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Neun Hunde als gefährlich
eingestuft

Der Kantonstierarzt informierte an der Generalversammlung 
von CANIS Oberwallis über das Hundejahr

O b e r w a l l i s. – (wb) An-
lässlich der Generalver-
sammlung von CANIS
Oberwallis informierte der
Kantonstierarzt Jérôme
Barras über die Erfahrun-
gen mit dem neuen Hunde-
gesetz. Sämtliche Hunde
der verbotenen Rassen
wurden 2006 geprüft. Zu-
dem wurden Beissunfälle
mit Hunden registriert und
die betroffenen Hundehal-
ter zur Rechenschaft gezo-
gen. Dabei zeigte sich, dass
nur in den wenigsten Fäl-
len «gefährlichen» Rassen
beteiligt waren.

Seit Dezember 2005 sind im
Wallis zwölf Hunderassen und
deren Kreuzungen verboten.
Die Halter einer solchen Rasse
hatten sich beim Veterinärdienst
einer Prüfung zu unterziehen.
Anlässlich der Generalver-
sammlung von CANIS Ober-
wallis, dem Verein für Rück-
sicht und Toleranz in der Hun-
dehaltung, informierte der Kan-
tonstierarzt Jérôme Barras über
die Resultate dieser Prüfungen.
«Im Kanton Wallis leben zur-
zeit 251 Hunde, welche der Li-
ste der verbotenen Rassen an-
gehören», so Barras. «Sämtli-
che Hunde und Halter wurden
im letzten Jahr durch uns ge-
prüft.» Die Prüfungen seien von
sechs zertifizierten Walliser
Tierärzten durchgeführt wor-
den.

72 Prozent der 
«gefährlichen» Hunde

ungefährlich
Dabei wurden die Hunde in drei
Kategorien aufgeteilt. 180 Hun-
de (72 Prozent der geprüften
Hunde) sind gut erzogen und
zeigen dem Menschen gegenü-
ber ein gutes Sozialverhalten.
Diese 180 Hunde erhielten denn
auch eine «Aufenthaltsbewilli-
gung» im Wallis. 60 Hunde (24
Prozent) wiesen Erziehungs-
mängel und/oder Mängel im
Sozialverhalten auf, wurden
aber als korrekturfähig einge-
stuft. Sie bzw. ihre Halter müs-
sen innerhalb eines Jahres 20
Stunden eines Erziehungskur-
ses mit anschliessender Beurtei-
lung absolvieren. Neun Hunde
(3 Prozent) wurden als gefähr-
lich eingestuft. Sie mussten sich
einer intensiven Verhaltensprü-
fung unterziehen. Drei dieser
Hunde wurden inzwischen ein-
geschläfert (nach der Einwilli-
gung der Besitzer), bei drei
Hunden sind die Abklärungen
noch im Gang und drei Hunde

müssen sich Erziehungskursen
unterziehen.
Seit Mai 2006 haben zudem al-
le Hundeausbildner, Polizeileu-
te und Tierärzte die Pflicht, alle
«auffälligen» Hunde, welche
aggressiv gegenüber Menschen
sind, dem Veterinärdienst zu
melden. Auch diese Hunde
bzw. deren Halter haben sich
einer Prüfung zu unterziehen.
«Seit Beginn der Meldepflicht
sind bei uns 77 Fälle gemeldet
worden», berichtete Barras in
seinem Referat. «Zum Glück
waren aber keine schweren
Fälle darunter.» 18 Hunde hat-
ten sich aufgrund der Vor-
kommnisse einem Wesenstest
zu unterziehen. Fünf Hunde
wurden eingeschläfert. Bei den
anderen Hunden erhielten de-
ren Besitzer je nach Resultat
Auflagen, wie Erziehungskur-
se, Leinenzwang oder Maul-
korbpflicht. 

