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Auf Facebook teilen Auf Twitter teilen
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Zwei Videos aus der Schweiz sorgen derzeit auf Facebook für Kritik: Darin ist zu sehen, wie ein Hund an

ein Auto gebunden zwischen Feldern „Gassi geführt“ wird. Tierschützer schlagen Alarm. 

Mit einer kurzen Leine an den Auspuff eines Autos gebunden, außerhalb des Sichtfelds der Fahrerin – so ist

eine Hundehalterin in der Schweiz mit ihrem Hund beim „Gassi gehen“ ge�lmt worden.

Der Zeuge teilte die beiden Videos, die den Vorfall zeigen,

wütend auf Facebook. „Jetzt nehmen die Menschen schon

Hunde und binden sie hinters Auto“, scheibt der

aufgebrachte Mann dazu. „Eine 1,5 Meter lange Leine und

Auspuffgase! Super!“

In den Kommentaren geben ihm Dutzende andere User

Recht – und fordern Konsequenzen für die Halterin des

Hundes. „Was für ein Idiot von Hundehalter“, schreibt

etwa einer.

Ein anderer fordert, dass der Vorfall dem Veterinäramt gemeldet werden müsse.

Das erste Video zeigt, wie das Auto mit dem Hund im Schlepptau einen Feldweg hinauf fährt. Für das zweite

Video habe sich Pascal im Maisfeld versteckt, um das Auto bei der Rückkehr zu �lmen, erzählt er gegenüber

der Schweizer Zeitung „Le Matin“. Der 24-Jährige war vor rund drei Wochen auf dem Weg zum Haus seiner

Eltern, als er die Aktion bemerkte.

Bei der Frau, die ihren Hund so ausführte, scheint es sich in dem kleinen Ort im Kanton Jura um keine

Unbekannte zu handeln. Wie Pascal berichtet, besitze sie auch zwei Pferde. Zwischen der Deutschen und

dem Kantonsdienst für Veterinärangelegenheiten soll es verschiedene Streitigkeiten geben. Als sie mit

ihrem Hund noch zu Fuß Gassi ging, habe sie das Tier kaum halten können, so Pascal.

Besonders kritisiert er, dass die Frau im Auto den Hund aufgrund der kurzen Leine selbst nicht sehen konnte.

Er sieht ihr Verhalten als Risiko für das Tier. Deshalb informierte er auch die Polizei.

Die habe aber nur nach Beweisen für Tierleid gefragt – etwa Bilder des verletzten Tieres oder Videos, in

denen das Auto schneller fährt, so der „Blick“. Die hatte Pascal allerdings nicht. Die Polizei prüft nun, ob ein

Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung vorliegt.

Tierschützer kritisieren Verhalten des Frauchens

Chloé Termeno von der Tierschutzorganisation AJPA schätzt den ge�lmten Vorfall als einen „schweren Fall“

ein, der vom Veterinäramt geprüft werden müsse. Auch wenn die Rechtslage nicht eindeutig sei, könne das

Amt eine Kontrolle anordnen.

Gegenüber „Blick“ kritisiert die Stiftung für das Tier im Recht ebenfalls das Verhalten der Hundehalterin. „Im

Video ist sichtbar, wie der Hund hin- und herläuft, was klar Unwohlsein und Nervosität ausdrückt“, sagt

Caroline Mulle. „Durch das im Video gezeigte Verhalten, werden die Bedürfnisse des Hundes in einem

erheblichen Mass vernachlässigt.“

Aus ihrer Sicht müsse die Polizei deshalb auch den Tatbestand der Tierquälerei näher untersuchen. Und

dabei sei das Fahrtempo aus ihrer Sicht irrelevant. „Die Geschwindigkeit des Autos kann für die Beurteilung

der Tierschutzrelevanz zwar ein Faktor sein, ist aber nicht das ausschlaggebende Argument, um eine

strafrechtliche Untersuchung zu unterlassen“.

Hund hinter Auto laufen lassen – Gefahr für das Tier

Noch härter gehen die Facebook-Nutzer in den Kommentaren mit der Hundehalter ins Gericht. „Man

müsste dasselbe mit ihr tun“, schreibt etwa einer.

Eine ähnliche Reaktion hatte ein Foto auf der Insel Kreta erregt: Auch dort hatte ein Mann seinen Hund

hinter dem fahrenden Auto her geschleift. Der Senior verteidigte sich damit, dass er den Streuner retten

wollte, dieser aber zu aggressiv gewesen sei, um im Auto mitzufahren.
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