angeblich hat ein Welpe einen Köder gefressen 
und ist verstorben. 

Das soll ein paar Tage zurück liegen, ob es stimmt, weiß ich nicht, aber ich 
wollte trotzdem Bescheid geben. 

Anmerkung von Giftköder-Alarm: Da eine ähnliche Meldung bereits im Mai  
bei uns auflief, bin ich nicht sicher, ob das Thema in Hamburg immer noch 
aktuell ist. 

www.giftkoeder-alarm.de  



24.06.2010 

Böhlitz-Ehrenberg 

http://www.mdr.de/sachsen/leipzig/7435919.html  

23.06.2010     

  

Schäftersheim 

http://www.swp.de/bad_mergentheim/lokales/main_tauber_kreis/print/art5632,5
26592  

21.06.2010 

Giftköder im Stadtgebiet von 72793 Pfullingen 

gemeldet über   unser Online-Formular, vielen Dank ! 

Giftköderfunde im gesamten Stadtgebiet von Pfullingen, Schwillehof, Eierbach. 

Verschiedene Köder wurden gefunden, E605, Wurst mit Nägel, Rattengift. Bei 
Verdacht sofort zum Tierarzt und Anzeige bei der Polizei erstatten. 

www.giftkoeder-alarm.de    

21.06.2010 

Giftweizen im Rhein-Erft-Kreis 

gemeldet über   unser Kommentar-Formular, vielen Dank! 

Hallo, erst einmal ein großes Danke, daß es diese Seite gibt. Sie ist sehr 
hilfreich. Mich beschäftigt aber seit längerer Zeit schon die Frage, inwieweit es 
bekannt ist, daß Landwirte, zumindest in unserer Rhein-Erft-Region, 
Mäuselöcher mit Giftweizen befüllen? Unser Hund hat beim Buddeln nach 
Mäusen am Feldrand eine recht große Menge Giftweizen aufgenommen. 
Glücklicherweise hat er das Gift schnell erbrochen und der Tierarzt konnte 
schlimmere Auswirkungen verhindern. Ich bin mir nicht sicher, ob es viele 
Hundehalter gibt, die sich dieser Gefahr bewußt sind und finde, daß man 
generell auf eine solche Gefahr hinweisen sollte. 

www.giftkoeder-alarm.de  



16.06.2010    

  

Katze vergiftet in 35519 Rockenberg

gemeldet von www.fair-news.de

Eine Maine Coon Katze wurde am letzten Wochenende wohl vergiftet.

Die Katze, welche sich in der Steinfurther Straße
Besitzer am Sonntagabend aufgefunden, als diese sich stark krümmte. Er brachte 
die Katze sofort zu einem Tierarzt. Der Arzt konnte jedoch nur noch den Tod 
feststellen. Ersten Festsstellungen nach dürfte die Katze einen sogena
Gerinnungsblocker aufgenommen haben. Polizeiliche Ermittlungen wurden 
eingeleitet. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise erbittet die Polizei in 

Butzbach, Tel. 06033-91100

www.giftkoeder-alarm.de

16.06.2010 

Katzen sollen vergiftet werden in 46242 Bottrop

gemeldet über   unser Online

Heute fand ich eine Nachricht in meinem Briefkasten:

"Zuerst einmal ich hasse Katzen !!! Sollten Ihre Scheißv
Haus kommen, werde ich Ihre Katzen persönlich vergiften. Ich habe mir das 
Spielchen Ihrer Viecher jetzt über Zwei Wochen angeschaut, sie kommen immer 
wieder !! Sollten Sie nichts dagegen unternehmen, werde ich etwas 
unternehmen" Hier in meiner unmittelbaren Nachbarschaft leben ca. 20
Katzen und auch sehr viele Hundebesitzer. Morgen werde ich Anzeige erstatten 
und überall Flyer aufhängen. 

Susan Hülsmann, Vonderorter Strasse, meine Handy

0160-97954647 

www.giftkoeder-alarm.de

15.06.2010  

  

Katze vergiftet in 35519 Rockenberg 

news.de 

Eine Maine Coon Katze wurde am letzten Wochenende wohl vergiftet.

Die Katze, welche sich in der Steinfurther Straße frei bewegte, wurde von ihrem 
Besitzer am Sonntagabend aufgefunden, als diese sich stark krümmte. Er brachte 
die Katze sofort zu einem Tierarzt. Der Arzt konnte jedoch nur noch den Tod 
feststellen. Ersten Festsstellungen nach dürfte die Katze einen sogena
Gerinnungsblocker aufgenommen haben. Polizeiliche Ermittlungen wurden 
eingeleitet. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise erbittet die Polizei in 

91100 06033-91100. 

alarm.de  

Katzen sollen vergiftet werden in 46242 Bottrop 

unser Online-Formular von  Frau Susan Hülsmann

Heute fand ich eine Nachricht in meinem Briefkasten: 

"Zuerst einmal ich hasse Katzen !!! Sollten Ihre Scheißviecher weiterhin in mein 
Haus kommen, werde ich Ihre Katzen persönlich vergiften. Ich habe mir das 
Spielchen Ihrer Viecher jetzt über Zwei Wochen angeschaut, sie kommen immer 
wieder !! Sollten Sie nichts dagegen unternehmen, werde ich etwas 

er in meiner unmittelbaren Nachbarschaft leben ca. 20
Katzen und auch sehr viele Hundebesitzer. Morgen werde ich Anzeige erstatten 
und überall Flyer aufhängen.  

Susan Hülsmann, Vonderorter Strasse, meine Handy-Nummer: 0160

alarm.de 

Eine Maine Coon Katze wurde am letzten Wochenende wohl vergiftet. 

frei bewegte, wurde von ihrem 
Besitzer am Sonntagabend aufgefunden, als diese sich stark krümmte. Er brachte 
die Katze sofort zu einem Tierarzt. Der Arzt konnte jedoch nur noch den Tod 
feststellen. Ersten Festsstellungen nach dürfte die Katze einen sogenannten 
Gerinnungsblocker aufgenommen haben. Polizeiliche Ermittlungen wurden 
eingeleitet. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise erbittet die Polizei in 

Frau Susan Hülsmann 

iecher weiterhin in mein 
Haus kommen, werde ich Ihre Katzen persönlich vergiften. Ich habe mir das 
Spielchen Ihrer Viecher jetzt über Zwei Wochen angeschaut, sie kommen immer 
wieder !! Sollten Sie nichts dagegen unternehmen, werde ich etwas 

er in meiner unmittelbaren Nachbarschaft leben ca. 20-30 
Katzen und auch sehr viele Hundebesitzer. Morgen werde ich Anzeige erstatten 

0160-97954647



Althegneberg 

http://www.merkur-online.de/lokales/nachric
gefunden-804688.html?cmp=defrss

15.06.2010  

  

Westhausen 

http://www.schwaebische

15.06.2010 

SIEGBURG 

http://www.rundschau-online.de/html/artikel/1273839807061.shtml

12.06.2010 

Gebiet Eierbach, Schwillehof, Röt 

http://gea.de/leser/leserbriefe/+ein+giftkoeder+ist+hinterhaeltig+und+gemein.13
98376.htm  

12.06.2010  

  

Pressemitteilung von Polizei Minden

POL-MI: Vergiftung eines Hundes, Straftat nach dem Tierschutzgesetz

(fair-NEWS) - Espelkamp (ots) 

Hundehalter mit seinem Labrador
Espelkamp-Gestringen spazieren. Der angeleinte Hund fraß einen dort 
ausgelegten Giftköder. Das Gift war in einem Wurststück eingewickelt. Bei dem 
Gift handelte es sich um ein Rattengift. Der Hund wurde tierärztlich behandelt. 
Er befindet sich in einem kritischem Zustand.

Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, der wende sich bitte an die Polizei 

Lübbecke unter der Tel.-Nr. 

Kreispolizeibehörde Minden

online.de/lokales/nachrichten/althegneberg-neue
804688.html?cmp=defrss  

-post.de/494627/ 

online.de/html/artikel/1273839807061.shtml

Gebiet Eierbach, Schwillehof, Röt  

leser/leserbriefe/+ein+giftkoeder+ist+hinterhaeltig+und+gemein.13

Pressemitteilung von Polizei Minden-Lübbecke (ID: 43553) 

MI: Vergiftung eines Hundes, Straftat nach dem Tierschutzgesetz

Espelkamp (ots) - Am Freitagmorgen gegen 06.30 Uhr ging ein

Hundehalter mit seinem Labrador-Mix am Bahndamm an der Schnellenstraße in 
Gestringen spazieren. Der angeleinte Hund fraß einen dort 

ausgelegten Giftköder. Das Gift war in einem Wurststück eingewickelt. Bei dem 
t handelte es sich um ein Rattengift. Der Hund wurde tierärztlich behandelt. 

Er befindet sich in einem kritischem Zustand. 

Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, der wende sich bitte an die Polizei 

Nr. 05741-2770 05741-2770. 

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke 

neue-giftkoeder-

online.de/html/artikel/1273839807061.shtml  

leser/leserbriefe/+ein+giftkoeder+ist+hinterhaeltig+und+gemein.13

MI: Vergiftung eines Hundes, Straftat nach dem Tierschutzgesetz 

gmorgen gegen 06.30 Uhr ging ein 

Mix am Bahndamm an der Schnellenstraße in 
Gestringen spazieren. Der angeleinte Hund fraß einen dort 

ausgelegten Giftköder. Das Gift war in einem Wurststück eingewickelt. Bei dem 
t handelte es sich um ein Rattengift. Der Hund wurde tierärztlich behandelt. 

Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, der wende sich bitte an die Polizei 



Marienstraße 82 

32425 Minden 

Leitstelle 

Tel. 0571/8866-2140 und -2144 

Fax 0571/8866-2199 

www.presseportal.de/polizeipresse/pm/43553/polizei_minden_luebbecke/ap  

12.06.2010 

Eschweiler 

http://www.az-web.de/lokales/eschweiler-detail-az/1316268/Unbekannte-
vergiften-den-Omerbach  

11.06.2010 

Fürstenfeldbruck 

http://www.merkur-online.de/lokales/nachrichten/idyllischen-althegnenberg-
irrer-hundehasser-legt-giftkoeder-800711.html  

11.06.2010  

  

Giftköder in 53721 Siegburg 

gemeldet über   unser Online-Formular, vielen Dank ! 

Newsetter der Stadt Siegburg vom 11.06.2009 

In dieser Woche wurde das Ordnungsamt über vergiftetes Hundefutter im 
Bereich der Aggerstraße informiert. Dort fanden die Außendienstmitarbeiter 
tatsächlich einen Köder mit Rattengift. Auch mehrere Hunde, die im Bereich der 
Fischteiche an der Steinbahn ausgeführt wurden, zeigten 
Vergiftungserscheinungen. Ein Tier ist bereits verendet, weitere werden derzeit 
behandelt. Betroffenen Hundehaltern wird empfohlen, Anzeige zu erstatten. Wer 
Köder findet, sollte unter Tel. 102-474 das Ordnungsamt benachrichtigen. 

www.giftkoeder-alarm.de  



11.06.2010  

  

Labrador mit Schneckenkorn vergiftet 37620 Dohnsen 

gemeldet über   unser Online-Formular,  von  Frau Vogel 

15 Monate alter Labrador Rüde liegt seit dem 04.06.2010 mit schwersten 
Vergiftungserscheinungen in der Tierklinik. Diagnose sehr gut schmeckendes 
Schneckenkorn der Firma Celaflor. Zur Zeit leidet er an Massiven 
Ausfallerscheinungen er kann nicht aufstehen hat schlechte Leber und 
Gallenwerte. Am Körper befinden sich eiterige Flecken und kaputte 
Schleimhäute. 

www.giftkoeder-alarm.de  

11.06.2010  

  

Giftköder in 35396 Gießen Wieseck 

gemeldet über   unser Online-Formular, vielen Dank ! 

Giftköder in den Wieseckauen, am Segelflugplatz und in Klein-Linden. 

Quelle: http://www.tsv-giessen.de/aus_dem_tierheim.html  

www.giftkoeder-alarm.de  

11.06.2010Giftköder in den Wäldern in 45770 Marl Drewer 

gemeldet über   unser Online-Formular, vielen Dank ! 

Giftköder in den Wäldern am Lipper Weg, Sickingstrasse und im Tierheim 
Bereich. 

Mein 13 Wochen junger Dobermann-Welpe wurde hier vergiftet. Laut Tierärztin 
war es kein Ratten gift denn der kleine verstarb innerhalb von 10 minuten. 

Bitte achtet auf eure Hunde. 

www.giftkoeder-alarm.de  

08.06.2010 



  

Riedenburg 

http://www.donaukurier.de/lokales/riedenburg/Riedenburg-Wer-ist-so-boese-
einem-Tier-so-was-anzutun;art602,2286351  

07.06.2010 

  

Giftköder in 42781 Haan-Gruiten ? 

gemeldet über   unser Online-Formular,  von  Frau Schürmann,   
www.tierservice-schuermann.de  , vielen Dank!  

Wahrscheinlich Giftköder im Wandergebiet Steinbruch/ Grube7. 

Drei Hunde verschiedender Besitzer leiden unter starkem Durchfall und 
ständigem Erbrechen. Ein Schafbock aus einem Wildgehege, welches 
unmittelbar an dem Steinbruch liegt, hat schwere Koliken, es steht in Frage ob 
er durchkommt. Wanderer berichteten, mehere kleine Eier (wie Wachteleier) auf 
Baumstümpfen und gut sichtbar auf der Erde liegend gesehen zu haben. Ein 
Jäger, der das Wildgegege betreut hat auch mehrere Eier eingesammelt. 

www.giftkoeder-alarm.de  

07.06.2010 

 

 

Giftköderfund in 70597 Stuttgart Degerloch 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Ich fand mehrere Zettel mit dem Hinweis, dass eine Frau Giftköder im 
Ramsbachtal ,Bereich Ramsbachstr. gefunden hat. Schon zwei Hunde sollen die 
Köder gefressen haben. 

Die Polizei wurde informiert. 

www.giftkoeder-alarm.de 14.08.2010 

  



Rattengift ausgelegt in 76297 Stutensee Spöck 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Ein Hund wurde bis jetzt beim Hochhaus im Bereich Hochhausstr. und einer 
beim Neubaugebiet vergiftet. 