Über 30 Rassen in
Beissunfälle verwickelt
Seit dem 1. August 2006 führt
der Veterinärdienst des Kantons
Wallis eine genaue Statistik zu
den Beissunfällen. Zwei Drittel
der Beissunfälle passierten im
öffentlichen Raum, in einem
Drittel der Fälle geschah der
Unfall zu Hause in der Privat-
sphäre. In Rund der Hälfte der
Fälle ereignete sich der Unfall
auf dem Territorium des Hun-
des. Frauen und Männer waren
etwa gleich häufig betroffen.
«Auffällig ist, dass viele ver-

schiedene Rassen in einen
Beissunfall verwickelt waren»,
so Barras, «bei den 47 Fällen
seit August waren über 20 ver-
schiedene Rassen und über
zehn Mischlinge vertreten.»
Der Veterinärdienst war aber
nicht nur bei der Aufklärung
von Beissunfällen aktiv, son-
dern auch in der Prävention.
Mit dem Projekt PAB (prevent a
bite) besuchten ausgebildete
Lehrpersonen mit ihren Hunden
im ganzen Kanton 104 Schul-
klassen und lehrten die Kinder
den richtigen Umgang mit Hun-
den.
Bringt die Liste mit den verbo-
tenen Rassen also nichts? Jé-
rôme Barras formuliert es so:
«Meist ist nicht der Hund ge-
fährlich, sondern der Besitzer.
Gerade die verbotenen Rassen
geraten oft in falsche Hände, da
diese Hunde in den letzten Jah-
ren zu einer Art Modeerschei-
nung verkamen. In diesem
Punkt hat die Liste etwas ge-
bracht. Dank dem Walliser Ge-
setz wurde das Phänomen ge-
stoppt, dass junge Leute ohne
kynologisches Wissen solche
Hunde halten. Auf der anderen
Seite jedoch bestraft das Gesetz
unnötigerweise diejenigen Leu-
te, die ihren Hund gewissenhaft
erziehen und halten.» Die ein-
zig richtige Lösung wäre für
Barras eine schweizweite Rege-
lung, bei welcher die Halter von
Hunden einer bestimmten Grös-
se eine Prüfung machen müs-
sten. «Ich bin überzeugt, dass

nicht die Gefährlichkeit eines
Hundes in erster Linie von des-
sen Grösse und nicht von des-
sen Rasse abhängt. Bei einem
kleinen Hund passiert wenig,
auch wenn er mal zubeisst, bei
einem grossen Hund jedoch
kann jeder Biss gefährlich
sein.» 

Tierschutzfälle sind
schwierig zu ahnden

Schliesslich ging der Kantons-
tierarzt auch noch auf die Tier-
schutzfälle ein, welche den Ve-
terinärdienst in Zusammenhang
mit Hunden beschäftigen. Im-
mer wieder wird der Veterinär-
dienst auf Fälle aufmerksam ge-
macht, wo das Tierschutzgesetz
nicht eingehalten werde. Im
Jahr 2006 hat der Veterinär-
dienst 28 neue Dossiers eröff-
net, hinzu kommen die «chroni-
schen» Fälle. «Es ist aber sehr
schwierig Massnahmen zu er-
greifen», erklärte Barras, «ers-
tens weil es für die Haltung von
Hunden im Gegensatz zu Nutz-
tieren kaum Vorschriften gibt
und zweitens weil vieles zu
Hause in der Privatsphäre ge-
schieht und sehr schwierig zu
beweisen ist.» So bewegten sich
viele Fälle in einer Grauzone,
bei welcher die Qualität der
Hundehaltung unbefriedigend
sei, die minimalen Anforderun-
gen aber erfüllt seien. «Diese
Fälle zu behandeln ist sehr zeit-
aufwendig und das Resultat ist
meist nicht befriedigend», be-
dauert Barras.

Kantonstierarzt Jérôme Barras legte an der Generalversammlung von CANIS Oberwallis Resultate
bezüglich der Prüfung von gefährlichen Hunden und Beissunfällen im Allgemeinen dar. Foto zvg

Orgelkonzert in Naters
Orgelforum Oberwallis

N a t e r s. – eing.) Das zwei-
te Orgelkonzert in der
diesjährigen Reihe des Or-
gelforums Oberwallis wird
vom Organisten Dieter Hu-
bov aus Arbon gespielt.
Am kommenden Sonntag,
dem 25. Februar, um 16.30
Uhr wird er an der Ba-
rockorgel Werke von
Buxtehude, Bach, Men-
delssohn, Rheinberger und
Planyavsky spielen. 

