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1. August – nichts für Hundeohren! 

Der 1. August – sowie die Tage oder gar Wochen davor und danach – mu-

tiert je länger je mehr zur Knallorgie und hat für viele längst seinen eigent-

lichen Sinn verloren. Dass Feuerwerk abzubrennen gesetzlich nur am 1. 

August selber erlaubt ist und auch da Rücksicht auf Mensch und Tier ge-

nommen werden muss, interessiert leider immer weniger. Deshalb macht 

die SKG auch dieses Jahr darauf aufmerksam, dass vor allem Tiere stark 

unter der Knallerei leiden. 

In der Schweiz ist das Abbrennen von Feuerwerk nur am 1. August und an Silve-

ster gestattet. Ansonsten braucht es eine Ausnahmebewilligung der Polizei. Doch 

dessen sind sich offenbar weder Kinder, noch Erwachsene bewusst. Denn jedes 

Jahr wird das Feuerwerk Tage vor und nach dem Feiertag gezündet. Auch dass 

sich die ehemals wunderschönen, farbenfrohen Leuchtregen-Raketen zu selbst 

für Menschen ohrenbetäubenden Knallbetarden gewandelt haben, ist unsinnig 

und schade. Ein Grund mehr, solches Feuerwerk nicht in der Nähe von Wohn-

quartieren, Gewässern oder Wäldern zu zünden.  

 
Das Hörvermögen von Hunden ist um ein Vielfaches besser, als das des Men-

schen. Durch die Knallerei verängstigte Hunde verhalten sich auffällig: sie he-

cheln stark, zittern, bekommen Durchfall oder bellen ununterbrochen. Immer 

wieder rennen Hunde in Panik weg und werden von einem Auto tödlich verletzt. 

Würde sich die Knallerei auf den Abend des 1. August beschränken, könnten die 

Hunde in der Wohnung gelassen werden. Da jedoch schon lange Zeit davor und 

danach selbst tagsüber Knallkörper gezündet werden, ist es für Hundehalter sehr 

schwierig, ihr Tier davor zu schützen.  
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Ratschläge 

Wer einen Hund besitzt, der bei lautem Knallen ängstlich oder gar panisch rea-

giert, hat verschiedene Möglichkeiten, dem Tier zu helfen. Eine Möglichkeit ist, 

dem Hund Bachblüten-Notfalltropfen zu verabreichen oder ihm ein satt sitzendes 

T-Shirt anzuziehen, das ihm ein Gefühl der Sicherheit vermittelt und ihn beruhigt. 

Tagsüber empfiehlt es sich, ängstliche Hunde beim Spaziergang an der Leine zu 

behalten, da Fluchtgefahr besteht. Abends sollte der Hund nur noch kurz zum 

Versäubern raus. Es ist ratsam, dazu einen Ort zu wählen, an dem keine Kinder 

mit Feuerwerk spielen.  

 

Wer einen Hund im Welpenalter besitzt, muss diesen auf jeden Fall vor mögli-

chem Geknalle schützen. Ein solcher Schock könnte ihn für sein restliches Leben 

zu einem «Angsthasen» prägen.  

 

Während des Feuerwerks soll sich der Hund im Haus mit geschlossenen Rollä-

den aufhalten. Etwas lautere (klassische) Musik und ein Spiel mit dem Hund len-

ken ihn ab. Wird der Hund unruhig oder zittert er, muss er ignoriert werden. Un-

ser Beruhigen oder gar Schimpfen / Bestrafen würde er nur als Bestätigung für 

sein Verhalten verstehen und die Angst würde sich so endgültig festsetzen. In 

schlimmen Fällen, sollte einige Tage zuvor ein Tierarzt aufgesucht werden, der 

dem Hund ein Beruhigungsmittel verschreibt. Wenn alles nichts nützt, bleibt nur 

die Flucht ins „feuerwerkfreie“ Ausland. 
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