Es wurde Rattengift verteilt. 

www.giftkoeder-alarm.de  

11.08.2010  

Mann droht damit Hunde zu vergiften in 65719 Hofheim Lorsbach 

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

Im Hundeauslaufgelände zwischen Bundesstraße und S-Bahn-Gleisen 
(weitläufige Wiesen mit Bachlauf zwischen Eppstein und Lorsbach) bewegt sich 
ein Mann mit Fahrrad und droht, "die Kläffer" mit Rattengift oder Wurstködern 
mit Scherben zu umzubringen. Der Mann ist sehr agressiv und versucht, kleinere 
Hunde mit dem Rad zu überfahren. Ortsvorsteher und Ordnungsamt sind 
informiert. Es gibt bereits einen Verdacht. Bitte passt auf Eure Tiere auf!!! 

www.giftkoeder-alarm.de10.08.2010  

  

Heilbronn  

http://www.stimme.de/heilbronn/polizei/art1491,1907510 05.08.2010 

  

Rieden 

http://www.ramasuri.de/(aeafmq45lqeszfipgenhxnjx)/reference.aspx?ref_ID=66
602  

04.08.2010  

  

Montabaur 



http://www.fnp.de/fnp/region/lokales/rattenbekaempfung-giftkoeder-werden-
ausgelegt_rmn01.c.8026460.de.html  

04.08.2010 

  

Giftköder in 28327 Bremen 

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

Liebe Tierfreunde, ich habe soeben einen Anruf von einem unserer Adoptanten 
bekommen. Unsere Lula musste heute (04.08.) mit schweren 
Vergiftungserscheinungen in die Klinik eingeliefert werden. Ob sie die Nacht 
überlebt ist noch fraglich, wir hoffen das Beste und drücken unseren Adoptanten 
und vor allem Lula alle verfügbaren Daumen. Die Vergiftung kommt durch 
Aufnahme von Gras nicht von einem Giftköder!!! Irgendjemand muss Gift auf 
dem Gras in der Nähe der Ludwig-Roselius-Allee verteilt haben. 

www.giftkoeder-alarm.de  

04.08.2010  

  

Rieden 

http://www.mittelbayerische.de/index.cfm?pid=10057&pk=575413&p=1  

03.08.2010  

  

ALTHÜTTE 

http://www.bkz-online.de/node/198891  

03.08.2010 

  

POL-W: SG-Polizei sucht Zeugen für Tierquälerei 

Solingen (ots) – Mittlerweile sind in diesem Jahr bei der Kripo drei Anzeigen 
wegen gefährlicher Hundeköder im Bereich der Ohligser Heide eingegangen. 
Alle Strafanzeigen richten sich bislang gegen einen oder mehrere unbekannte 



Täter. Bereits Anfang April hatte die Polizei aufgrund eines Vorfalls 
Tierbesitzer vor mit Nägeln versehene Hundekuchen gewarnt. (siehe hierzu 
Pressemeldung vom 01.04.2010 “Gefährliche Hundekuchen in der Ohligser 
Heide ausgelegt”) Am 18.05.2010, gegen 11.00 Uhr, wurden durch einen Hund 
auf einem Wanderweg im Bereich des Friedhofs am Hermann-Löns-Weg mit 
Nägeln bespickte “Leckerlis” -hier vermutlich Leberwurst- aufgenommen. 
Dabei zog sich das Tier erhebliche innere Verletzungen zu und musste beim 
Tierarzt behandelt werden. In der vergangenen Woche, am 27.07.2010, gegen 
14.00 Uhr, bemerkte ein Mann noch rechtzeitig eine mit Nägeln und 
Reißzwecken versehene Frikadelle, die auf einem Wanderweg zwischen dem 
Heidebad und dem Dreiinselteich ausgelegt worden war. Somit konnte das 
Herrchen seinen Vierbeiner glücklicherweise vor Verletzungen bewahren. 
Aufgrund der geschilderten Ereignisse gibt die Polizei erneut den dringenden 
Rat an Hundebesitzer, die im Bereich Ohligser Heide unterwegs sind, erhöht auf 
mögliche Gefahrenstellen für ihre Tiere zu achten. Sollten sie als Spaziergänger 
in den Grünanlagen verdächtigte Wahrnehmungen gemacht haben oder 
zukünftig machen bzw. Hinweise zu dem oder die Täter geben können, wenden 
sie sich bitte unter der Telefonnummer 0202/284-0 an die Solinger 

Kriminalpolizei.  

Originaltext: Polizei Wuppertal 

Digitale Pressemappe: http://www.polizeipresse.de/pm/11811   

Pressemappe via RSS : http://www.polizeipresse.de/rss/dst_11811.rss2   

Polizeipräsidium Wuppertal 

Pressestelle 

Friedrich-Engels-Allee 228 

42285 Wuppertal 

Tel.: 0202 / 284 – 2020 

Fax : 0202 / 284 – 2018 

http://www.flensburg-online.de/blog/2010-08/pol-w-sg-polizei-sucht-zeugen-
fur-tierqualerei.html 03.08.2010 

  

KREIS STEINFURT 



http://www.ruhrnachrichten.de/lokales/kreissteinfurt/Bussarde-und-Milane-
vergiftet-Kreis-geht-jetzt-dagegen-vor;art15703,988987  

03.08.2010   

  

Ohligser Heide 

http://www.solinger-tageblatt.de/Home/Solingen/Polizei-sucht-Zeugen-fuer-
Tierquael 

erei-a6cec4d1-6da3-4715-aa20-96641f4bf164-ds 03.08.2010  

  

Giftköder in einem Gebüsch neben dem Spielplatz in 04277 Leipzig Connewitz 

gemeldet über   unser Online-Formular,  vielen Dank! 

Ich bekam gerade die Nachricht von einer Freundin, dass in dem kleinen Park 
am Wiedebachplatz ein Chihuahua vergiftet wurde. Er kam noch in die 
Tierklinik, ist aber leider gestorben. Was genau der Köder war, weiß ich leider 
nicht, aber er lag wohl in einem Gebüsch neben dem Spielplatz. 

Damit sind auch Kinder direkt gefährdet. 

www.giftkoeder-alarm.de 31.07.2010 

  

Langebrück 

http://www.sz-
online.de/Nachrichten/Roedertal/GiftigeKatzenkoeder_in_Langebrueck/articleid
-2522864 30.07.2010 

  

Giftköder in 44357 Dortmund Oestrich 

gemeldet über   unser Online-Formular,  von Herrn Groenke 

Betroffen ist der  Bereich Paßweg und Verbindungsweg zur Schragmüllerstr. 



Der Täter ist bekannt und der Staatsanwaltschaft gemeldet. Meine afganische 
Windhündin fraß den mit Rattengift versehen Köder und wäre bald 
eingegangen. Sie wurde in letzter Minute vom Tierarzt gerettet. 

www.giftkoeder-alarm.de  

29.07.2010  

  

Dülmen-Rorup 

http://www.ivz-
online.de/lokales/kreis_coesfeld/duelmen/1361115_Polizei_warnt_Zwei_Hunde
sind_in_Rorup_vergiftet_worden.html29.07.2010 

  

Zwei Hunde vergiftet in 90475 Nürnberg Altenfurt 

gemeldet über   unser Online-Formular,  vielen Dank 

Habe gestern per SMS erfahren, dass zwei Hunde am Moorenbrunnfeld in 
Nürnberg-Altenfurt im Bereich der Gassiwiese Opfer von Giftködern wurden. 
Beide sind derzeit noch in der Klinik. 

www.giftkoeder-alarm.de  

29.07.2010  

  

Mehrere Giftköder entdeckt in 66540 Neunkirchen 

gemeldet über   unser Online-Formular,  von P. Helfgen, vielen Dank 

Zwischen Wellesweiler und Hangard, Industriegebiet * Vogelbach* und 
angrenzendem Waldgebiet wurden mehrere Giftköder entdeckt!! Sieht aus wie 
Filetstücke vom Rind. 

www.giftkoeder-alarm.de 29.07.2010 

  

Hackfleischhaufen in den Beeten gefunden in 40211 Düsseldorf-Stadtmitte 



gemeldet über   unser Online-Formular, vielen Dank ! 

Ich hab Hackfleischhaufen in den Beeten im Park und Palmen am 
Tausendfüssler gefunden und sofort das Ordnungsamt benachrichtigt. Dort 
waren weitere Funde bereits bekannt. 

www.giftkoeder-alarm.de 28.07.2010 

  

Kaufering 

http://www.augsburger-
allgemeine.de/Home/Lokales/Landsberg/Lokalnachrichten/Artikel,-Vergifteter-
Hundekoeder-in-Kaufering-ausgelegt-
_arid,2205393_regid,2_puid,2_pageid,4500.html 27.07.2010  

  

Troisdorf-Siegler  

http://www.ksta.de/html/artikel/1279878032425.shtml  

27.07.2010  

  

Troisdorf: Hunde wegen Gifts an die kurze Leine nehmen!  

Pressemeldung vom 27. Juli 2010,  

Stadt und Kreis warnen Sieglarer Hundebesitzer 

In der letzten Woche wurden drei Hunde im Bereich der Heinrich-Heine-Straße 
in Troisdorf-Sieglar vergiftet, als sie die dortigen Grünflächen durchstreiften 
und Köder fraßen. Ein Hund ist danach verendet, zwei Hunde konnten durch das 
beherzte Eingreifen einer Tierärztin gerettet werden. Die Hundehalter haben 
Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Das Kreisveterinäramt und das 
Ordnungsamt der Stadt Troisdorf warnen Hundehalter im Bereich zwischen im 
Bereich zwischen Vorgebirgsblick und Rathausstraße in Sieglar vor Giftködern 
und raten, Hunde derzeit an der kurzen Leine auszuführen. 

Quelle: Troisdorf – Pressestelle 

http://www.pressemeldung-nrw.de/troisdorf-hunde-wegen-gifts-an-die-kurze-
leine-nehmen-36578/ 27.07.2010 



  

Mehrere Hunde durch Giftköder vergiftet in 59558 Lippstadt 

gemeldet über   unser Online-Formular, vielen Dank ! 

Laut der Zeitung wurden schon mehrere Hunde durch Giftköder vergiftet. 

Im Bereich am Margaretensee, aber auch in Lipperode an der Stiftruine. 

www.giftkoeder-alarm.de 24.07.2010 

  

Golden Retriever vergiftet in 53844 Sieglar 

gemeldet über   unser Online-Formular, vielen Dank ! 

Gestern wurde ein Golden Retriever nach einem Spaziergang in den Feldern 
zwischen der Rathausstraße und Vorgebirgsblick mit schwersten 
Vergiftungserscheinungen zum Tierarzt gebracht. Die Nachricht hat sich 
blitzartig unter den Hundebesitzern in dieser Gegend herumgesprochen. Es soll 
schon der zweite Fall innerhalb kürzester Zeit sein. 

www.giftkoeder-alarm.de  

23.07.2010  

BRÜCK  

http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/11853619/60889/Aufregung-
im-Bruecker-Dichterviertel-Katzen-koedern-mit-Mortadella.html  

23.07.2010  

  

Münster-Albachten  

http://www.mv-
online.de/lokales/muenster/nachrichten/1357764_Rattengift_im_Hundemaul.ht
ml 22.07.2010 

  

Böhlitz-Ehrenberg  



http://www.knuddelstall.de/hundehasser-verteilt-giftkoder-in-bohlitz-
ehrenberg/22.07.2010 

  

Hunde immer wieder vergiftet in 50829 Köln 

gemeldet über   unser Online-Formular,  von Frau Göbel, Tierfreunde Rheinland 
e.V. ,vielen Dank !  

In der letzten Woche ist die Hündin unserer Tierärztin gestorben, weil sie einen 
Giftköder gefressen hat. Die TÄ war mit ihrer Hündin im Wald neben der 
Millitärringstraße in Bocklemünd/Mengenich Richtung Ossendorf spazieren. Im 
Gespräch mit der TÄ erfuhr ich, dass leider laufend Giftköder in unserem 
Stadtteil ausgelegt werden. Auch auf der Hundewiese am Buschweg werden 
Hunde immer wieder vergiftet oder durch Glassplitter im Köder verletzt. 

www.giftkoeder-alarm.de19.07.2010 

  

Hundehalter in Angst um ihre Tiere in 50259 Pulheim Brauweiler 

gemeldet über   unser Online-Formular, vielen Dank ! 

Meldung  vom 17.07.2010 im Kölner Stadt-Anzeiger: 

Brauweiler Hundehalter in Angst um ihre Tiere Warnung: Ein Bürger vermutet, 
die Hunde hätten Gift gefressen. Rainer Puschmann ist traurig und geschockt. 
Vor wenigen Tagen musste der Brauweiler seinen Hund Banjo einschläfern 
lassen. "Ein Mitglied der Familie, das immer bei uns war, ist nun weg", sagt 
Puschmann. Der sechsjährige Kromfohrländer habe bei einem Spaziergang an 
der Leine "irgendetwas" am Wegesrand entdeckt und gefressen. Der Apotheker 
vermutet, dass es Rattengift war, denn Banjo habe unter extremen Blutungen 
gelitten und sei Qualvoll eingegangen. "Die Symptome weisen auf Rattengift 
hin". Ein Einzelfall sei Banjo nicht. Schon vor zwei oder drei Wochen hätten 
Bekannte ihn gewarnt, dass an den Feldrändern Gift liege und schon vier oder 
fünf Hunde im südlichen Brauweiler quallvoll verendet seien. Da die giftige 
Substanz an den Feldrändern liege, folglich auch für angeleinte Hunde 
erreichbar sind, rate er Hundehaltern zur Vorsicht, so Puschmann. 

www.giftkoeder-alarm.de 18.07.2010 

  

Riedenburg 



http://www.donaukurier.de/lokales/riedenburg/Riedenburg-Fernseh-Fahndung-
nach-dem-Hundehasser;art602,2300175  

14.07.2010  

  

Giftköder im Rheinisch-Bergischen Kreis 

gemeldet von www.tierfreunde-rheinland.de  durch Frau Lützenkirchen 

ACHTUNG !!!!!! Im Raum 51465 Bergisch Gladbach sind Giftköder ausgelegt.  

Die Köder sehen aus wie kleine Hunde Leckerlies !!!!!! wurde mir heute morgen 
berichtet Betroffen ist  auch 51503 Rösrath - Einen hats schon erwischt !!!! 
...und 5 Hunde in 51519 Voiswinkel !!!! 

  

Vorsicht vor Giftködern! 

gemeldet von www.radioberg.de  

Die rheinisch-bergische Polizei rät allen Hundebesitzern, momentan besonders 
vorsichtig zu sein. In letzter Zeit gab es immer wieder Fälle, in denen 
Unbekannte Giftköder ausgelegt haben. Diese können für Hunde sehr gefährlich 
sein und sogar zum Tod führen. Erst Mitte der Woche hatte eine 
Hundesbesitzerin aus Odenthal auf ihrem Grundstück einen solchen Köder 
gefunden. Er war blau und ähnelte einem Hustonbonbon. Sie hat den Giftköder 
mittlerweile zur Polizei gebracht und Anzeige erstattet. Im April ist ein Hund 
gestorben, weil er in Bergisch Gladbach-Paffrath in der Nähe der Diepeschrather 
Mühle einen Giftköder gefressen hatte. Kinder fanden das Rattengift auf einem 
Spielplatz. Wer etwas Verdächtiges merkt, soll sich direkt an die Polizei 
wenden. 

www.giftkoeder-alarm.de.  

14.07.2010  

  

Katze an Gift gestorben in 53639 Königswinter Vinxel 

gemeldet über   unser Online-Formular, vielen Dank ! 



Eine 7 Jahre alte Katze ist vergangene Nacht elendlich einer Vergiftung 
(Giftköder) erlegen.  

Vorsicht ist geboten im Bereich Alter Heeresweg/Kasseler Weg.

www.giftkoeder-alarm.de

14.07.2010  

  

Pilsting  

http://www.wochenblatt.de/nachrichten/isar/aufmacher/Gift
Katzenkiller-unterwegs;art1161,6308

  

Giftköder in 69242 MühlhausenTairnbach

gemeldet über   unser Online

Zitat aus RNZ ! vom 12.0 7.2010 Mühlhausen
Tairnbacher Hundesportvereins wurde unweit des Vereinsgeländes im Bereich 
„Im Bangert“ mehrere Fleischbrocken aufgefunden, die eingeschnitten und mit 
Blättern umgewickelt waren. Die Stücke lagen allesamt in direkter Reichweite 
der Hunde. Durch die Polizeihundestaffel wurden die „Köder“ inspiziert und 
festgestellt, dass das Fleisch bzw. die Blätter höchstwahrscheinlich mit Gift 
versehen sind und vermutlich absichtlich ausgelegt wurden. Eine entsprechende 
Untersuchung wurde in Auftr
Hund eines der Köder gefressen hat. Hinweise nimmt die Polizeihundestaffel in 

Walldorf, Tel. 06227-3581880

www.giftkoeder-alarm.de

13.07.2010  

Leipzig 

http://www.l-
iz.de/Leben/F%C3%A4lle%20und%20Unf%C3%A4lle/2010/07/Warnung
Tierschutzverein-Leipzig-

11.07.2010 

  

Eine 7 Jahre alte Katze ist vergangene Nacht elendlich einer Vergiftung 

ereich Alter Heeresweg/Kasseler Weg.

alarm.de.  

http://www.wochenblatt.de/nachrichten/isar/aufmacher/Gift-Gemeiner
unterwegs;art1161,6308 14.07.2010 

Giftköder in 69242 MühlhausenTairnbach 

unser Online-Formular, vielen Dank ! 