Dieter Hubov ist in Rumänien
geboren. Er studierte in Regens-
burg, Freiburg im Breisgau, Lu-
zern und Zürich, wo er beim
Grossmünsterorganisten Rudolf
Scheidegger das Solistendiplom
absolvierte. Er ist Preisträger
verschiedener Orgelwettbewer-
be und spielte mehrere Tonträ-
ger ein. Als Kirchenmusiker
wirkt er seit 2001 in der Kirche
St. Martin in Arbon im Kanton
Thurgau. 
Das Orgelkonzert beginnt mit
Präludium in fis-Moll von Diet-
rich Buxtehude. Von Georg
Böhm wird darauf eine Varia-

tionenreihe über das Lied «Ach
wie nichtig, ach wie flüchtig»
zu hören sein. Nach Präludium
und Fuge in d-Moll von Johann
Sebastian Bach wendet sich der
Organist der deutschen Roman-
tik zu. Von Felix Mendelssohn
erklingt die dritte Orgelsonate
in A-Dur und von Joseph
Rheinberger aus dem Opus 156
ein Stück mit dem Titel «Kla-
ge». Der Konzertorganist wird
die knapp einstündige Orgel-
musik beschliessen mit dem
sehr rhythmischen, lebendigen
Werk «Toccata alla Rumba» des
ehemaligen Organisten am
Wiener Stephansdom, Peter
Planyavsky. 
Dieses sehr abwechslungsrei-
che Konzertprogramm passt gut
auch in den Beginn der Fasten-
zeit. Es ist eine gute Möglich-
keit, abwechselnd besinnliches
und auch virtuoses Orgelspiel
zu hören. Das Orgelforum
Oberwallis lädt ein zu diesem
Konzert, für welches kein festes
Eintrittsgeld, sondern eine Kol-
lekte zur Deckung der Kosten
am Schluss eingezogen wird. 

Wie weiter nach dem
Studium?

VS-Link bietet Kontakte mit Unternehmen
B r i g - G l i s. – (wb) Viele
Studierende stellen sich die
Frage, wie es nach dem
Abschluss weitergehen soll.
VS-LINK bietet am kom-
menden 10. März 2007 den
Walliser Studierenden Ge-
legenheit, mit Walliser Un-
ternehmen in Kontakt zu
kommen.

In Kleingruppen, die aus einem
oder mehreren Vertretern von
Unternehmen und den interes-
sierten Studierenden bestehen,
soll über verschiedene Themen-
kreise wie Eintritt ins Berufsle-
ben, Möglichkeiten in Walliser
Unternehmen, über Arbeits-
und Praktikumsmöglichkeiten
diskutiert werden. Es besteht
selbstverständlich Gelegenheit,
konkrete Fragen zu stellen.

Die Informationsveranstaltung
im Sportcenter Olympica vom
10. März 2007 beginnt um
14.00 Uhr und dauert bis gegen
17.30 Uhr. In Kleingruppen sol-
len die Studierenden mit den
Referentinnen und Referenten
in Kontakt kommen. Kaderleute
der Walliser Kantonalbank, der
kantonalen Verwaltung, von der
Fernfachhochschule, der Medi-
en und von der Lonza stehen
Rede und Antwort und können
bei ihrem Tätigkeitsfeld auch
mit konkreten Ratschlägen auf-
warten. Der Diskussion in den
Gruppen folgt ein Apéro, wo es
zu einem ungezwungenen Ge-
danken- und Informationsaus-
tausch kommen soll. Anmel-
dungen werden noch bis zum 4.
März 2007 unter ww.vslink.ch
angenommen.

Wenn sich der Schnee
verdunkelt

Grüner Star
Ob rassige Pistenflitzer,
gemütliche Spaziergänger
oder Sonnenhungrige: Die
Bergwelt in ihrem Winter-
kleid verzaubert Gross und
Klein. Für manche jedoch
ist das Bild getrübt. Wer
an der Augenkrankheit
Grüner Star leidet, nimmt
die Freuden des Winters
nur beeinträchtigt wahr.

