
Konfliktpotential auf vier Beinen

Hundebesitzer gehen mit ihren Vier- 
beinern gerne in Naherholungs ge-
biete Gassi. Dort treffen die «Hunde- 
und Landwirtschaftswelt» mit ihren 
gemeinsamen und unterschiedlichen 
Interessen aufeinander. 

Einerseits soll den Vierbeinern der ver
diente Freilauf gewährt werden, ande
rerseits sollen Felder unversehrt blei
ben. Woran müssen sich Hundebesit
zer halten, und was müssen Landwirte 
tolerieren? 

Das Zürcher Hundegesetz bezweckt 
den sicheren und verantwortungsbe
wussten Umgang mit Hunden (HuG). 
Für den Vollzug sind die Gemeinden 
zuständig. § 9 HuG bestimmt, dass Hun
de so zu halten, führen und beaufsich
tigen sind, dass sie weder Mensch noch 
Tier gefährden, belästigen oder beein
trächtigen. Sie dürfen die Umwelt nicht 
gefährden und sind in Wäldern und an 
Waldrändern sowie bei Dunkelheit im 
Freien in Sichtweite auf kurzer Dis
tanz zu halten. Es ist verboten, Hunde 
im frei zugänglichen Raum unbeauf
sichtigt laufen zu lassen. Zudem sind 

sie im öffentlich zugänglichen Raum 
anzuleinen, wenn sie läufig oder bissig 
sind, eine ansteckende Krankheit ha
ben, oder aber wenn es die zuständige 
Behörde anordnet (§ 11 Abs. 2 HuG). 
Eine generelle Leinenpflicht in land
wirtschaftlichen Gebieten besteht un
seres Erachtens nach Zürcher Hunde
gesetz nicht. Jedermann, der einen 
Hund – wenn auch nur gelegentlich – 
ausführt, ist verpflichtet, ihn so zu be
aufsichtigen, dass weder Kulturland 
noch Freizeitflächen durch Kot ver

schmutzt werden. In Siedlungs und 
Landwirtschaftsgebieten sowie auf Stras
sen und Wegen muss der Kot korrekt 
beseitigt werden (§ 13 HuG). Aus Sicht 
der Landwirte ist dies v.a. deshalb wich
tig, weil Hundekot das Grundfutter 
verschmutzen und so Krankheitserre
ger auf Nutztiere übertragen kann. Es 
liegt daher in jedermanns Pflicht, der 
einen Hund Gassi gehen führt, dessen 
Kot ordnungsgemäss zu entsorgen. Müs
sen aber Landwirte das Betreten ihrer 
Äcker, Felder und Wiesen durch Hun

debesitzer samt Vierbeinern dulden? 
Art. 699 ZGB erlaubt das Betreten von 
Wald und Weide sowie die Aneignung 
wildwachsender Beeren, Pilze und der
gleichen. Als Weide wird ein Grund
stück bezeichnet, dessen ausschliessli
che oder primäre Nutzung im Weiden
lassen von Vieh besteht. Explizit nicht 
als Weide gilt Land, das je nach Frucht
folgeperiode für die Viehhaltung oder 
den Anbau verwendet wird. Gleiches 
gilt, wenn das Land nur der Gras oder 
Heugewinnung dient oder als Auslauf 
verwendet wird. Wird ein Land zwi
schen zwei Anbauzyklen als Weideland 
verwendet, so ist es ebenso keine Wei
de. Allerdings werden frisch gemähte 
Wiesen, abgeerntete Felder oder Acker
land (mit tiefgefrorenem oder verschnei
tem Boden) sowie unbewirtschaftete 
Flächen den Weiden gleichgesetzt. Für 
diese Flächen gilt das Zutrittsrecht nach 
Art. 699 ZGB. Dies aber nur unter der 
Voraussetzung, dass auf dem Grund
stück kein «nennenswerter Schaden» 

entsteht. Es wäre beispielsweise unzu
lässig mit Pferden durch regendurch
nässte Weide zu reiten. Bislang recht
lich zwar noch nicht abschliessend ge
klärt, gilt unseres Erachtens das Zu
trittsrecht auf abgemähten Weiden 
oder geernteten Feldern aber so lange 
nicht, wie das Schnittgut (Heu, Stroh 
usw.) noch auf dem Feld liegt. 

