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Gesundheit und Ernährung

Ein verhängnisvoller Urlaub
oder Tod am Weidezaun II
von Anne Trauscheid

Im vergangenen Jahr verbrachten wir – wie schon so oft – unseren Urlaub an der dänischen Nordseeküste im schönen
Tversted. Für vier Wochen im Mai hatten wir uns ein Sommerhäuschen gemietet. Wie immer waren auch unsere beiden Hunde Nova, Welsh Terrier, und Katy, Königspudel, dabei. Katy war zu diesem Zeitpunkt 16 Monate alt. Sie war eine ungewöhnliche Pudeldame, die genau wusste, was sie
wollte und wie sie es bekam. Aufgrund ihrer Intelligenz und
ihres souveränen Wesens neigte sie dazu Probleme eigenständig zu lösen. Vielleicht hatte sie sich das auch ein wenig
vom Terrier abgeschaut.
Die Gegend um unser Domizil ist um diese Jahreszeit sehr ruhig, so dass man ungestört die Natur beobachten kann. Das
tat auch Katy sehr gerne, am liebsten beobachtete sie Vögel
und versuchte auch sie zu jagen. Bei einem ihrer Versuche, die
vor dem Haus sich tummelnden Bachstelzen zu erwischen,
rannte sie den von uns um die Terrasse gespannten mobilen
Schafszaun einfach um!
Während unserer ersten Ferienwoche hatten wir schönes und
auch sehr warmes Wetter und haben mit den Hunden unsere
Spaziergänge am Meer und in den Dünen genossen. Die Dünen sind dort recht breit und gehen über in Heidegebiete, die
den Sommer über von Rinderherden beweidet werden. Diese Herden bestehen aus Mutterkühen, Kälbern und Bullen.
Man kann sich das so vorstellen, dass parallel zum Strand und
zur Straße jeweils ein elektrischer Weidezaun gezogen wurde. Um den Strand zu erreichen, kann man an einigen Stellen
die Weidegebiete durchqueren, wofür extra Viehroste oder
Durchlässe im Zaun sind. Auch ein ins Meer mündender kleiner Fluss ist praktisch auf diese Weise eingezäunt.

Der Stromschlag
An diesem Fluss wollten wir unsere Hunde Wasser trinken lassen und zu diesem Zweck den Zaun ein wenig anheben. Die
Warnungen hatten wir zwar gelesen, aber so schlimm kann es
ja nicht sein, war doch unser alter Terrier in seinen besten Jahren bei uns zu Hause mehrfach an solche Zäune geraten und
hatte nie irgendwelche Schäden davongetragen. Ich fasste also den Draht an um ihn zu prüfen und spürte nichts, weil, wie
ich dachte noch keine Rinderherden da waren und entsprechend keine Spannung auf dem Draht. Unsere Hunde waren
beide an der kurzen Leine und sollten warten, aber die eigenständige Pudeldame nahm einfach Schwung und wollte
auch diesen Zaun einfach umrennen.
In dem Moment als sie den Zaun berührte, schrie sie laut auf
und bäumte sich vorne auf! Sie war mit der Vorbrust gegen
den Zaun geraten und hatte einen offenbar heftigen Strom-
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Katy in glücklichen Tagen

schlag erlitten. Wir untersuchten die Stelle an ihrer Brust,
konnten aber weder am Fell noch an der Haut irgendwelche
Veränderungen, wie z.B. Verbrennungen erkennen. Da ich
wusste, dass Stromunfälle bei anderen Hunden nicht folgenlos geblieben waren und sogar zum Tod geführt haben (Anm.
der Redaktion: Wir berichteten in der CR darüber) war ich
beunruhigt. Ich beobachtete meine Hündin einige Tage lang
sehr intensiv, konnte aber keine Veränderung in ihrem Verhalten oder gar Schmerzäußerungen feststellen. Also gingen
wir davon aus, dass es in diesem Fall noch einmal glimpflich
abgegangen war.

Scheinbar Glück gehabt
Wir genossen also weiterhin unsere Ferien und machten auch
mit den Hunden eine ganze Menge Programm. Katy machte
alles mit Freude mit und machte sogar einen besonders ausgeglichenen und zufriedenen Eindruck auf uns. Sie war anhänglicher geworden während dieser Zeit. Eine einzige Auffälligkeit hat es gegeben ungefähr in der dritten Woche, also ca. zwei Wochen nach dem Zwischenfall am Zaun, an den
keiner mehr dachte. Sie hatte plötzlich einen unglaublichen
Heißhunger auf Gras. Sie wollte mit aller Macht nach draußen
gelassen werden, was ich bei ihr gar nicht kannte, und fraß
derartige Mengen Grünzeug und mit einer solchen Gier, dass
es mir unheimlich wurde und ich sie wieder ins Haus holte.