Prächtige Bergwelten, Pulver-
schnee, Chemineefeuer und ge-
sellige Fondueabende, all das
verbinden viele Schweizer mit
genussvollen Winterferien oder
einem erholsamen Wochenen-
de. Was aber, wenn man Jahr
für Jahr beim Skifahren oder
Spazieren vom hellen Schnee
immer weniger sieht? Dann be-
steht die Gefahr des Grünen
Stars – eine Krankheit, die sich
nicht durch Schmerzen bemerk-
bar macht, sondern schleichend
beginnt. Betroffene bemerken
diese oft erst, wenn Gesichts-
feldeinschränkungen auftreten.
Bleibt die Krankheit unbehan-
delt, kann sie gar zur Erblin-
dung führen.
Grüner Star entsteht häufig
durch einen erhöhten Augenin-
nendruck und dieser wiederum
durch Kammerwasser im Auge,
das nicht genügend ablaufen
kann. So wird der Druck auf
den Sehnervenkopf verstärkt,
was dessen Nervenfasern schä-

digen kann. Der fortschreitende
Verlust von Nervenfasern führt
dazu, dass das Gesichtsfeld der
Betroffenen, oft über lange Zeit
unbemerkt, kleiner wird. Bis zu
zehn Prozent der über 40-Jähri-
gen weisen einen erhöhten Au-
geninnendruck auf – jeder
Zweite weiss nichts davon. Die
Krankheit feststellen kann je-
doch nur ein Augenarzt, wes-
halb der Früherkennung durch
ihn eine zentrale Bedeutung zu-
kommt. Denn wenn erste
schwarze Flecken im Gesichts-
feld auftreten, ist die Krankheit
bereits fortgeschritten. Ein Ge-
spräch mit dem Arzt, aber auch
das Lesen von in der Praxis ver-
fügbaren Informationen helfen,
über den Grünen Star und seine
Risiken Bescheid zu wissen.
Die Gesundheit in die eigenen
Hände nehmen und diese aktiv
gestalten: Dazu gehört auch, ab
40 Jahren regelmässig seine
Augen beim Augenarzt untersu-
chen zu lassen und den Augen-
innendruck zu messen. Die An-
lage zum Grünen Star ist ver-
erbbar. Wenn ein Blutsverwand-
ter davon betroffen ist, sollten
die Augen bereits früher über-
prüft werden. Wichtig ist, die
Erkrankung noch im Frühstadi-
um zu erkennen, damit diese
durch geeignete Therapien auf-
gehalten und bestehende Ge-
sichtsfeldeinschränkungen sta-
bilisiert werden können.

Ein Ort der Begegnung 
10 Jahre Tagesstätte Nikolaital für betagte Menschen

S t. N i k l a u s. – (wb) Die
Tagesstätte Nikolaital fei-
erte am Donnerstag das
10-Jahr-Jubiläum. Es war
vor allem auch ein Dank an
die freiwilligen Helferin-
nen und Helfer. 

Die Tagesstätte öffnete am 13.
Februar 1997 ihre Türen. Sie ist
ein Angebot der Pro Senectute
und des Sozialmedizinischen
Zentrums Nikolaital für Betagte
und Behinderte der Region. Sie
findet jeden Donnerstag statt
und will pflegende und betreu-
ende Angehörige in ihrer Auf-
gabe entlasten und unterstützen.
Sie soll für betagte Menschen
ein Ort der Begegnung und
Freude sein und soziale Kontak-
te fördern. Für manchen Besu-

cher ist dieser Tag ein wichtiger
Teil des Wochenprogramms.
Der Mittelpunkt der Feier
gehörte der Ehrung der freiwil-
ligen Helferinnen und Helfer;
ohne ihre Unterstützung wäre
dieses Angebot nicht möglich.
Als Dank für die geleisteten
Dienste erhielten sie ein kleines
Präsent und den Sozialzeitaus-
weis als Zeichen der Anerken-
nung ihrer freiwilligen Arbeit.
Im Fahrtendienst wurden ge-
samthaft bei 524 Einsätzen 741
Stunden und in der Betreuung
mit Mittagstisch bei 734 Einsät-
zen 3170 Stunden geleistet.
Anschliessend konnten die An-
wesenden bei musikalischer
Umrahmung das Dessertbuffet,
einen Jass und das gemütliche
Zusammensein geniessen.

Feierstunde als Dankeschön für die freiwilligen Helferinnen und
Helfer. Foto zvg