Zitat aus RNZ ! vom 12.0 7.2010 Mühlhausen-Tairnbach: Durch Mitglieder des 
Tairnbacher Hundesportvereins wurde unweit des Vereinsgeländes im Bereich 
„Im Bangert“ mehrere Fleischbrocken aufgefunden, die eingeschnitten und mit 
Blättern umgewickelt waren. Die Stücke lagen allesamt in direkter Reichweite 

r Hunde. Durch die Polizeihundestaffel wurden die „Köder“ inspiziert und 
festgestellt, dass das Fleisch bzw. die Blätter höchstwahrscheinlich mit Gift 
versehen sind und vermutlich absichtlich ausgelegt wurden. Eine entsprechende 
Untersuchung wurde in Auftrag gegeben. Bislang ist kein Fall bekannt, dass ein 
Hund eines der Köder gefressen hat. Hinweise nimmt die Polizeihundestaffel in 

3581880 06227-3581880 entgegen. 

alarm.de  

iz.de/Leben/F%C3%A4lle%20und%20Unf%C3%A4lle/2010/07/Warnung
-Giftkoeder.html  

Eine 7 Jahre alte Katze ist vergangene Nacht elendlich einer Vergiftung 

ereich Alter Heeresweg/Kasseler Weg. 

Gemeiner-

bach: Durch Mitglieder des 
Tairnbacher Hundesportvereins wurde unweit des Vereinsgeländes im Bereich 
„Im Bangert“ mehrere Fleischbrocken aufgefunden, die eingeschnitten und mit 
Blättern umgewickelt waren. Die Stücke lagen allesamt in direkter Reichweite 

r Hunde. Durch die Polizeihundestaffel wurden die „Köder“ inspiziert und 
festgestellt, dass das Fleisch bzw. die Blätter höchstwahrscheinlich mit Gift 
versehen sind und vermutlich absichtlich ausgelegt wurden. Eine entsprechende 

ag gegeben. Bislang ist kein Fall bekannt, dass ein 
Hund eines der Köder gefressen hat. Hinweise nimmt die Polizeihundestaffel in 

iz.de/Leben/F%C3%A4lle%20und%20Unf%C3%A4lle/2010/07/Warnung-vom-



Hund vergiftet in 59229 Ahlen 

gemeldet über   unser Online-Formular, vielen Dank ! 

Am 9.7.2010 mussten wir unsere Hündin mit starken epilepsieähnlichen 
Krämpfen in die Tierklinik bringen, wir bangen nun um ihr Leben. Die Ärzte 
vermuten Schneckenkorn das gezielt ausgelegt wurde, da unsere Hündin sowas 
freiwillig niemals essen würde. Es muss in der Bauernschaft zwischen 
Ahlen/Heessen gewesen sein oder aber gezielt bei uns in den Garten 
geschmissen worden sein. 

www.giftkoeder-alarm.de  

11.07.2010 

  

Giftköder in 42279 Wuppertal Langerfeld 

gemeldet über   unser Online-Formular, vielen Dank ! 

Am Weg neben der Nordbahntrasse in Langerfeld ist Rattengift ausgelegt 
worden. Das betrifft auch den Bereich in Höhe des Spielplatzes Köttershöhe.Es 
gibt keinerlei Warnhinweise dafür. Ferner sollen im Naturschutzgebiet " Dolinen 
" Giftköder liegen, die sich gegen Hunde richten. Es gab schon Vergiftungsfälle 
bei Hunden aus der Gegend. Diese wurde am 10.juli.2010 in der Wuppertaler 
Rundschau veröffentlich 

www.giftkoeder-alarm.de  

11.07.2010 

  

Anwohner droht Gift auszulegen in 64686 Reichenbach 

gemeldet über   unser Online-Formular, vielen Dank ! 

Ein Mitbewohner eines Mehrparteienhauses im Höllackerweg hat angekündigt 
Giftköder auszulegen, ung gibt nicht bekannt wo und welche Art. Im Haus 
wohnen Kinder und Hunde. Der Aussenbereich des Hauses ist frei zugänglich. 
In der gesamten Nachbarschaft wohnen Hunde und Katzen. Haustiere sind 
diesem Mitbewohner wohl nicht willkommen. 

www.giftkoeder-alarm.de  



11.07.2010 

 

 

Hund vergiftet in 47178 Duisburg-Walsum 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Heute Morgen ist ein junger Labbi mit Vergiftungserscheinungen in die Klinik 
gekommen. Noch ist nichts Genaueres bekannt, außer, dass er Gift gefressen 
hat. 

www.giftkoeder-alarm.de   

26.09.2010 

Bocholt  

http://www.bbv-
net.de/lokales/kreis_borken/region_bocholt/1403136_Hundehalter_auf_dem_Lo
everick_sorgen_sich_um_ihre_Vierbeiner.html  

23.09.2010 

  

Wieder Rattengift in 58849 Herscheid 

gemeldet von www.presseportal.de   

Rauhaardackel an Rattengift verendet 

In dem Zeitraum zwischen dem 09.09. und 11.09.2010 kam in der Jahnstraße ein 
Rauhaardackel offensichtlich mit Rattengift in Berührung. Als das Tier 
mehrfach weißen Schaum erbrach, suchte der Besitzer eine Tierärztin auf. 

Hier konnte nur noch festgestellt werden, dass das Tier mit Rattengift vergiftet 
wurde. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Plettenberg. 

Rückfragen bitte an: 

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis 

http://www.kpb-luedenscheid.nrw.de  



www.giftkoeder-alarm.de  

23.09.2010  

Bottrop 

http://www.derwesten.de/staedte/bottrop/Man-kann-das-nicht-einfach-so-abtun-
id3746707.html 20.09.2010 

  

Giftköder in 65428 Rüsselsheim 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Es wurden im Stadtteil Königstädten Bauchspeckscheiben auf der Wiese rund 
um den Fischersee in Zewapapier abgelegt und verteilt. 

www.giftkoeder-alarm.de 

21.09.2010  

BODOLZ 

http://www.schwaebische.de/lokales/lindau/lindau-region_artikel,-Hund-im-
Bettnauer-Wald-vergiftet-_arid,4161899.html 20.09.2010 

  

Zwei Hunde vergiftet in 47589 Uedem 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Hundebesitzer am Tönishang in Uedem haben Angst. Zwei Hunde wurden 
jüngst vergiftet. Die Tiere haben die Attacke durch das schnelle handeln der 
Tierärzte überlebt. Eine Dackeldame war nur kurz im Garten zum Spielen, als 
sie zurück kam, hatte sie Schaum vor dem Mund. Kurz darauf wurde auch der 
Nachbarshund Opfer einer Gift-Attacke. 

www.giftkoeder-alarm.de  

19.09.2010  

Schweine-Fleischklumpen mit Gift dran in 58300 Wetter (Ruhr) 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 



Vorsicht neben den Feldwegen und in den Büschen von Wetter (Ruhr) im 
Bereich der Srasse Auf der Aue. Ich habe gestern dicke Schweine-
Fleischklumpen mit Gift dran als Giftköder gefunden. Die, die ich gesehen habe, 
sind von mir entsorgt worden. Ich weiß nicht ob noch mehr platziert sind 
und/oder neu gelegt wurden. 

www.giftkoeder-alarm.de 17.09.2010 

  

Schäferhündin vergiftet in 15848 Friedland Weichensdorf 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Am Mittwoch den 08.09.2010 viel mir bei meiner Schäferhündin ein blutiger 
Geruch aus dem Maul auf. Am Donnerstag stellte ich dann fest das der Geruch 
immer schlimmer wurde und meine Hündin geschwächt aussah. Freitag bin ich 
mit ihr zum Tierarzt der festgestellt hat laut Blutentnahme das sie Ratengift 
eingenommen hat. Wie hoch die Dosis und um welchen Giftstoff es sich handelt 
ist nicht bekannt. Denn meine Hündin ist im Zwinger und unsere Spaziergänge 
sind nur in unserer Straße das heißt sie ist immer unter Aufsicht und hat nichts 
fremdes aufgenommen in unserem Beisein. Wir gehen davon aus das unsere 
Hündin bewußt von jemanden vergiftet wurde. Verdächtigen tun wir unseren 
Hundehasse im Dorf der sich wegen jeder Kleinigkeit zwecks Hund aufregt und 
das Ordnungsamt einschaltet. Leider sind uns hier die Hände gebunden da wir 
leider keinen Beweis daür haben das er es war. 

www.giftkoeder-alarm.de  

13.09.2010  

  

Rattengiftköder in 49716 Meppen 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Rattengiftköder wurden im Esterfelder Forst ausgelegt. Es sind bereits 4 Hunde 
gestorben. Ein kleiner Artikel zu diesem Thema stand auch in der Meppener 
Tageszeitung. 

www.giftkoeder-alarm.de  

13.09.2010  

  



Giftköder in 50858 Köln Junkersdorf 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Der Hund einer Bekannten hat am Freitag (10.09.2010) in der Nähe des 
Bahnübergangs Stüttgenhof Gift aufgenommen. 

Zur Zeit befindet er sich noch unter Beobachtung beim Tierarzt und es konnte 
noch nicht festgestellt werden, um welche Art Gift es sich handelt. 

www.giftkoeder-alarm.de  

13.09.2010  

  

Hühnerknochen mit Nadeln in 40699 Erkrath 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Leute, ich bin fix und fertig - habe gerade eben einen Anruf von Boris, dem 
neuen Besitzer von Diem bekommen.  

Er ist total am Boden, die Hunde haben Hühnerknochen gefressen in denen 
große Nadeln waren. Nun ist er in der Tierklinik. 

Otis hat Glück gehabt, Diem wird gerade operiert. Oh man, ich kanns noch gar 
nicht glauben. Bitte drückt alles was ihr habt für Diem. Vorsicht in ERKRATH 
bei Düsseldorf!!!!!!!!!!!!!!!! 

www.giftkoeder-alarm.de13.09.2010 

  

Zwei Hunde vergiftet in 57290 Neunkirchen Altenseelbach 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Durch eine Arbeitskollegin habe ich erfahren, dass kürzlich in Altenseelbach 
zwei Hunde im Bereich des Verkehrsübungsplatzes Am Hellerberg vergiftet 
wurden. Dem ersten Hund konnte nicht mehr gehölfen werden, er verstarb 
innerhalb eines Tages trotz tierärztlicher Versorgung, der zweite Hund konnte 
gerettet werden weil der behandelnde Tierarzt bereits von den Giftködern gehört 
hatte und sofort die richtigen Maßnahmen ergreiden konnte. Leider kenne ich 
die betroffenen Hundebesitzer nicht persönlich aber ich finde dass andere 
trotzdem ein Recht darauf haben gewarnt zu werden. 



www.giftkoeder-alarm.de  

10.09.2010  

  

Zwei Hunde vergiftet in 47198 Duisburg Homberg 

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

Am 03.09.2010 fraß unser Labradorrüde einen Giftköder.Der Vorfall ereignete 
sich in Duisburg-Homberg (in der Nähe des Restaurants "Rheingarten") Er ist 
bereits der zweite Hund in einer Woche,der vergiftet wurde und verstarb.Passt 
bitte auf... 

www.giftkoeder-alarm.de  

09.09.2010  

  

Schleswig 

http://www.shz.de/nachrichten/lokales/schleswiger-
nachrichten/artikeldetails/article/111/wurden-hund-und-katze-vergiftet.html 

06.09.2010  

  

Fleischköder mit Rasierklingen in 34123 Kassel 

gemeldet von www.presseportal.de 

POL-KS: Kassel: Verstoß Tierschutzgesetz: Hund fraß ausgelegte Fleischköder 
mit Rasierklingen und verletzte sich 

Am gestrigen Mittwoch erstattete ein 36-jähriger Hundebesitzer aus Kassel beim 
Polizeirevier Kassel Ost Strafanzeige, da sein Hund sich durch Fressen eines mit 
Rasierklingen gespickten Fleischköders verletzte. Der mittelgroße Hund wird 
derzeit in einer Tierklinik behandelt. Nach Angaben der mit den Ermittlungen 
betrauten Beamten des Waldauer Reviers war der 36-Jährige am 
Dienstagnachmittag mit seinem Hund auf der Elisabeth-Selbert-Promenade in 
Kassel unterwegs. Auf den Grünflächen, die rechts und links der Promenade am 
Fuldaufer und parallel zur Mühlengasse gelegen sind, wurden durch eine 
unbekannte Person offenbar mehrere Schinkenspeckstücke ausgelegt, die mit 



Rasierklingen gespickt waren. Eines dieser Köder hatte der Golden Retriever 
des 36-Jährigen gefressen und musste anschließend in einer Tierklinik operiert 
werden. Insgesamt konnten ca. sechs weitere Fleischbrocken auf dem
Grünstreifen an der Promenade aufgesammelt werden. Die Köder werden 
derzeit kriminaltechnisch auf DNA
Wahrnehmungen gemacht haben, oder Hundebesitzer, deren Tiere ebenfalls 
betroffen waren, werden gebeten, sich b
0561 / 9100 zu melden. Mit der weiteren Sachbearbeitung wegen Verstoß gegen 
das Tierschutzgesetz sind die Ermittlungsbeamten des Polizeireviers Ost betraut.

Torsten Werner 

Polizeioberkommissar 0561 / 910 

ots Originaltext: Polizeipräsidium Nordhessen

Digitale Pressemappe: 

http://www.polizeipresse.de/p_story.htx?firmaid=44143

Rückfragen bitte an: 

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33 

34117 Kassel 

Pressestelle 

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25 

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Ausserhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910 30 50

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

www.giftkoeder-alarm.de

Rasierklingen gespickt waren. Eines dieser Köder hatte der Golden Retriever 
Jährigen gefressen und musste anschließend in einer Tierklinik operiert 

werden. Insgesamt konnten ca. sechs weitere Fleischbrocken auf dem
Grünstreifen an der Promenade aufgesammelt werden. Die Köder werden 
derzeit kriminaltechnisch auf DNA-Spuren untersucht. Zeugen, die verdächtige 
Wahrnehmungen gemacht haben, oder Hundebesitzer, deren Tiere ebenfalls 
betroffen waren, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter 
0561 / 9100 zu melden. Mit der weiteren Sachbearbeitung wegen Verstoß gegen 
das Tierschutzgesetz sind die Ermittlungsbeamten des Polizeireviers Ost betraut.

Polizeioberkommissar 0561 / 910 - 1021 

ginaltext: Polizeipräsidium Nordhessen 

http://www.polizeipresse.de/p_story.htx?firmaid=44143 

Polizeipräsidium Nordhessen 

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23 

poea.ppnh@polizei.hessen.de   

Ausserhalb der Regelarbeitszeit 

Polizeiführer vom Dienst (PvD) 

0561-910 30 50 

ppnh@polizei.hessen.de  
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Rasierklingen gespickt waren. Eines dieser Köder hatte der Golden Retriever 
Jährigen gefressen und musste anschließend in einer Tierklinik operiert 

werden. Insgesamt konnten ca. sechs weitere Fleischbrocken auf dem 
Grünstreifen an der Promenade aufgesammelt werden. Die Köder werden 

Spuren untersucht. Zeugen, die verdächtige 
Wahrnehmungen gemacht haben, oder Hundebesitzer, deren Tiere ebenfalls 

eim Polizeipräsidium Nordhessen unter 
0561 / 9100 zu melden. Mit der weiteren Sachbearbeitung wegen Verstoß gegen 
das Tierschutzgesetz sind die Ermittlungsbeamten des Polizeireviers Ost betraut. 