Zusammengefasst bedeutet dies, dass 
es verboten ist, Hundekot auf Äckern, 
Weiden und dergleichen liegen zu las
sen. Hunde dürfen selbst in weitläufi
gen landwirtschaftlichen Gebieten nicht 
unbeaufsichtigt freigelassen werden, 
sodass sie Mensch, Tier oder Umwelt 
gefährden. Hingegen ist das Betreten 
von Weiden erlaubt, sofern kein Scha
den, entsteht. 

Möchten Landwirte dennoch gegen 
durch Hunde verursachte Schäden auf 
ihrer Weide zivilrechtlich vorgehen, so 
müssen sie beweisen, dass diese durch 
das Betreten des Hundes entstanden 
sind. n
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Sauwohl durch den Sommer 

Die Sommerhitze kann für Tiere  
belastend sein. Schutzmassnahmen 
stellen das Tierwohl sicher und 
erhalten die Leistungsfähigkeit von 
Nutztieren auch an heissen Som-
mertagen.

In den Sommermonaten gehen beim 
Veterinäramt vermehrt Meldungen ein, 
dass Nutztiere (meist Rindvieh oder 
Schafe) ohne Schatten oder Zugang zu 
Wasser im Freien stehen. 

Solchen Meldungen muss das Vete
rinäramt nachgehen und zeitnah eine 
Kontrolle vor Ort durchführen. Wer
den dabei Mängelsituationen ange
troffen, müssen diese umgehend be
hoben werden und haben auch Folgen.

Ihren Tieren zuliebe lassen Sie es 
in Ihrer Tierhaltung am besten gar 
nicht erst so weit kommen. Schützen 
Sie Ihre Tiere vor Hitze und Hitze
stress.

Tierwohl bei sommerlichen 
Temperaturen
Tiere reagieren auf sommerliche Tem
peraturen und eine vom Himmel bren
nende Sonne, indem sie sich möglichst 
an schattigen oder gut durchlüfteten 
Orten aufhalten. Ebenfalls fressen sie 
dann weniger und trinken dafür mehr. 
Deshalb müssen alle Tiere, die auf Wei
den gehalten werden, ab einer Luft
temperatur von 25°C im Schatten stets 
Zugang zu sauberem Wasser haben. 
Auch Schattenplätze für alle Tiere sind 
Pflicht.

Schatten für alle – ein Muss
Die Tiere bevorzugen natürliche Schat
tenplätze wie Bäume oder Hecken. Ein 
künstlicher Unterstand, ist jedoch eben
falls ausreichend. 

Wichtig ist, dass der Schatten allen 
Tieren gleichzeitig Platz bietet. Der 

Boden und damit die Liegefläche müs
sen genügend trocken sein und künst
liche Unterstände sollten regelmässig 
verschoben werden. Ebenfalls sollten 
Tränkeeinrichtungen und Futterrau
fen ausserhalb des Unterstands ste
hen. Alternativ können die Tiere ab 
Mittag auch im Stall gehalten werden.

Tierartspezifische Vorgaben
Tiere führen überschüssige Köperwär
me je nach Art durch Schwitzen, He
cheln oder Suhlen ab. Entsprechend 
können sich die Vorgaben für die ein
zelnen Tierarten unterscheiden. Für 
Freilandschweine muss ab 25°C im 
Schatten zusätzlich zum Schatten eine 
Suhlmöglichkeit zur Verfügung stehen. 
Übersteigt die Temperatur im Stall 
25°C, müssen in nach 2008 neu ein
gerichteten oder umgebauten Ställen 
auch dort Abkühlungsmöglichkeiten 

wie Duschen, Wasserzerstäuber, küh
lende Lüftungssysteme oder Boden
kühlung zur Verfügung gestellt wer
den. Es wird dringend empfohlen, im 
Kuhstall Ventilatoren einzusetzen, um 
den Hitzestress für Kühe zu reduzieren.

