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24 | Kla gen furt Diens tag 26. Jän ner 2021

Fuchsräude: Vorsicht bei Hund und Katz
Im Süden von Kla gen furt wurde ein Fuchs räu de-Fall ent deckt. Die Krank heit ist für Haus tie re
sehr an ste ckend.

Von Da nie la Grös sing

war muss der Hund beim Spa zier gang im Wald immer an ge leint sein, der zeit ist dies aber aus zwei

Grün den be son ders re le vant: Ers tens wurde ein Fuchs im Süden von Kla gen furt, in Rich tung Eben- 

thal, mit der Haut er kran kung Räude ent deckt. „Diese so ge nann te Räu de mil be wird von Tier zu Tier

über tra gen und ist auch für Haus tie re hoch an ste ckend. Eine Be rüh rung durch einen Hund reicht, um die

Krank heit zu über tra gen. Wenn die Hunde nicht frei ge las sen wer den, wird das Ri si ko deut lich mi ni miert“,

klärt Kla gen furts Be zirks jä ger meis ter Georg Hel migk auf. Von der An ste ckungs ge fahr sind auch frei lau- 

fen de Kat zen be tro≠ en. In Ober kärn ten wurde eben so ein Fuchs mit Räude ent deckt. „Ich würde das den- 

noch als Ein zel fäl le be zeich nen. Wir gehen der zeit nicht von einem mas si ven Pro blem aus“, in for miert

Hel migk.

Die Schon zeit des Wil des im Win ter ist der zwei te Grund, warum Hunde im Wald an der Leine ge führt wer- 

den sol len. „So bald sich Hunde und Wild tie re im Wald tre≠ en, regt sich der Jagd in stinkt des Hun des und

der Flucht in stinkt des Wil des“, sagt der Be zirks jä ger meis ter. Die Tiere be nö ti gen je doch die En er gie re ser- 

ven, um durch den Win ter zu kom men. Hoher Schnee ver schärft die Si tua ti on. „Lei der sind hier viele Hun- 

de hal ter un be lehr bar. Oft be kom men diese es gar nicht mit, wenn ihr Hund ein Wild jagt. Das kann auch

Zwei Fälle der Fuchs räu de sind in Kärn ten ent deckt wor den ap/Ko vacs
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pas sie ren, wenn der Hund kurz nicht in Sicht ist. Un se re Jäger müs sen hier sehr viele Ge sprä che füh ren“,

fährt Hel migk fort. Der Be zirks jä ger meis ter ap pel liert zudem an Moun tain bi ker und Wan de rer, auf aus ge- 

wie se nen Wegen zu blei ben.

Flucht im Schnee ist für Wild tie re kräf te zeh rend APA/HUTER,

jä ger schaft

Be zirks jä ger meis ter Georg Hel migk