05.09.2010  

  

Fleisch gespickt mit den Dornen von Stacheldrahtzäunen in 75177 Pforzheim 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Betroffen ist der Bereich um das Tierheim Pforzheim 

Hallo, 

diese Meldung habe ich aus einem Forum! Achtet auf eure Hunde: 

Huhu zusammen, 

das habe ich im Fährtenhundforum gefunden, bitte weiterverbreiten 

Gestern war ich mit einem Freund beim Fährten. 

Da er mit seinem Rüden sich auf die FH2 vorbereitet, bat er mich Ihm die Fährte 
zu legen.Während ich fleißig meine Rechtecke legte ließen wir seine Fährte 
liegen.Da er sie noch immer liegen ließ als ich bereits fertig war mit suchen, 
beschlossen wir in einer nahegelegenen Kleingartensiedlung welche auch ein 
Bistro hat etwas zu essen. Als wir dann zurückkehrten um diese abzuarbeiten 
war zunächst alles wie immer. Scoby (4jähriger Beagle) suchte und fraß mit der 
Präzision eines Hochleistungsstaubsaugers.Nach wenigen Metern jedoch fing er 
an zu husten und zu würgen. Erst dachten wir er habe sich verschluckt. Doch zu 
unseren Entsetzen mußten wir feststellen, das jemand Fleisch gespickt mit den 
Dornen von Stacheldrahtzäunen GENAU auf den Verlauf der gelegten Fährte 
gelegt hat.Scoby wurde zum TA gebracht und Notoperiert. Sein Zustand ist 
leider weiter kritisch. Er verlor bei der OP sehr viel Blut. Ich lief die Fährte also 
noch weiter ab und fand 14 Gulaschstücke mit ähnlicher Präperation. Darunter 
auch Rattengift und Rasierklingenstücke. 

Scoby hat nicht überlebt 

Polizei ist eingeschaltet 

www.giftkoeder-alarm.de 

05.09.2010  

  

Welpe verstarb an Rattengift in 47829 Krefeld 



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

Unser Jack Russel Welpe, 10Wochen alt, hat einen stark vergifteten Köder 
gefressen. 

Es fing mit Durchfall und Erbrechen an, wenige Stunden später bekam er die 
ersten Blutflecken am Unterbauch und verstarb innerhalb von 10 Stunden trotz 
Notfallmäßiger akuter Tierärtzlicher Versorgung. Nun wurde aber auch bekannt 
das im Bereich Bockum Engerstr. bis hin nach Gartenstadt und in Richtung 
Stadtwald in diesem Jahr schon mehr als 6 Hunde verstorben sind an 
Rattengift!! Am Freitag den 03.09 wird die Wz auch über diesen Vorfall 
berichten um Hndebsitzer zu warnen.Für Fragen stehe ich jederzeit zur 
Verfügung unter Velana1982@hotmail.de   

www.giftkoeder-alarm.de  

02.09.2010  

  

Herscheid 

http://www.derwesten.de/staedte/herscheid/Rattengift-in-Leberwurst-Dackel-
sollten-sterben-id3637892.html 01.09.2010 

  

Kater Murphy vergiftet in 24837 Schleswig - St. Jürgen 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Mein Kater Murphy kam am 11.08.10 abends trotz Rufen und Regen nicht nach 
Hause. Ich habe ihn am nächsten Vormittag im Busch im Bereich Lindenweg tot 
aufgefunden. Inzwischen ist eine weitere Katze und angeblich auch ein Hund 
vergiftet worden. Der Hund kam rechtzeitig zum Tierarzt und bekam 
Medikamente zum Erbrechen. 

www.giftkoeder-alarm.de  

30.08.2010  

  

Giftköder über den Zaun geworfen in 48488 Emsbüren 



gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

1000 EUR Belohnung! Zur Ergreifung eines Tierquäler gibt es 1000 EUR 
Belohnung! Wer kann sachdienliche Hinweise geben, da in Gleesen im 
Feriengebiet am See(48488 Emsbüren) ein Giftköder über den Zaun geworfen 
wurde. Am Dienstag, den 24.08.2010 wurde einem Nachbar durch diesen 
Tiermörder die Yorkshire-Terrier Hünding Laura vergiftet! Telefon: 05906 / 
1635 

Passt im Feriengebiet an der Ems (48488 Emsbüren) auf eure Hunde auf!!! 

www.giftkoeder-alarm.de  

30.08.2010  

  

Maus mit Rattengift gefressen in 65479 Raunheim 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Meldung: "Durchführung einer allgemeinen Rattenbekämpfung Am 29. und 
30.07.2010 wird innerhalb des Gemarkungsbereichs der Stadt Raunheim wieder 
eine allgemeine Rattenbekämpfung durchgeführt. Sofern auf privaten bebauten 
oder unbebauten Grundstücken Rattenbefall festgestellt werden konnte, werden 
die Eigentümer gebeten, bis spätestens 28.07.2010 bei dem Ordnungsamt im 
Alten Rathaus, Frankfurter Str. 13, Zimmer 8, persönlich oder telefonisch 
(94292-260 oder 94292-257) Anzeige zu erstatten." Meine Colli-Hündin muß 
eine Maus gefressen haben, die wiederum Rattengift gefressen habe mußte. Das 
ganze ich passiert in der Nacht vom 30.- auf den 31.7.10 Zur Zeit muß meine 
Hündin noch Gegengift K1 einnehmen, sonst würde Sie innerlich verbluten. Bei 
Angel bestand zuerst der Verdacht auf den Parvovirus, sie kämpfte jeden Tag 
ums Überleben. Die Behandlung war sehr teuer. Inzwischen hat sich 
herausgestellt, dass Angel an einer Vergiftung mit Rattengift litt, ein Gegengift 
namens K1 wurde ihr vorsorglich sofort bei den ersten Symptomen gespritzt. 

www.giftkoeder-alarm.de  

29.08.2010  

  

Jack Russel stirbt an Giftköder in 50679 Köln 

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



Unser Jack Russel Terrier hat am Park des Deutzer Bunkers und Umgebung 
einen stark vergifteten Köder gefressen. 

Er erbrach zuerst nur sein Futter, 3 Stunden später fanden wir ihn apathisch im 
Flur mitten in einer riesigen Blutlache. Er verstarb innerhalb von 16 Stunden, 
trotz Notfallmäßiger akuter Unterbringung in einer Kölner Tierklinik. Das Gift 
war so stark, dass der Hund absolut keine Chance mehr hatte!!!!! Um was für 
ein Gift es sich gehandelt hat, konnte man uns leider nicht sagen. 

www.giftkoeder-alarm.de  

29.08.2010  

  

Hund starb innerhalb weniger Stunden in 50679 Köln 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Nicht nur in Köln Poll wurde ein  Hund vergiftet. Auch in Deutz am "Bunker", 
An der Bastion, befanden sich Köder. 

Der Hund starb innerhalb weniger Stunden in der Klinik. 

www.giftkoeder-alarm.de    

29.08.2010  

Leipzig-Lindenau  

http://www.kanal8.de/default.aspx?ID=11174&showNews=804837  

27.08.2010  

  

51105 Köln Deutz/Poll 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Giftköder am Rheinufer in Deutz und Poll ausgelgt. Ein Hund wurde im Bereich 
der Alfred-Schütte Allee vergiftet und ist innerhalb kurzer Zeit trotz schneller 
medizinischer Hilfe gestorben.  

www.giftkoeder-alarm.de  



27.08.2010  

  

Mit Nervengift präperierten Köder in 40878 Ratingen Mitte 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Am Mittwoch den 25. August 2010 hat der Junghund einer Bekannten in der 
Nähe des Schwimmbads / Freibads in Ratingen Mitte einen mit Nervengift 
präperierten Köder gefressen. Der Besitzer ist sofort mit dem Hund in die 
Notaufnahme gefahren und ihm wurde der Magen ausgepumpt - er hat überlebt. 
Die Untersuchung des Köders hat ergeben, dass es sich um ein mit Nervengift 
präperierten Köder gehandelt hat. Leider habe ich keine genauere Beschreibung 
des ausgelegten Köders und ob dieser in einem Gebüsch lag oder auf offenem 
Weg. Über andere Hundebesitzer habe ich jedoch erfahren, dass es wohl ähnlich 
wie "vermischtes Katzenfutter" oder ein "Gemisch mit Nudeln" gehandelt haben 
soll. Bitte passt auf wenn ihr in der Nähe des Schwimmbads und den 
angrenzenden Wald spazieren geht! 

www.giftkoeder-alarm.de  

27.08.2010  

  

Wurstköder gefunden in 90768 Dambach 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Am Montag wurden dort verdächtige Wurstköder gefunden. 

Ein Hundebesitzer hat bereits Zettel ausgehängt um davor zu warnen. Eine 
Analyse steht noch aus, nach Aussagen anderer Hundebesitzer soll es wohl Gift 
gewesen sein. Welcher Art ist mir nicht bekannt. Wollte nur nochmal hier direkt 
davon berichten Die Wiese befindet sich zwischen der Fuchstraße und der 
Südwestangente, Ausfahr Zirndorf und ist ein beliebter Gassi Treff. Bin selber 
dort oft Gassi gegangen und werde aber in der nächsten Zeit dieses Gebiet 
meiden 

www.giftkoeder-alarm.de 27.08.2010 

  

Vergifteter Hund eingeschläfert in 54439 Palzem 



gemeldet von www.dnews.de

Nach einer Vergiftung mit 
Saarburg) eingeschläfert worden. Noch sei unklar, ob jemand das Tier mit dem 
ausgelegten Gift vorsätzlich vergiften wollte, teilte die Polizei in Trier am 
Donnerstag mit. Wie der Boxer das Rattengift aufgenomm
nicht bekannt. Das Kommissariat für Umweltdelikte bei der Kriminalinspektion 
Trier hat Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich zu 
melden. 

www.giftkoeder-alarm.de

26.08.2010  

  

Giftköder in 07743 Jena 

gemeldet über   unser Online
vielen Dank! 

Sehr geehrte Damen und Herren, auf dem Bereitschaftstelefon des 
Tierschutzvereins gingen mehrere Anrufe zu vergifteten Hunden ein, leider 
wissen wir noch nichts Näheres. Zwischen Jena und Kunitz sollen Giftköder 
ausgelegen haben und 2 Hunde seien nach ausgeprägten Vergiftungssymptomen 
verstorben. Alle Hundebesitzer sollten besonders wachsam sein und eventuelle 
Beobachtungen dem Tierschutzvere
Giftköder sollten sicher gestellt werden.

Wer hat etwas gesehen? Bitte melden beim Tierschutzverein Jena 

84 0175 74 145 84. 

www.giftkoeder-alarm.de

  

iftköder in 90461 Nürnberg Südstadt

gemeldet über   unser Online

Am 17.08.10 hat sich unsere Hündin in Nürnberg am Hasenbuck an der hinteren 
Hundewiese vergiftet! Wir mussten Nachts in die Tierklinik fahren, wo s
Nacht bleiben musste. Sie hatte Glück, da wir die Symtome rechtzeitig 
bemerkten. Bitte passen sie auf ihre Hunde auf!

www.dnews.de  

Nach einer Vergiftung mit Rattengift ist ein Hund in Palzem (Kreis Trier
Saarburg) eingeschläfert worden. Noch sei unklar, ob jemand das Tier mit dem 
ausgelegten Gift vorsätzlich vergiften wollte, teilte die Polizei in Trier am 
Donnerstag mit. Wie der Boxer das Rattengift aufgenommen hat, war zunächst 
nicht bekannt. Das Kommissariat für Umweltdelikte bei der Kriminalinspektion 
Trier hat Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich zu 

alarm.de  

unser Online-Formular,   von Judith Kluger vom TSV Jena , 

Sehr geehrte Damen und Herren, auf dem Bereitschaftstelefon des 
Tierschutzvereins gingen mehrere Anrufe zu vergifteten Hunden ein, leider 

issen wir noch nichts Näheres. Zwischen Jena und Kunitz sollen Giftköder 
ausgelegen haben und 2 Hunde seien nach ausgeprägten Vergiftungssymptomen 
verstorben. Alle Hundebesitzer sollten besonders wachsam sein und eventuelle 
Beobachtungen dem Tierschutzverein und der Polizei melden. Gefundene 
Giftköder sollten sicher gestellt werden. 

Wer hat etwas gesehen? Bitte melden beim Tierschutzverein Jena 

alarm.de26.08.2010G 

iftköder in 90461 Nürnberg Südstadt 

unser Online-Formular,   von Frau Böttcher, vielen Dank!

Am 17.08.10 hat sich unsere Hündin in Nürnberg am Hasenbuck an der hinteren 
Hundewiese vergiftet! Wir mussten Nachts in die Tierklinik fahren, wo s
Nacht bleiben musste. Sie hatte Glück, da wir die Symtome rechtzeitig 
bemerkten. Bitte passen sie auf ihre Hunde auf! 

Rattengift ist ein Hund in Palzem (Kreis Trier-
Saarburg) eingeschläfert worden. Noch sei unklar, ob jemand das Tier mit dem 
ausgelegten Gift vorsätzlich vergiften wollte, teilte die Polizei in Trier am 

en hat, war zunächst 
nicht bekannt. Das Kommissariat für Umweltdelikte bei der Kriminalinspektion 
Trier hat Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich zu 

von Judith Kluger vom TSV Jena , 

Sehr geehrte Damen und Herren, auf dem Bereitschaftstelefon des 
Tierschutzvereins gingen mehrere Anrufe zu vergifteten Hunden ein, leider 

issen wir noch nichts Näheres. Zwischen Jena und Kunitz sollen Giftköder 
ausgelegen haben und 2 Hunde seien nach ausgeprägten Vergiftungssymptomen 
verstorben. Alle Hundebesitzer sollten besonders wachsam sein und eventuelle 

in und der Polizei melden. Gefundene 

Wer hat etwas gesehen? Bitte melden beim Tierschutzverein Jena 0175 74 145 

von Frau Böttcher, vielen Dank! 

Am 17.08.10 hat sich unsere Hündin in Nürnberg am Hasenbuck an der hinteren 
Hundewiese vergiftet! Wir mussten Nachts in die Tierklinik fahren, wo sie die 
Nacht bleiben musste. Sie hatte Glück, da wir die Symtome rechtzeitig 



www.giftkoeder-alarm.de  

23.08.2010  

Retrievermix auf  eigenem Grundstück getötet in 49832 Freren 

gemeldet über   unser Online-Formular,   von Andrea Wachsmann, Hortus 
Animalis.de , vielen Dank! 