Spezialfall Kalb
Hitze und direkte Sonneneinstrahlung 
setzen Kälbern in besonderem Mass zu, 
da ihr Körper rasch überhitzen kann. 
Kälber, die in Iglus gehalten werden, 
sind von der Hitze noch stärker betrof
fen, da Kälberiglus stark aufheizen 
können. Kälberiglus müssen im Som
mer mit geöffneten Lüftungsschlitzen 
im Schatten aufgestellt werden, am 
besten an einem Ort mit viel Luftzirku

lation. Der Sonnenstand im Verlauf 
des Tages ist dabei zu beachten. Auch 
das Gehege vor dem Iglu sollte wäh
rend der heissen Stunden des Tages im 
Schatten sein. Durch Schwitzen und 
Atmen verlieren die Kälber viel Flüssig
keit. Da sie dann auch viel mehr trin
ken, ist dem Zugang zu Wasser jeder
zeit besondere Beachtung zu schenken. 
Kälber in Einzeliglus müssen zu dem 
Sichtkontakt zu Artgenossen ha ben. 
Die Iglus sind entsprechend zu platzie
ren. Alle diese Punkte werden anläss
lich von Kontrollen überprüft.

Informationen des Veterinäramts 
zur Haltung von Nutztieren finden Sie 
unter zh.ch/nutztiere.
n Mona Neidhart

«Hunde müssen so 
beaufsichtigt werden, dass 

weder Kulturland noch 
Freizeitflächen durch Kot 

verschmutzt werden.»

Maximiliane Lotz  
Juristin bei Niklaus 
Rechtsanwälte

Diese schottischen Hochlandrinder liegen auch bei tieferstehender Sonne noch am liebsten im 
Schatten. Bild: Veterinäramt Zürich

Selbst in weitläufigen landwirtschaftlichen Gebieten dürfen Hunde nicht unbeaufsichtigt freigelassen 
werden. Bild: Adobe Stock
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Öko-Augenblick
Die Abhängigkeit zwischen Pflanzen 
und Insekten ist oft sehr spezifisch. 
Ein Beispiel ist der MädesüssPerl
mutterfalter (auch Violetter Silber
falter). Wie der Name schon verrät; 
der Falter ist abhängig vom Vorkom
men des Echten bzw. Kleinen Mäde
süss’. Denn nur auf dessen Blättern 
legt er seine Eier ab. Dies wiederum 
geschieht nur, wenn die Blätter Frass
löcher von Blattkäfern haben. Für die 
Eiablage setzt sich das Falterweib
chen auf die Blattoberfläche und klebt 
durch das Loch hindurch sein Ei auf 
die Blattunterseite – hat es kein Loch, 
wird auch kein Ei abgelegt! Die Raupe 
überwintert fertig entwickelt in der 
Eihülle am Blatt. Sobald sie im März 
des Folgejahres schlüpft, ernährt sie 
sich auch davon. Dies funktioniert, 
da die Blätter des Mädesüss’ im Win
ter nicht abfallen. Umso wichtiger ist 

es, dass Mädesüssstauden über den 
Winter stehen gelassen werden! Die 
Raupe verpuppt sich ab Mai an den 
Stängeln der Pflanze. Der Falter selbst 
bevorzugt dann aber violette Blüten 
um Nektar zu tanken. Während der 
Flugzeit von Mitte Mai bis August 
sind folglich Blüten von bspw. Flo
ckenblumen und Witwenblumen sehr 
wichtig. n Monika Haggenmacher 
haggenmacher@zbv.ch, 044 217 77 33

 

Bei sommerlichen Temperaturen muss Schweinen 
nebst Schattenplätzen auch eine Suhle zur 
Verfügung stehen. Bild: pixabay Peggy_Marco

Der Mädesüss-Perlmutterfalter bevorzugt den 
Nektar von violetten Blüten. Bild: Adobe Stock
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