
Information an die Halter von Haustieren 

Liebe Besitzer von Hunden, Katzen, Kaninchen, Meerschweinchen, Vögeln 

usw., 

Sie haben die schöne Verantwortung übernommen, Ihre Tiere ein Leben lang 

artgerecht zu halten und für sie zu sorgen. Haustiere brauchen uns Menschen, 

um  zu überleben. 

Tiere geben uns viel: alte Leute sind nicht allein, wenn sie eine Katze haben, 

Kinder lernen mit Tieren umgehen und Verantwortung tragen, Menschen 

lernen auf ein andersartiges Wesen einzugehen und es zu verstehen, sie 

werden dadurch umgänglicher und verständnisvoller. 

Hunde sind seit Jahrtausenden auf die unterschiedlichsten Einsatzzwecke hin 

gezüchtet worden. Sie brauchen ihrer Rasse entsprechend ihr ganzes Leben 

lang Beschäftigung. Sie sollten gefordert und gefördert werden 

(Hundeschule). Tägliches Ausführen im Freien ist selbstverständlich. Hunde die 

angekettet sind oder im Zwinger leben, müssen sich täglich mindestens 5 

Stunden frei bewegen können – natürlich nie unbeaufsichtigt.  

 

Für die Halter von sämtlichen  Hunden (auch Jagd- und Schlittenhunde, sowie 

„Bauernhofhunde“) gilt seit dem 1. Januar 2013 ein kantonales Hundegesetz 
mit den folgenden sinnvollen Neuerungen: 

• Hunde dürfen im **öffentlichen Raum nicht unbeaufsichtigt laufen gelassen 

werden und sind jederzeit ***wirksam unter Kontrolle zu halten; 

(**zum öffentlichen Raum gehören alle Strassen, Plätze, Wälder und Wiesen, 

die ausserhalb des eigenen Hauses und eingezäunten Gartens sind)  

(***wirksame Kontrolle heisst, dass der Hund an der Leine läuft oder auf Zuruf 

zum Halter zurückkommt, bevor er Menschen oder Tiere belästigt) 

• Hunde müssen an folgenden Orten an der Leine gehalten werden: auf 

Schulanlagen und öffentlichen Spiel- und Sportplätzen, in öffentlichen 

Verkehrsmitteln, an Bahnhöfen und Haltestellen sowie beim Betreten von 

Weiden, auf denen sich Nutztiere befinden; 

• Mehr als drei Hunde dürfen nicht gleichzeitig ausgeführt werden. 

Ausgenommen von diesem Verbot sind insbesondere anerkannte 

Ausbildnerinnen und Ausbildner im Bereich der Hundehaltung, 

Absolventinnen und Absolventen einer anerkannten fachspezifischen und 

berufsunabhängigen Ausbildung für die gewerbliche Zucht und Haltung von 

Hunden oder Jägerinnen und Jäger, die auf Gehorsam geprüfte Hunde 

ausführen; 

(Halter von mehr Hunden müssen mehrere Rundgänge machen - wer eine 

Ausnahme geltend gemacht hat, muss die entsprechenden Ausweise bei sich 

tragen)  



• Hundekot ist von sämtlichen Grundstücken im Dritteigentum zu entfernen; 

(das bedingt 360°  Aufmerksamkeit und gilt auch im Schnee und im Wald) 

• Eine Haftpflichtversicherung für die Risiken der Hundehaltung mit einer 

Mindestdeckungssumme von drei Millionen Franken ist obligatorisch. 

Die Gemeinden sind verpflichtet, mündliche und schriftliche Meldungen über 

Verstösse entgegen zu nehmen und den Behörden zu melden. 

Für die Halter von Katzen gilt die Grundregel, dass sie artgerecht zu halten 

sind. Dazu brauchen sie die notwendige Pflege und der Halter muss dafür 

sorgen, dass sie sich nicht übermässig vermehren. 

Katzen sind selbständig und autonom, aber keine Wildtiere: jede Katze hat 

einen Halter! Daher ist es sinnvoll, auch Katzen mit einem Chip zu versehen. 

Sobald Katzen Junge haben, müssen auch diese aufgenommen und  

gepflegt werden. Die „Natur“ übernimmt die Verantwortung nicht. Wer keine 

Jungen will, muss seine Katze kastrieren lassen. 

Die Katzen gehören zu Familie und Haus. Wer umzieht und die Katze 

zurücklässt, macht sich strafbar. 

Die Halter von Kaninchen, Meerschweinchen und Vögeln müssen sich 

ebenfalls über die artgerechte Haltung ihrer Tiere informieren. 

(http://www.meinheimtier.ch/de) 

Alte zu kleine Kaninchenställe in dunklen Vorräumen sind oft noch 

anzutreffen. 

Haustiere können die eigene Familie, die Nachbarschaft belasten und für den 

Vermieter ein Problem werden. Informieren Sie sich und denken Sie die 

Lebensjahre des Tieres voraus, bevor Sie ein Haustier übernehmen. (… nie 

über Internet!!) 

Haustiere sind eine Bereicherung, wenn sie gut betreut werden – sie werden 

geplagt und zur Plage, wenn niemand sich um sie kümmert! 

Der Gemeinderat 
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