Am Sonntag, dem 15.8. wurde Benji, Golden Retrievermix, 3 Jahre alt, auf dem 
eigenen Grundstück der Halter durch Blausäure getötet. Der Besitzer fand einige 
Kügelchen, die ganz offensichtlich über den Zaun geworfen wurden. Die 
Obduktion ergab den Befund, Polizei ist eingeschaltet. Der Hund war erst ganze 
drei Monate in seinem neuen Zuhause und hat ganz sicher keinen Anlaß zu 
einem so grausamen Tun gegeben. Es werden Zeugen gesucht (auch über die 
lokale Presse) und auch Belohnung geboten. Dies geschah im Ort und auf dem 
Grundstück sind zudem häufig kleine Kinder zu Besuch. 

www.giftkoeder-alarm.de 21.08.2010 

  

Jäger beim Auslegen von Giftködern gefilmt in 49525 Lengerich 

gemeldet von www.komitee.de  

Gift-Eier enthielten illegales Insektizid - Polizei leitet Strafverfahren ein 

Die Serie von illegalen Greifvogelverfolgungen im Münsterland sorgt weiter für 
Wirbel. Im Kreis Steinfurt haben Zeugen einen Jäger dabei beobachtet, wie er 
vergiftete Köder auf einem Acker ausgelegt hat. Die Köder wurden von der 
Polizei bereits im Mai sichergestellt und zur Untersuchung an das Chemische 
Veterinäruntersuchungsamt in Münster geschickt.  Das Ergebnis der Analysen 
liegt jetzt vor: Alle Köder enthielten hohe Dosen des in Deutschland streng 
verbotenen Insektizides Carbofuran. „Wir haben heute Strafanzeige wegen 
Verstoß gegen das Bundesnaturschutzgesetz und das Chemikaliengesetz 
erstattet“, berichtet Komiteesprecher Axel Hirschfeld. Auf einem Video, das 
dem Komitee vorliegt, ist zu erkennen, wie ein Mann auf einem Acker 
herumläuft und etwas auf den Boden legt. Dabei habe es sich laut Komitee um 
ein vergiftetes Eigelb gehandelt, das auf einem Stück Alufolie ausgebracht 
worden war. Um die Alufolie herum habe der Mann eine Art Nest aus Moos 
gebaut - offenbar um Vögel anzulocken. Später wurden solche "Giftnester" an 
insgesamt drei Stellen des Lengericher Jagdrevieres entdeckt.  „Wir gehen 
davon, dass mit den Ködern gezielt Greifvögel getötet werden sollten“, so 
Hirschfeld. Laut Komitee sind Greifvögel vielen Jägern immer noch ein Dorn 



im Auge, da sie sich unter anderem auch von Fasanen und Hasen ernähren. 
Carbofuran ist ein starkes Nervengift und wurde im gewerblichen 
Pflanzenanbau als Insektizid eingesetzt. Der Wirkungsmechanismus beruht auf 
einer Hemmung des Enzyms Acetylcholinesterase, was zur Anhäufung von 
Acetylcholin in den postsynaptischen Membranen von Vögeln führt. Vergiftete 
Tiere sterben an einem akuten Herz-Kreislauf-Versagen. Carbofuran ist auch für 
Menschen hochgefährlich. Angesichts der Tatsache, dass die in Lengerich 
entdeckten Köder große Ähnlichkeit mit Osternestern haben, besteht besonders 
Gefahr für Kinder Die Anwendung von Carbofuran ist in der Europäischen 
Union seit dem 13. Dezember 2008 verboten (Entscheidung der Europäischen 
Kommission Nr. 2007/416/EG vom 13. Juni 2007). Vertrieb, Verkauf und 
Besitz von Aldicarb und Carbofuran sind in Deutschland nach dem 
Chemikaliengesetz strafbar. Der Fall aus Lengerich ist nur einer aus einer 
ganzen Reihe von Fällen von Greifvogel-Wilderei aus dem Münsterland. 
Nachdem zu Beginn des Jahres zwei illegal aufgestellte Fallen zum Fang von 
Habichten in der Gemeinde Saerbeck von Mitgliedern des Komitees gefunden 
wurden, entdeckten Spaziergänger im April und Juni bei Ostbevern mehrere 
vergiftete Mäusebussarde. Auch hier ergaben die Ermittlungen der Polizei, dass 
die Tiere mit Carbofuran getötet wurden. Ein Verdächtiger konnte damals 
jedoch nicht ermittelt werden. Angesichts der Vielzahl von Fällen im nördlichen 
Münsterland, rät das Komitee allen Hundebesitzern, ihre Schützlinge bei 
Spaziergängen in den Bereichen Lengerich und Ostbevern an die Leine zu 
nehmen und verdächtige Köder, Fanggeräte oder tote Greifvögel an die Polizei 
oder alternativ auch an die Vogelschützer (Tel.: 0228/665521) zu melden. 
Greifvögel sind in Deutschland durch das Bundesnaturschutzgesetz streng 
geschützt. Dem mutmaßlichen Giftleger von Lengerich drohen eine hohe Geld- 
oder Haftstrafe sowie der Verlust der Jagderlaubnis. 

V.i.S.d.P. V.i.S.d.P. und Kontakt für weitere Informationen: Axel Hirschfeld, 
Tel.: 0228/665521 oder Tel. 01794803805, Email: axel.hirschfeld@komitee.de  

Komitee gegen den Vogelmord e.V. 

Committee Against Bird Slaughter (CABS)  

Bundesgeschäftsstelle 

An der Ziegelei 8, 53127 Bonn, Germany 

Tel.: +49 228 66 55 21  

Fax : +49 228 66 52 80  

Email: komitee@komitee.de  



Internet: http://www.komitee.de  

www.giftkoeder-alarm.de  

20.08.2010  

  

Giftköder in 50354 Fischenich 

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

Im Waldstück beim Margaretenweier hat Anfang letzter Woche der Hund einer 
Bekannten einen offensichtlich ausgelegten Köder gefressen. Es handelte sich 
hierbei um Kasslerfleischbrocken, verschimmeltes Brot und Kekse die darum 
drapiert worden sind. Also gehe ich nicht davon aus das jemand nur seinen Müll 
entsorgt hat, weil warum sollte man den schön anrichten??? Liebe Gassigänger, 
bitte seid vorsicht beim Spazierengehen. Dem Hund meiner Bekannten geht es 
gut, er wurde sofort beim Tierarzt versorgt. 

www.giftkoeder-alarm.de  

20.08.2010  

  

Neufundländer vergiftet in 33648 Bielefeld-Quelle 

gemeldet von www.presseportal.de  

Obduktion bestätigt Verdacht - Neufundländer vergiftet 

Im Juli vergifteten unbekannte Täter in der Zeit vom 19. bis 23.07. in Quelle 
vier Neufundländer einer Züchterin.Während zwei Rüden und eine Hündin am 
28.07/29.07. qualvoll verendeten, konnte das Leben einer Hündin gerettet 
werden. Eines der verendeten Tiere wurde in der Tierpathologie der Freien 
Universität Berlin untersucht. Hier wurde als Ursache der Vergiftung eine 
erhöhte Menge des Vitamins D3 festgestellt. Dieses wird u. a. in 
Rattengiftpräparaten verwandt. Größere Hunde sterben qualvoll daran, weil es 
sehr langsam wirkt. Da keine weiteren freilaufenden Tiere des Anwesens 
Vergiftungserscheinungen zeigten, ist von der gezielten Vergiftung der 
Zuchthunde auszugehen. Bei allen Hunden handelte es sich im Übrigen um sehr 
erfolgreiche und hoch dotierte Rassehunde. Die Hunde hatten die Möglichkeit 
sich tagsüber in einem Bereich des Anwesens am Forstweg frei zu bewegen. 
Das Grundstück der Geschädigten ist eingezäunt und grenzt an ein weitläufiges 



Waldgebiet, welches sich zwischen der Straße Am Sennberg und der 
Hünenburgstraße befindet (Naturpark Nördlicher Teutoburger Wald).

Ein konkreter Tatverdacht besteht derzeit nicht.

Weitere Vergiftungsfälle im Raum Bielefeld sind derzeit nicht bekannt.

Die Ermittlungen dauern an. Hinweise erbittet das KK Süd (Tel.: 5450).

Polizeipräsidium Bielefeld

Pressestelle 

Martin Schultz        (MS) 

Christine Schmitt    (CS)  

Friedhelm Burchard  (FB)

Fax: 0521-5453025  

pressestelle@polizei-bielefeld.de

www.giftkoeder-alarm.de

20.08.2010  

  

WICKEDE 

http://www.soester-anzeiger.de/nachrichten/kreis
durch-briefschlitz-geworfen

  

Giftköder im Burgauer Wald in 52355 Düren Niederau

gemeldet über   unser Online

Am 10.08. hat unser Hund in Niederau einen Giftköder gefressen, außerdem 
wurden bereits seit dieser Zeit 3 tote Katzen (Freigänger), die auch im Burgauer 
Wald unterwegs sind, tot aufgefunden. Unser Hund hat überlebt, wenn auch mit 
schweren Vergiftungserscheinungen wie Durchfall, Erbrechen und 
Kreislaufzusammenbruch.
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Eine Tüte mit Rattengift gefunden in 40545 Düsseldorf Oberkassel 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Heute habe ich am Rheinufer auf der Oberkasseler Seite direkt an der 
Oberkasseler Brücke (von Oberkassel aus gesehen links neben der Brücke) eine 
Tüte mit Mäuse- und Rattengift gefunden. Das war eine komplette Originaltüte 
mit rosa Körnern und leider hat mein süßer Labrador-Mix Riko was davon 
gefressen, bevor ich es gesehen habe. Wir sind sofort zur Notfallklinik und es ist 
hoffentlich alles gut gegangen! Ich habe die komplette Tüte mitgenommen, aber 
bitte passt jetzt auch am Rheinufer auf, das war wahrscheinlich nicht die 
einzige! 

www.giftkoeder-alarm.de  

16.08.2010 

  

Giftköder mit Ratengift in den Garten geworfen in 89362 Offingen 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Giftköder in knorpeliger Form mit Ratengift wurden in den eigenen Garten 
geworfen. 

Die Reste wurden sichergestellt. 

Der vergiftete Hund wurde in letzter Minute gefunden. 

www.giftkoeder-alarm.de  

16.08.2010 

  

Wolfratshausen  

http://www.merkur-online.de/lokales/nachrichten/giftkoeder-sportstadion-
878659.html  

15.08.2010 



  

Giftköder in 53859  Niederkassel Mondorf gefunden 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Habe heute von einer Bekannten erfahren, das auf den Feldern im Bereich 
Reitstall und am Mondorfer Hafen Giftköder gefunden wurden. Sie wurde, als 
sie dort mit Ihrem Hund spazieren ging, gewarnt. 

Es ist auch wohl schon ein Hund verendet. 

www.giftkoeder-alarm.de  

15.08.2010 

 

 

Oberhausen 

http://www.derwesten.de/staedte/oberhausen/Hundebesitzer-in-Sorge-
id3924040.html  

09.11.2010 

  

Hund nimmt Gift auf in 50933 Köln 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Über unser Online-Formular wurde gemeldet, dass bereits am Freitag letzter 
Woche an der Hundefreilauffläche in Köln Müngersdorf, etwa auf Höhe Walter-
Binder-Weg und den Reitställen des Kölner Reit- und Fahrvereins 
e.V.mindestens ein Hund Rattengift aufgenommen haben muß. 

Bitte Vorsichtig sein !! 

www.giftkoeder-alarm.de  

09.10.2010 

  



Private Warnung vor Giftködern auf Hundeauslauffläche an der Kuhtrift 

Heimfeld - An der Auslauffläche für Hunde an der Kuhtrift ist eine Warnung für 
Hundebesitzer angebracht. Es wird vor Giftködern gewarnt, die in Form von 
Salami ausgelegt wurden. Schon im Frühjahr 2009 hatte es vergleichbare Taten 
gegeben. Damals ware es die Schwarzenberganlage, wo mit Glasscherben 
versetzte Wurst ausgelegt wurde. Im aktuellen Fall Kuhtrift ist der Polizei 
bislang kein konkreter Fall bekannt. "Bei uns ist bisher keine entsprechende 
Anzeige eingegangen", sagt der Erste Hauptkommissar Hans-Jürgen Petersen 
von der Wache Harburg. zv 

www.giftkoeder-alarm.de  

08.11.2010  

  

Giftköder in 34246 Vellmar  

gemeldet über   unser Online-Formular,    vielen Dank! 

Eine Bekannte erzählte mir gerade dass ihre Hunde, beides Chinese Crested 
Dogs, am Donnerstag verstorben sind, weil sie Giftköder gefressen haben. Es 
wird vermutet, dass es sich um Rattengift handelte. Allerdings kann ich weiter 
nichts dazu sagen weil es ihr so schlecht ging, dass sie nur kurz darüber 
gesprochen hat aber ich sehe es trotzdem als meine Pflicht an das zu melden. Ich 
weiß nur dass Strafanzeige erstattet wurde. 

www.giftkoeder-alarm.de  

08.11.2010 

  

Giftköder in 63110 Rodgau 

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

Frau K. Müller meldet uns einen Giftköderfall vom 02.November in Rodgau. 

In der Mühlstrasse an der Rodau wurden vergiftete Fleischstücke gefunden. 

www.giftkoeder-alarm.de  

06.11.2010  



  

Tiere gezielt vergiftet in 67575 Eich 

gemeldet von www.wiesbadener-kurier.de  

(jk). Im Wohngebiet am Nibelungenring in Eich sind am vergangenen 
Wochenende drei Tiere vermutlich einem gezielten Anschlag zum Opfer 
gefallen. In zwei Fällen wurden Katzen getötet, ein Hund musste in eine 
Tierklinik eingeliefert werden, konnte dort aber gerettet werden. Der Halter der 
Tiere hat bei der Wormser Polizei Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Nach 
bisherigen Erkenntnissen waren Fleischköder mit Rattengift ausgelegt worden. 
Der Behälter, in dem die Köder lagen, wurde sichergestellt. Er wird jetzt auf 
Giftspuren hin untersucht. 

www.giftkoeder-alarm.de  

05.11.2010  

  

Rattengift im Ostpark in 60385 Frankfurt am Main 

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

Frau Hess von coach4dogs.de medet uns, das im Ostpark an der Ostparkstraße 
Giftköder mit Rattengift ausliegen. 

Ein Hund wird zur Zeit behandelt.  

Kontakt: Daniela Hess, info@coach4dogs.de  , www.coach4dogs.de  

www.giftkoeder-alarm.de  

05.11.2010  

  

Gift im Wald in 46119 Oberhausen-Osterfeld 

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

Habe 2 Hunde mit denen ich immer hier im Wald im Park am Volksgarten, 
zwischen Kapellenstr.und Mergelstrasse, spazieren gehe. Habe heute erfahren, 
das schon 3 Hunde  



www.giftkoeder-alarm.de  

05.11.2010 

  

Bergheim 

http://www.radioerft.de/erft/re/531174/news/rhein-erft_kreis  

04.11.2010  

  

Hund stirbt in 21075 Hamburg Harburg 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Am Dienstag den 02.11.2010,wurden zwei Hunde im Meierspark (einem 
Hundefreilaufgebiet) ,an der Stader Strasse, vergiftet. 

Einer von den Hunden hat dies leider nicht überlebt. 

www.giftkoeder-alarm.de  

04.11.2010  

  

Immer noch Giftköder in 40221 Düsseldorf 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Bereits Ende September haben wir über Gifköder in Düsseldorf Niederkassel 
berichten müssen. Heute erreicht uns dazu eine weiter Meldung: 

An den Rheinwiesen in Düsseldorf-Niederkassel scheinen noch immer oder 
schon wieder Giftköder zu liegen. Ein Hund meiner Bekannten hat 
Vergiftungserscheinungen und liegt seit 4 Tagen in der Tierklinik. Da Sie es 
nicht mitbekommen hat wo ihr Hund das Gift aufgenommen hat ist der Bereich 
Düsseldorf- Rheinwiesen Pappelwäldchen bis Löricker Schwimmbad gefährdet. 

www.giftkoeder-alarm.de  

04.11.2010  



  

Berner Sennenhund an Rattengift gestorben in 144xx Potsdam 

gemeldet von www.dogspot.de  

Am 25.10.2010 ist ein 2,5 jahre alter Berner Sennenhund in Potsdam an 
Rattengift gestorben. Gefressen hat er es auf dem Grundstück in der Templiner 
Vorstadt, in der Nähe der gaststätte"Temliner Eck". Da vor wenigen Jahren der 
Hund der gleichen Familie auch an Rattengift gestorben ist, ist Tiermord nicht 
auszuschliessen. 

Dennoch - aufpassen!! 

www.giftkoeder-alarm.de  

04.11.2010  

  

Giftköder jetzt auch in 50354 Hürth-Fischenich ? 

gemeldet von www.dogforum.de  

Wie Radio Erft eben meldete, wird im Rhein-Erftkreis derzeit eine Giftköder-
Campagne im größeren Stil betrieben. Vergiftungserscheinungen bei Hunden 
und Katzen sind bisher aus Quadrath-Ichendorf, Kerpen, entlang der Erft im 
Bereich Kerpen/Erftstadt sowie in Hürth gemeldet worden. In Hürth-Fischenich 
ist bereits eine Katze an einem Köder verendet. Das Profanste an der Geschichte 
ist, dass Kindern die "Leckerli" von einer älteren Frau in die Hand gedrückt 
wurden, mit der Bitte, die Leckerli an Hunde zu verteilen. Falls es neue Infos im 
Radio gibt, melde ich mich noch mal! Bis dahin passt auf eure Lieblinge gut 
auf! 

www.giftkoeder-alarm.de  

03.11.2010  

  

Wahrscheinlich Giftköder in 58553 Oeckinghausen 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 



Unser Rüde erbricht seit 2 Tagen. Wir waren gestern mit ihm beim Notdienst 
und es hieß, dass er sehr wahrscheinlich einen Köder aufgenommen und eine 
Vergiftung hat. Um welche Art Köder es sich handelt kann ich nicht sagen.  

Ich rate jedoch, Hunde definitiv an der Leine zu führen. Wir müssen gleich ein 
weiteres Mal mit ihm zum TA, da sich sein Zustand verschlechtert. 

www.giftkoeder-alarm.de  

03.11.2010 

  

Horb a. N. 

http://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.horb-a-n-hunde-vergiftung:-weitere-
faelle.57ba9e70-52a6-439d-a713-5a45a207b30f.html  

03.11.2010   

  

Horb a. N. 

http://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.horb-a-n-vorsichtsmassnahme-keine-
panik.57ba9e70-52a6-439d-a713-5a45a207b30f.html  

02.11.2010 

  

Schnell wirkendes Gift in 55218 Ingelheim 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Rund um Ingelheim, Gau-Algesheim und Bingen ist ein schnell wirkendes Gift 
ausgelegt. Es wurden bereits mehrere Hunde vergiftet. 

www.giftkoeder-alarm.de 

02.11.2010 

  

Rattengift in 82110 Germering 



gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Meinen Hund hat es 08.10. erwischt, ebenso den meiner Nachbarin, und zwar 
auf den Feldwegen gleich im Maisfeld wenn man von Germering nach Freiham 
geht. Letzte Woche waren es wieder zwei Hunde auf den Feldwegen im Gebiet 
Germering/Freiham. 

Angeblich soll es Rattengift sein. 

www.giftkoeder-alarm.de  

01.11.2010  

  

Katzen vergiftet in 50126 Bergheim Kenten 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Zwei Katzen werden vermisst, die sich sonst immer am und im Vogelwäldchen 
aufhielten. Eine weitere Katze ist an Vergiftung gestorben, ebenfalls wohnhaft 
nahe Vogelwäldchen und eine weitere hat es knapp überlebt. 

www.giftkoeder-alarm.de  

01.11.2010 

  

Giftköder in 50170 Kerpen 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Eben wurde in Radio Erft durchgesagt, dass im Bürgerpark in Kerpen Sindorf 
Giftköder gefunden wurden 

www.giftkoeder-alarm.de  

31.10.2010 

  

Giftköder an der Erft in 50127 Bergheim 

gemeldet über   unser Online-Formular,   von vielen Dank! 



Liebe Hundebesitzer, selbst bin ich zum Glück noch kein Opfer der Giftköder 
geworden, jedoch heute morgen auf dem Weg zum Bäcker von 3 weiteren 
Hundebesitzern gewarnt worden, dass in Quadrath-Ichendorf entlang der Erft 
Giftköder ausgelegt sind, und bereits mehrere Hunde daran verstorben sind. 
Leider kann ich keine weiteren Details zu den Ködern geben. Jedoch muss 
informiert werden. ...wünsche allgemein, trotz allem, ein entspanntes 
Wochenende! 

www.giftkoeder-alarm.de  

30.10.2010 

  

Zwei Hunde qualvoll gestorben in 28309 Bremen 

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

Auf dem kleinen Deich, parallel zur Hahnenstrasse, neben dem 
Autobahnzubringer sind in den letzten Tagen 2 Hunde qualvoll gestorben. 
Gestern ist ein Hund in die Tierklinik eingeliefert worden, noch kämpft er ums 
Überleben! Was für Köder dort ausgelegt sind wurde noch nicht heraus 
gefunden, aber vorsicht, kann dort ja in den Büschen versteckt sein! 

www.giftkoeder-alarm.de  

28.10.2010 

  

Rattengift in 60431 Frankfurt am Main 

gemeldet über   unser Online-Formular,   von vielen Dank! 

Achtung Rattengift am Bahndamm (vor dem Gleis) hinter den Feldern der 
Gärtnerei im Bereich Eschersheim/Heddernheim an der Niedwiesenstraße ! 

Ein Hund ist gestorben. 

Rattengift auch am Aufgang zum Weißen Stein (rote Schilder) 

www.giftkoeder-alarm.de  

27.10.2010 

  



Münsterhausen 

http://www.augsburger-
allgemeine.de/Home/Nachrichten/Startseite/Regioticker/Artikel,-Giftkoeder-
ausgelegt-Polizei-ermittelt-_regid,2_rtid,262342_puid,2_pageid,4735.html  

24.10.2010  

  

Giftköder in 45307 Essen Kray 

gemeldet über   unser Online-Formular,   von vielen Dank! 

Im Bereich Volksgarten, Ottostraße, wurden in den letzten 3 Monaten nun mind. 
3 Hunde durch Rattengift vergiftet. 

Der letzte starb gestern. 

www.giftkoeder-alarm.de  

23.10.2010  

  

Schäferhund nahm wohl Gift auf in 50126 Bergheim Paffendorf 

gemeldet über   unser Online-Formular,   von vielen Dank! 

Wir waren mit unserem vier Jahre Jungen Schäferhund auf der Wiedenfelder 
Höhe am Segelflugplatz spazieren, als wir zu Hause waren übergab er sich 
mehrmals. Als wir in der Klinik Stommeln angekommen waren, nahmen Sie 
ihm Blut ab. Sie wollten ihn Operieren weil er einen Stein im Magen hatte. Als 
sie den Bauchschnitt machten setzte sein Herz aus, dabei kam Blut bei ihm 
hinten raus und sie spritzen ihm was gegen eine Vergiftung. Machten aber, 
nachdem sie ihn zurückgeholt haben, weiter mit der OP. Dann setzte das zweite 
mal das Herz aus und mein Freund kam nicht mehr zurück... 

www.giftkoeder-alarm.de  

21.10.2010 

  

Hündin frißt Rattengift in 13507 Berlin Reinickendorf 



gemeldet über   unser Online-Formular,   von vielen Dank! 

Gegenüber der Marienwerderstr. ist ein großer Waldweg mit einer Schranke, ca. 
300-400m weiter hat unsere Hündin Rattengift der 3. Generation gefressen. Und 
zwar in einer solchen Dosierung, dass sie ziemlich schnell Symptome zeigte. 
Diese sind ständiges Zunge raus strecken (ähnelt einer züngelnen Schlange, 
sieht aus als hätten die einen Krampf in d. Zunge), extremes Speicheln, 
wasserartiger Durchfall und Übergeben. Unsere Hündin hat dazu noch eine 
Magendrehung bekommen! Bitte passt auf Eure Hunde auf! Und wenn ihr die 
Symptome bemerkt, SOFORT zum Tierarzt! Unsere Hündin hat es überlebt, 
aber auch nur weil wir gerade beim Tierarzt waren. 

www.giftkoeder-alarm.de  

20.10.2010 

  

Vorsicht in 53117 Bonn 

gemeldet über   unser Online-Formular,   von vielen Dank! 

Heute wurde ich darauf hingewiesen, daß an der Ecke Dubliner Str. wenn man 
weiter die Pariser Str. runter geht Richtung mittlere Straßenbahn-
Haltestelle(müsste ab der Haus Nr. 32) sein, irgendwas gegen die Hunde 
ausgelegt wurde. Ich habe es mir angesehen, es ist eine weißliche Masse, sieht 
aus wie durchsichtige Fischeier. An den kleinen Pflanzsteinen ist außerdem 
Schneckengift (blaue Kügelchen) ausgelegt. Bitte vorsichtig sein! 

www.giftkoeder-alarm.de  

17.10.2010 

  

Giftköder im Gärten in 32339 Espelkamp 

gemeldet über   unser Online-Formular,   von vielen Dank! 

TV-Bericht im WDR,  Aktuelle Stunde für OWL Bielefeld. 

Es wurde in Salami eingewickeltes Rattengift gefunden. 

Der Beitrag ist bis 22.10.10 hier online erreichbar. 

www.giftkoeder-alarm.de   



16.10.2010 

  

Eilenriede 

http://www.neuepresse.de/Hannover/Uebersicht/Hundehasser-unterwegs-
Giftkoeder-Alarm-in-der-Eilenriede  

15.10.2010  

  

Giftköder im eigenen Garten in 35305 Grünberg 

gemeldet über   unser Online-Formular,   von vielen Dank! 

99% Verdacht auf Giftköder!!! In unserem Garten lagen 2 unbekannte 
Blutwürstchen, innen drin sind gelbliche Kristalle, vermutlich GIFT! Sind 
Besitzer 2er Hunde, haben des öfteren schon von Nachbarn Rufe wie "Haltet's 
Maul Sau Hunde" etc. zu hören bekommen. Mit Steine wurden unsere Hunde 
auch schon beworfen. Polizei ist verstäntigt, Anzeige auf unbekannt. 

www.giftkoeder-alarm.de  

15.10.2010 

  

Giftköderwarnungen in 30161 Hannover 

gemeldet über   unser Online-Formular,   von vielen Dank! 

In Hannovers Eilenriede, in den Stadtteilen List und Oststad, hängen Zettel mit 
Giftköderwarnungen. 

Eine Boxerhündin ist ihrer Vergiftung bereits erlegen   

www.giftkoeder-alarm.de  

14.10.2010  

  

Köderboxen in 49716 Meppen Fullen 



gemeldet über   unser Online-Formular,   von vielen Dank! 

Hier liegen im Gebiet " Fullener Waldweg " ( Internationaler Naturpark 
Bourtanger Moor ) Köderboxen. Sie sind deutlich beschriftet - bitte nicht 
berühren - Pflanzenschutz ) Einige dieser Boxen sind aber zerstört (vielleicht 
zertreten ) und ich denke, es ist besser hier nen Bogen drum zu machen. 

www.giftkoeder-alarm.de  

14.10.2010  

  

Giftköder in 48165 Münster Hiltrup 

gemeldet über   unser Online-Formular,   von vielen Dank! 

Am Herzkamp wurde Rattengift ausgelegt. 

Dort stehen zwar Schilder mit der Bitte die Hunde an die Leine zu nehmen, 
welche aber vielfach ignoriert werden und die Hunde dann versehentlich das 
Gift aufnehmen könnten. 

www.giftkoeder-alarm.de  

14.10.2010 

  

Ausgelegte Kauknochen in 47198 Duisburg Asterlagen 

gemeldet über   unser Online-Formular,   von vielen Dank! 

Mein Hund hat auf ca 3 KM Weg an der Kläranlage am Rhein 5 flammneue, 
kleine Kauknochen gefunden! Bisher keine Anzeichen einer Vergiftung, aber 
ich habe sie ihm auch alle sofort abgenommen!! Bitte passt auf Eure 
Wauzermänner- und Frauen auf!!! 

www.giftkoeder-alarm.de  

13.10.2010 

  

Groß Reken  



http://www.westfaelische-
nachrichten.de/lokales/kreis_borken/bz_alle_meldungen/1417929_Giftkoeder_
Welpe_stirbt_fast.html  

12.10.2010  

  

Drei Hunde vergiftet in 84048 Mainburg 

gemeldet über   unser Online-Formular,   von vielen Dank! 

Wie es aussieht gibt es in Mainburg Rattengiftalarm. Waren gestern Abend mit 
unserer Bima 2 mal beim Tierarzt. Wo genau das Gift ausgelegt ist, wissen wir 
leider nicht. Tatsache ist nur, daß es auf öffentlichen Flächen gewesen sein 
muss. Genauer: Umliegende Felder und Wiesen!!! Es war definitiv nicht 
gekennzeichnet und es gab auch die letzte Tage keine Benachrichtigung in den 
lokalen Medien. Wir gehen davon aus, daß es Privatpersonen waren.  Betroffen 
waren, alleine bei unserem TA, gestern 3 Hunde mit den selben Synthomen!  

Häufiges erbrechen (Teils blutig), blutiger Durchfall, unkontrolliertes Zittern, 
Speichelfluss und starker Durst. 

www.giftkoeder-alarm.de  

10.10.2010 

  

Giftköder mit Rattengift in 21682 Stade Hohenwedel 

gemeldet über   unser Online-Formular,   von vielen Dank! 

Die Hündin einer Nachbarin hat entweder im Vorgarten oder in dem Waldstück 
hinter der Schule am Hohenwedel Rattengift aufgenommen. Das genaue Datum 
ist mir nicht bekannt, dürfte etwa 2-3 Wochen her sein. Nachdem es schon so 
aussah, als hätte sie es überstanden, ist sie nun doch gestorben. Wie ich heute 
hörte, sollen noch 4 weitere Hunde aus der Umgebung betroffen sein, hier ist 
mir bezüglich der Auswirkungen leider nichts bekannt. 

www.giftkoeder-alarm.de  

09.10.2010 

  



Rattengift im Brötchen in 13467 Berlin Hermsdorf 

gemeldet über   unser Online-Formular,   von vielen Dank! 

Nahe Fließtalstr. am Wanderweg Tegeler Fließ lagen Brötchen, mein Hund hat 
etwas davon aufgenommen. Wegen blutigem Erbrechen wurde ein Blutbild 
gemacht. Die Tierärztin meinte laut Blutbild kann es Rattengift gewesen sein. 
Zweifelsfrei nachweisbar ist es erst nach 5 Tagen. 

Die Giftköder sind jetzt nicht mehr vorhanden. Aber bitte seid sehr aufmerksam! 

www.giftkoeder-alarm.de  

08.10.2010 

  

E605 im Fleischköder in 91301 Forchheim 

gemeldet über   unser Online-Formular,   von vielen Dank! 

Laut "Nordbayerische Nachrichten" hat ein Hund in Buckenhofen am Kanal 
Fleisch gefressen, das mit dem Gift E605 vergiftet war. Die Polizei meinte, er 
habe überlebt und es gebe keine Anhaltspunkte, dass es sich um eine gezielte 
Aktion gehandelt habe. Heute (7.10.10) gibt es dazu einen Leserbrief, der mir 
aus dem Herzen spricht! E605 ist seit 8 Jahren EU-weit verboten und jetzt liegen 
hier zufällig präperierte Fleischstücke herum??? Im Leserbrief wurde ausserdem 
die Angabe gemacht, dass nicht nur ein Hund sondern mehrere vergiftet wurden. 

www.giftkoeder-alarm.de  

07.10.2010  

  

Hund starb durch einen Giftköder in 50858 Köln Junkersdorf 

gemeldet über   unser Online-Formular,   von vielen Dank! 

Passiert ist es am 5.10. auf einer Wiese zwischen Marsdorfer/Gertrudenhofweg 
und Dürener Str. Der Hund ist nach der Giftaufnahme sofort zum Tierazt 
gebracht worden, trotzdem verstarb er innerhalb von 3 Stunden. 

Dies wurde uns von Frau Trappmann, 0172/1805082, gemeldet. 

www.giftkoeder-alarm.de  



07.10.2010 

  

Hund stirbt an Giftköder in 65510 Idstein 

gemeldet von www.polar-chat.de  

Hallo, der Hund einer sehr sehr guten Freundin ist am Montag aufgrund 
ausgelegter Giftköder gestorben ! 

Sie wohnt in 65510 Idstein. Wo genau der Köder lag, kann sie nicht sagen. Aber 
sie geht immer in der Nähe von McDonalds spazieren. Dort gibt es viele Wald- 
und Wiesenwege - optimale Spaziergehwege. 

Wir werden Maja (so heißt/hieß ihr Hund) vermissen ! 

Danke für Eure Aufmerksamkeit. 

BITTE AUFPASSEN! 

Liebe aber traurige Grüße 

Kim 

www.giftkoeder-alarm.de  

04.10.2010  

  

Hund überlebt Giftköder in 63679 Schotten 

gemeldet von www.polar-chat.de  

Hallo!! 

Muss leider auch mal hier eine Warnung einstellen. 

Giftköder in Schotten (Mittelhessen). In einem Park in Schotten. 

Die Hündin meiner Schwester hat dort einen Giftköder gefressen. Zum Glück 
sind sie schnell zum Tierarzt und sie hat es überlebt. Also passt dort gut auf. 

VG Nicole 

www.giftkoeder-alarm.de  



04.10.2010 

  

Giftköder am Kinderpspielplatz 53844 Müllekoven  

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Am Kinderspielplatz Troisdorf Müllekoven Feldweg Richtung Eschmar habe 
ich heute vom 21.9.2010 einen Warnhinweis bezüglich ausgelegter Giftköder 
gesehen. 

Also Vorsicht !!! 

www.giftkoeder-alarm.de  

01.10.2010  

  

Rattengift in 12279 Berlin 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Rattengift in Marienfelde/Lichtenrade im Bereich B101 bis 
Blohmstr/Eggesdorfstr.  

Dort hängen private Zettel am Schichauweg aus. Es sollen schon Hunde 
verendet sein. 

www.giftkoeder-alarm.de  

01.10.2010 

  

Wieder Giftköder in 68199 Mannheim 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Wieder werden Giftköder im Mannheimer Waldpark gemeldet.  

Wie mir gerade eine Bekannte mitteilte, sind aktuell im Waldpark Mannheim 
Giftköder ausgelegt, ein Hund ist anscheinend schon gestorben. Näheres weiß 
ich leider nicht, also wo genau die Köder liegen und um welches Gift es sich 
handelt. Deshalb am besten im ganzen Waldpark sehr vorsichtig sein!! 



www.giftkoeder-alarm.de   

30.09.2010 

  

Mehrere Giftköder in 40549 Düsseldorf Lörick/Niederkassel 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Heute erreichen uns gleich mehrere Meldungen zu Giftköderfunden in 
Düsseldorf. 

Am 29.09.2010 sind rund um das Löricker Freibad Giftköder gemeldet worden. 
Zwei Hunde sind leider schon qualvoll verendet! Die Giftköder liegen rund um 
das Löricker Freibad und weiter durch das Wäldchen bis zum Yachthafen und 
auch auf den Rheinwiesen - möglicherweise auch noch breiter gestreut! Darüber 
ist aber bisher nichts bekannt. Die Gegend gilt normalerweise als Hundeparadies 
und wird jetzt leider zur Hundehölle ! Bitte passt auf Eure Schnuffels auf !!! 

www.giftkoeder-alarm.de    

30.09.2010 

  

Hundebesitzern finden Giftköder in 35460 Staufenberg 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

In der Nähe des Sportplatzes im Stadtteil Mainzlar wurden von Hundebesitzern 
mehrere Giftköder gefunden. Die Hunde konnten glücklicherweise rechtzeitig 
abgerufen werden. 

www.giftkoeder-alarm.de  

28.09.2010 

 

  

Frikadellen mit Rasierklingen in 50321 Brühl Pingsdorf 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 



Am 17.11. bin ich mit meinem Hund im Waldgebiet Brühl-Pingsdorf, 
Hüllenweg spazieren gegangen. Ich habe auf dem Weg mehrmals jeweils 3 
Giftköder eingesammelt. Sie ähneln in ihrer gelblichen Farbe einem Lekerli und 
werden als Giftköder für Füchse verwendet, wie ich später erfahren konnte. 
Diese Woche wurden mehrere Frikadellen mit Rasierklingen auf der Maigler 
Wiese entdeckt. Diese Wiese dient unter anderem als Hundelaufplatz. 

www.giftköder-alarm.de  

12.12.2010 

  

Heiligenzell 

http://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.weitere-katzen-vergiftet.433579da-
19d0-49b0-8749-1374dbfe1167.html  

10.12.2010 

  

Vergiftete Fleischstücke in 51061 Köln Stammheim 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Im Schlosspark in Köln-Stammheim hängen Schilder von Hundehaltern, dass 
Gift in Fleischstücken ausgelegt wurde. Es gibt leider schon einige Todesfälle. 
Ich persönlich habe schon von 3 Hunden gehört, die verstorben sind. Bitte 
grosse Vorsicht. Wie krank können Leute sein so etwas zu machen. Ich habe 
meinem Hund jetzt einen Maulkorb gekauft, damit sie nichts mehr aufnehmen 
kann. Sie ist noch klein und frisst alles und das ist mir zu gefährlich geworden. 
Bitte weitersagen und wenn jemand was beobachten sollte, bitte meldet das hier. 

www.giftköder-alarm.de  

08.12.2010 

  

Bergen-Enkheim 

http://www.fnp.de/fnp/region/lokales/tierhasser-vergiftet-suessen-
mischling_rmn01.c.8487036.de.html  



06.12.2010 

  

Vergiftetes Hundefutter in 67105 Schifferstadt? 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Eine Bekannte unserer Melderin wurde vom Vorstand eines Hundevereins 
gewarnt. 

Dieser Vorstand hatte auf dem Anrufbeantworter eine Nachricht mit dem 
Hinweis, dass am Wohlfahrtsweg, am Parkplatz vor dem Hundeplatz und auf 
Waldwegen vergiftetes Hundefutter ausliegt. Angeblich sind bereits mehrere 
Hunde, die von dem Futter gefressen haben, in tier ärztlicher Behandlung. 

www.giftköder-alarm.de  

06.12.2010 

  

Rasierklingen in 35091 Cölbe Schönstadt  

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Eine Leserin meldet uns, das bei der Polizei in Cölbe anzeige wegen 
Tierquälerei erstattet wurde. Aktuell liegen wohl im Bereich Alte Poststraße 
Wurststücke mit Rasieklingen aus. In Cölbe hat es in diesem Jahr schon mehrere 
Vorfälle mit Giftködern gegeben. 

www.giftköder-alarm.de    

03.11.2010  

  

Rattengift am Segelflugplatz 42781 Haan 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Frank Neuhaus meldet, dass sein Hund auf einem Spaziergang am 28.11.2010 
über den alten Segelflugplatz in Haan einen Köder gefunden und leider auch 
auch gefressen hat. Das Tier hat sich inzwischen erholen können. 



www.giftköder-alarm.de  

03.11.2010 

  

Giftköder in 22949 Ammersbek 

gemeldet von www.dogspot.de  

Bei uns in Ammersbek sind 2 Hunde an Vergiftungen, vermutlich Rattengift, 
gestorben. Es wird vermutet, dass das Gift auf dem Weg entlang des 
Timmerhorner Fischteichs oder auf der Hundewiese, die an diesem Weg liegt, 
aufgenommen wurde. Der Weg wurde auch entsprechend mit Warnschildern 
gekennzeichnet. 

www.giftköder-alarm.de  

02.12.2010   

  

Vergiftete Wurst in 41179 Mönchengladbach 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

In einem Waldstück zwischen Mennrath und Wickrath (Mönchengladbach) 
fanden Spaziergänger ausgelegte Wurststücke und Eier. Ich bin persönlich nicht 
von diesem Fall betroffen, jedoch habe ich diese Info über meine Mutter 
erhalten, damit wir dort nicht mehr mit unseren Hunden spazieren gehen. 
Betroffen sind bisher 2 Hunde, einer ist bereits verendet, der andere steht noch 
auf der Kippe. Ob Anzeige erstattet wurde, kann ich nicht sagen. 

www.giftköder-alarm.de  

02.12.2010  

  

Giftköder in 50935 Köln 

gemeldet über einen Kommentar,   vielen Dank! 

In Köln-Sülz hat am 29.11.2010 der Hund einer Nachbarin im Beethovenpark 
auch einen Giftköder gefressen. Er konnte zum Glück gerettet werden! BITTE 



AUFPASSEN UND WEITERSAGEN!!! 

www.giftköder-alarm.de  

02.12.2010 

  

Wöllstadt/Karben 

http://www.wetterauer-zeitung.de/Home/Kreis/Staedte-und-
Gemeinden/Woellstadt/Artikel,-Spaziergaenger-finden-verdaechtige-Koeder-
im-Feld-_arid,223625_regid,3_puid,1_pageid,81.html  

30.11.2010 

  

Giftige Fleischstücke in 50169 Kerpen 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Herr Baum meldet uns wieder Giftköder in Kerpen. Betroffen ist der  Bereich 
Schiefbahn bzw. das Waldstück am Tennisplatz in den Ortsteilen Horrem / Neu-
Bottenbroich. Diese Nachricht wurde unter Hundehaltern weitergeben. Die 
Köder lag versteckt im Wald. Ein Hund hat den Köder gefressen. Dem Tier 
wurde beim Tierarzt der Magen ausgepumpt, deshalb hat es überlebt. 

www.giftköder-alarm.de  

28.11.2010 

  

Irish Wolfhound kämpft noch um sein Leben in 72474 Winterlingen 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Ich habe leider nicht mitbekommen wann "Amun" genau den Köder gefressen 
hat. 

Es muss im Bereich des Feldes auf dem Kugelberg in Winterlingen - Harthausen 
passiert sein. Ich weiss nur gewiss, dank unseres Tierarztes, dass er das 
Rattengift Cumarin  gefressen hat. "Amun" bekommt Vitamin K und dies in 
großen Mengen. Die Behandlung ist sehr teuer und der Hund hat mächtige 



Schmerzen zu erleiden. Unser Irish Wolfhound kämpft noch um sein Leben ! 

www.giftköder-alarm.de 

27.11.2010  

  

Rattengift in 59192 Bergkamen 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

"Mir ist heute Morgen zu Ohren gekommen, dass eine Hündin am 23-11-10 im 
Bereich der Kuhbachtrasse zwischen Bergkamen-Oberaden und Bergkamen-
Weddinghofen Rattengift aufgenommen haben muss. Die Besitzerin hat dieses 
nicht gemerkt. Die Hündin ist noch nicht über den Berg." 

www.giftköder-alarm.de 

27.11.2010 

  

Schwalmtal  

http://www.grenzlandnachrichten.de/index.php?id=43&tx_ttnews[backPid]=61
&tx_ttnews[tt_news]=6320&cHash=3c4f8197fc300ceafee535b99003d545  

25.11.2010 

  

Vergiftete Markknochen in 61440 Oberursel Stierstadt?  

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Mein Hund hat gestern (24.11.2010, ca. 21:30 Uhr)im Gestrüpp/in einer Hecke 
im Bereich Zimmersmühlenweg, alle Wege links & rechts der Bahnschiene S5 
einen Markknochen gefunden. Dieser war mit irgendwas weißem gefüllt. Ich 
konnte meinem Hund den Knochen abnehmen und habe ihn mitgenommen. 
Letzten Sonntag hat er ein rohes Geflügelteil im Laub gefunden. Auch dieses 
konnte ich ihm grade so noch abnehmen und habe es im Mülleimer (ggü. 
Elektro Ressler) entsorgt. Ein anderer Hund ("Joanna") ist vor ca. 1,5 Wochen 
fast an einer Vergiftung durch so einen Giftköder gestorben. Rettung in einer 
Tierklinik (ich weiß leider nicht welche). Die Polizei Oberursel habe ich heute 
informiert. Ich werde von einer speziellen SOKO zurückgerufen. Ebenfalls 



informiert sind Tierärzte (Dr. Hauck sowie Dr. Annette Fach/Dr. Olaf 
Hattenhauer).  

www.giftkoeder-alarm.de  

25.11.2010  

  

Kamenz (Sachsen) 

http://www.bild.de/BILD/regional/dresden/aktuell/2010/11/25/tierquaeler-legt-
koeder/mit-rasierklingen-aus.html  

25.11.2010  

  

Vergiftete Hackbällchen in 42781 Haan-Gruiten  

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

In der Nähe bergische Kaffeetafel Haus Pook hat Frau Ziholm mehrere ca. 
Taubenei große Hackkugeln gefunden. "Wir gingen entlang von Haus Pook 
vorbei am Wildgehege, dort lag ein Hackfleischbällchen. Mein Hund (7 Monate 
Bernensennen/Schäferhund) hat ein Ding ins Maul genommen, konnte es ihm 
aber noch entfernen. Er fraß wohl eine kleine Menge davon und hatte 2 Stunden 
später mehrmals richtig Durchfall, zum Schluss kam nur Bluttropfen. Eine 
andere Hundehalterin hat ein Stück weiter auch platte Fleischmasse gesehen, 
wohl durch den Regen oder andere Tiere etwas zerteilt. Passt bitte auf eure 
Lieblinge auf, besonders wenn sie was fressen!!!! Meinem Hund geht es heute 
Morgen wieder besser, kein Durchfall mehr. Konnte ihm aber auch fast alles aus 
dem Maul entfernen." Eine weitere Suche nach Ködern blieb wegen des 
schlechten Wetters erfolglos. Trotzdem ist Vorsicht angesagt,  zumal wir bereits 
im Juni aus Haan Gruiten eine Giftködermeldung erhalten haben. 

www.giftkoeder-alarm.de  

24.11.2010 

  

Heisterbacherrott 

http://www.extra-blatt.de/rag-vwp/docs/304365/koenigswinter  



23.11.2010  

  

Vergiftete Frikadellen in 50670 Köln (Neustadt Nord) 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Frau Rohn von www.koelschefelle.de  meldet uns das im Bereich Hansaring / 
Klingelpützpark wohl drei Hunde an Giftködern gestorben sind: 

Mittlerweile hängen im Mediapark Warnhinweise von Hundehaltern. Wir 
wissen noch immer nichts genaues. Es sollen Frikadellen verwendet worden 
sein. Solch ein Köder ist natürlich für einen Hund unwiderstehlich. Am 
Rautenstrauchkanal im Stadtwald sind auch wieder Giftköder verteilt worden, 
ebenso in Junkersdorf/Müngersdorf; auch hier sind mehrere Hunde bereits 
gestorben, wie man uns berichtete. Daher halten wir derzeit einen Maulkorb für 
den besten Schutz. 

www.giftköder-alarm.de  

23.11.2010  

  

Mühldorf 

http://www.wochenblatt.de/nachrichten/muehldorf/regionales/-Wurzl-stirbt-
nach-Giftattacke-grausamen-Tod;art1174,21984  

22.11.2010  

  

Bernau  

http://www.moz.de/lokales/artikel-ansicht/dg/0/1/268737/  

22.11.2010 

  

Sieben Hunde verenden in 45149 Essen 

gemeldet von www.dogspot.de/forum  



Im Wald rund um die Margarthenhöhe (Hülsmannshof) wurden Giftköder 
ausgelegt. 7 Hunde sind bereits verendet.  

Außerdem sind an der Hamburger Str. und in Kleingärten Teile vom 
Stacheldraht auf den Wegen ausgelegt worden.  

Die Hunde sollen hineintreten.  

Also -Vorsicht-!! 

www.giftkoeder-alarm.de  

21.11.2010  

  

Köder mit Rasierklingen in 42349 Wuppertal Sudberg 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Unsere Hündin hat wahrscheinlich einen Köder gefressen, in dem sich 
Rasierklingen befanden. Sie war mit Herrchen am Waldrand, auf leeren 
Pferdeweiden spazieren. Sie lief über die Wiesen, nah am Zaun und kam fiepend 
zurück mit 5 Schnitten im Maul und musste genäht werden. Stacheldraht 
schließt die Tierärztin aus, da das keine derartigen Verletzungen hervorrufen 
kann und unser Hund geht für gewöhnlich auch nie mit der Schnauze an Zäune. 

Einen konkreten Beweis gibt es nicht, aber die Zeichen sprechen für sich. 

Ein bisschen Vorsicht kann sicher nicht schaden! 

www.giftkoeder-alarm.de  

21.11.2010 

  

Hund stirbt an Rattengift 31582 Nienburg (Weser) 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Herr Koschmieder muss uns einen weiteren Fall schwerer Tierquälerei aus 
Niedersachsen melden.  

Sein Hund hat in der Doktor-Frank-Strasse einen Giftköder mit in Salami 



verstecktem Rattengift gefunden und gefressen.  

Der Tierarzt konnte dem Hund nicht mehr helfen. 

www.giftköder-alarm.de  

19.11.2010  

  

Rindern 

http://www.lokalkompass.de/kleve/leute/giftkoederwarnung-in-rindern-
d26996.html  

19.11.2010  

  

Offen ausliegendes Gift in 50374 Erftstadt Erp 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Betroffen ist ein Feld Richtung Friesheim / Scheuren / Weiler in der Ebene. 

Es handelt sich um Ratten- oder Mäusegift, nicht als Köder verpackt sondern 
großflächig und zu Tausenden in und neben den Löchern der Wühlmäuse 
ausgelegt. Teilweise auch auf den Wegen. Pinkfarbene ca. 0,5cm lange und 
0,3cm breite ovale Pellets, 20-30 Stück pro Mauseloch. Teilweise auch hunderte 
innerhalb eines Meters Umkreis. Es gibt keine Warnschilder dass überhaupt Gift 
verteilt wurde, nicht mit Inhaltsstoffen und nicht mit Gegenmitteln. Mehrere 
Hundebesitzer berichten seit Tagen und unabhängig voneinander über 
verschiedene Fundorte in den Feldern, auch auf Wegen sehr nah an den 
Wohnhäusern des Ortsteils Erp. Jemand hat bereits privat Warnungen 
aufgehängt, die sind aber seit dem Regen nicht mehr gut zu lesen. Es liegt die 
Vermutung nahe, dass hier massiv gegen Wühlmäuse vorgegangen wird, ohne 
Rücksicht auf weitere Verluste. Es heißt, es sei Anzeige erstattet worden. Wir 
wissen aber nicht, wo und von wem. 

www.giftköder-alarm.de  

19.11.2010 

  



Hundehalter machen Giftköderfunde im Elsbachtal in 41515 Grevenbroich 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Da wir eine große Gemeinschaft an Hundebesitzern sind und gemeinsam im 
Elsbachtal spazieren gehen, ist die Informationskette schnell. Auf Grund der 
Tatsache das gestern auf der Gustorferhöhe Gitfköder gefunden wurden, ist die 
Wahrscheinlichkeit hoch, dass es im Elsbachtal auch so ist. Das Elsbachtal liegt 
unterhalb der Gustorferhöhe. Ich erhielt vor ca. 20 min. einen Anruf, mit der 
Information das im Elsbachtal Giftköder gefunden wurden. Daher schreibe ich 
Ihnen, denn Vorsicht ist besser wie Nachsicht. Bis jetzt habe ich nur die 
Information, dass ein Hund Vergiftungserscheinungen aufweist. 

www.giftköder-alarm.de  

18.11.2010  

  

Gustorf 

http://www.grevenbroich.de/C1257138004C7D7B/0/16B72350837F05A5C125
77DE005A9FB0?opendocument  

18.11.2010  

  

Hund stirbt nach Spaziergang in 52445 Titz Rödingen 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Frau Knott meldet ,dass der Hund ihrer Bekannten aus dem Ortsteil  Rödingen 
letzte Nacht gestorben ist. Nach einem Spaziergang hat der Hund sich plötzlich 
übergeben und Blut gespuckt. Sofort ist die Bekannte mit dem Hund zur 
Tierklinik gefahren, wo er leider verstarb. Die Ärzte gehen von einem Gift aus, 
dass der Hund unbemerkt aufgenommen haben muss. 

Bitte Vorsichtig sein! 

www.giftköder-alarm.de  

18.11.2010  

  



Dornholzhausen 

http://www.fnp.de/fnp/region/lokales/giftanschlag-
ueberlebt_rmn01.c.8437369.de.html  

18.11.2010 

  

Heiligenzell  

http://www.baden-
online.de/news/artikel.phtml?page_id=412&db=news_lokales&table=artikel_la
hr&id=4691  

18.11.2010 

  

Giftköderwarnung für 74889 Sinsheim Rohrbach 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Am 16.11.2010 soll in 74889 Sinsheim-Rohrbach am Sportplatz ein Hund 
vergiftet worden sein. Eine Bekannte des Melders habe dies mitbekommen. 
Genaue Hinweise auf den Köder konnten nicht gegeben werden. 

Anmerkung der Redaktion: Wir haben uns - trotz dieser eher dürftigen Angaben 
- entschlossen diese Meldung zu veröffentlichen, um zumindest Achtsamkeit in 
dieser Region zu wecken. 

www.giftköder-alarm.de  

17.11.2010  

  

Hund stirbt durch Giftköder in 49716 Meppen-Schwefingen 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Wieder vergiftet sich ein Hund im Raum Meppen. 

Der Fall ereignete sich bereits am 5. November diesen Jahres im Ortsteil 
Schefingen. Der Hund hat  " etwas gefressen " - es lag an einer Baumwurzel. 
Der Besitzer konnte die Aufnahme nicht mehr verhindern. Einige Tage später 



musste der Hund durch einen Tierarzt von seinen Qualen erlöst werden. Ob es 
wirklich ein Giftköder war, kann aber nicht mit Sicherheit gesagt werden. 

www.giftköder-alarm.de  

17.11.2010  

  

Giftköder im eigenen Garten in 41366 Schwalmtal  

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

Wir wohnen im Schwalmtal nähe Viersen in der Rennenperstr. und haben heute 
Morgen in unserem Garten zwei große Rattengift Köder gefunden ca. 250gr, sie 
riechen etwas nach Wurst und sind Schwimmbadblau. Einer meiner Hunde hatte 
einen davon schon in der Schnauzte,  ich bin direkt zum Tierarzt, dann folgte 
das ganze Programm und nun hoffen wir,das nicht noch mehr ausgelegt worden 
sind, zumal hier bei uns viele Leute mit Ihren Hunden im Feld laufen. 

Mein Arzt war entsetzt über das Zeug. Die Polizei meinte ich sollte noch 
warten,aber ich werde morgen eine Anzeigegegen Unbekannt erstatten. Am 
schlimmsten ist allerdings der Gedanke, dass ich meine Hunde nicht mal im 
eigenem Garten lassen kann ohne die Angst. 

www.giftköder-alarm.de  

17.11.2010  

  

Meppen  

http://www.noz.de/lokales/49181569/hund-stirbt-durch-giftkoeder-in-meppen  

17.11.2010 

  

Giftköder in 53639 Königswinter Niederdollendorf   

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Laut Mitgliedern der Freiwillige Feuerwehr Niederdollendorf liegen Giftköder 
am Rheinufer im Bereich zwischen Fähre und mindestens bis Bootshaus 



Oberkassel aus. Die Fleisch- und Wurststücke sind im Gebüsch versteckt.  

Bisher habe ich noch keine Info, ob  Hunde zu Schaden gekommen sind, da ich 
dort morgens um 5 alleine bin beim Gassi gehen und die Hunde von den 
Bekannten gesund sind.  

www.giftköder-alarm.de  

16.11.2010 

  

Köder mit Rasierklingen in 50354 Hürth Efferen  

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Heute Nachmittag, 14.11., hat mein Hund in Hürth Efferen ein Köder gefressen 
mit Rasierklingen und Zahnstochern drin. 

Momentan ist er in der Tierklinik und wird bald operiert!  

GUT AUFPASSEN!!! 

www.giftköder-alarm.de  

15.11.2010 

  

Osterholz-Scharmbeck 

http://www.weser-
kurier.de/Artikel/Region/Landkreis+Osterholz/264983/Warnung+vor+toedliche
m+Gift+im+Maisfeld.html  

14.11.2010  

  

Gift in 50129 Bergheim Auenheim 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Ich bin mit meinem Bully Rocky am Sonntag den 7 November 2010 bei uns an 
der Kuhweide am Lourtherweg spazieren gegangen.  



Dort muss er etwas gefressen haben, was vergiftet war. Einen Tag später hat das 
mein Tierarzt festgestellt  und meinte, ein paar Stunden später und er hätte 
nichts mehr für ihn tun können!!   

Wir hatten Glück im Unglück er konnte gerettet werden 

www.giftköder-alarm.de   

13.11.2010  

  

Hund vergiftet in 50170 Kerpen 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Mein Hund hat im Bereich Merzenicherstraße in Kerpen Buir 3 Frikadellen 
gefressen und hatte danach Vergiftungserscheinungen. Er ist im Moment noch 
in tierärztlicher Behandlung und sein Leben steht auf der Kippe. 

www.giftköder-alarm.de  

13.11.2010 

  

Leckerchen mit Rattengift in 59174 Kamen  

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Heute stand  in unserer Zeitung, dass im  Technopark, Wilhelm Bläser Strasse, 
Leckerchen mit Rattengift ausgelegt worden sind. Ein Hund hat sie 
augenommen, es heisst, ein beigefarbener Labrador. 

www.giftköder-alarm.de  

12.11.2010          

          

Große Fleischstücke am Rhein in 51061 Köln Stammheim  

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Mein Mann war gestern auf der Promenade am Rhein mit dem Hund spazieren 
und plötzlich hatte unser Hund ein großes Stück Fleisch im Maul. Er hat das 



Stück zum Glück sofort entfernt. Eine Frau mit einem Hund hatte ihm am 
Vorheringen Tag gesagt, dass ihr Hund so ein großes Stück Fleisch gefunden 
hat.  Heute hatte uns ein Nachbar mit Hund darauf aufmerksam gemacht, dass es 
vermehrt zu solchen Funden gekommen ist und er auch neben so einem Stück 
Fleisch auch eine sehr grosse tote Ratte gesichtet hat. Also bitte 
sicherheitshalber Vorsichtig sein!! 

www.giftköder-alarm.de  

12.11.2010  

  

Unterföhrung 

http://www.abendzeitung.de/muenchen/226687  

12.11.2010  

  

Unterföhring 

http://www.nachrichten-muenchen.de/?art=9440  

12.11.2010 

  

Giftköder im Bayerischen Viertel in 10779 Berlin 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Laut  Aussage mehrerer Hundehalter liegen im Bereich Bayerisches Viertel 
Giftköder verteilt. Ein Hund soll bereits Köder aufgenommen haben. 

www.giftköder-alarm.de  

11.11.2010  

  

Hund bekam schwere Atemstörungen in 47877 Willich Anrath 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 



Mich erreichte gerade diese Info: "Ich weiß nicht, ob es schon eine offizielle 
Warnung gibt, aber Ende letzter Woche ist ein Hund einer Bekannten meiner 
Arbeitskollegin im Anrather Park vergiftet worden. Und zwar reicht es wohl 
aus, wenn der Hund nur mit dem Gift in Berührung kommt bzw. es einatmet. Es 
wirkt sofort, ihr Hund bekam schwere Atemstörungen/Aussetzer, kippte um etc. 
Sie ist sofort zu TA. Ich habe leider vergessen wie das Zeug heißt, frage da noch 
mal nach." 

www.giftköder-alarm.de  

11.11.2010 

  

Giftköderverdacht in 68169 Mannheim 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Verdachtsfall auf der Friesenheimer Insel: Auf der großen Wiese hinter den 
Schrebergärten auf der Friesenheimer Insel in Mannheim lagen gestern Knochen 
und Fleischstücke aus. Es ist nicht nachgewiesen, ob diese vergiftet waren, die 
Situation scheint jedoch (auch nach Aussage ansässiger Tierärzte) verdächtig.  

Deshalb bitte Vorsicht in diesem Gebiet!  

www.giftköder-alarm.de  

11.11.2010  

  

Heimfeld 

http://www.han-online.de/Harburg-Stadt/article58721/Die-Tiere-sterben-ganz-
grausam.html  

11.11.2010 

  

Bergheim  

http://beta.greenaction.de/beitrag/zeugen-in-bergheim-gesucht-tierhasser-legt-
gift-koeder-fuer-hunde-aus  



10.11.2010 

  

Hund an einem Giftköder vergiftet in 45529 Hattingen 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Im Schulenberger Wald hat sich ein Hund an einem Giftköder vergiftet. Um 
welches Gift es sich genau handelt ist leider nicht bekannt. Das Gift ist in 
Fleischwurststücken versteckt. 

www.giftköder-alarm.de  

10.11.2010  

  

Katzen vergiftet in 32120 Lippinghausen / Eilshausen  

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

Unsere Katzen wurden – wahrscheinlich - durch Rattengift vergiftet. Eins wurde 
tot aufgefunden, die andere lebte noch für ein paar Tage, daher war auch die 
Diagnose möglich. Da beide Freigänger waren sind wir nicht genau sicher, wo 
es genau im Bereich Alter Postweg passiert ist.  Eine Flugblattaktion in der 
Nachbarschaft hat bisher keine weitere Informationen gebracht. 

www.giftköder-alarm.de  

10.11.2010  

  

Verdacht auf einen Strychnin Köder 81241 Pasing 

gemeldet über   unser Online-Formular,   vielen Dank! 

Verdacht auf einen Strychnin Köder im Pasinger Stadtpark zwischen Am 
Wasserbogen in Gräfelfing und dem Karlsgymnasium in Pasing. Ein Hund ist 
betroffen.  

www.giftköder-alarm.de  

10.11.2010  



  

Hund in Strümpfelbrunn vergiftet 

Nachdem in den vergangenen Monaten bereits vergiftete Hunde aus 
Waldkatzenbach und Oberdielbach gemeldet wurden, ist jetzt auch in 
Strümpfelbrunn eine Hündin an einer Vergiftung gestorben. Das einjährige Tier, 
das über die Tierhilfe Heilbronn zu einer Familie nach Waldbrunn kam, 
verendete gestern in den frühen Morgenstunden bei einer Mosbacher Tierärztin. 
Die Tiermedizinerin ist sicher, dass die Hündin Rattengift gefressen hatte. Die 
Hundebesitzerin hat bei der Polizei Strafanzeige erstattet.Die betroffenen 
Hundehalter rufen nach dem neuen Vergiftungsfall zu erhöhter Vorsicht bei den 
Spaziergängen mit ihren Vierbeinern auf. Außerdem sollten entsprechende 
Wahrnehmungen den Behörden gemeldet werden.  

www.giftköder-alarm.de 

10.11.2010  

  

Schmetzdorf  

http://www.moz.de/lokales/artikel-ansicht/dg/0/1/267150/ 

10.11.2010 
 

 

 


