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Editorial

Am 5. April fällte das Verwaltungsgericht Zürich sein Urteil: Unser Rekurs gegen die 
schwerstbelastenden Afenversuche an den Zürcher Hochschulen wurde abgewiesen. Ein 
tiefschwarzer Tag nicht nur für den Tierschutz, sondern auch für den Rechtsstaat Schweiz! 
Denn das Verwaltungsgericht hat damit ein höherstehendes Bundesgerichtsurteil und das 
seit 2009 in Zürich faktisch bestehende Moratorium auf kantonaler Ebene ausgehebelt.

 Zum ersten Mal (und ich bin seit 18 Jahren im Tierschutz tätig!) musste ich Hals über 
Kopf an einem Homeoice-Tag in die Geschäftsstelle eilen. Alles stehen und liegen las-
sen, um nach der Publikation des Urteils schnellstmöglich unsere Medienmitteilung zu 
verschicken, die Website anzupassen und den Journalisten für Auskünfte zur Verfügung 
zu stehen. 

 Erst als sich dieser Tag zu Ende neigte und Ruhe einkehrte, kam die grosse Enttäu-
schung in mir hoch. Wir hatten so viel Energie und Herzblut, Zeit und Geld in diesen Rekurs 
gesteckt und konnten die Afenversuche trotzdem nicht stoppen! Doch wir kämpfen weiter, 
das frühere Bundesgerichtsurteil bleibt wegweisend. Im Fokusbeitrag analysieren wir die 
Geschehnisse.

 Wir engagieren uns aber nicht nur in Tierversuchen für 
den Schutz von Afen, sondern auch in der freien Wildbahn. 
Seit vielen Jahren unterstützen wir die World Chimpanzee 
Foundation, die sich für den Schutz von Schimpansen und 
ihren Lebensräumen in Westafrika einsetzt. Auf Seite 13 
erfahren Sie mehr über dieses hofnungsvolle Projekt.

Ein Tag mit Folgen 

Nadja Brodmann dipl. Zoologin, 
Mitglied der Geschäftsleitung

Zürcher Tierschutz

Geschäftsstelle 
Zürichbergstr. 263, 8044 Zürich
044 261 97 14 (Mo–Do)
info@zuerchertierschutz.ch

Zürcher Tierhaus 
Besuchszeiten nach Absprache:
Zürichbergstr. 265, 8044 Zürich
044 261 97 14 (Mo–Do)
tierheim@zuerchertierschutz.ch

Katzenpension 
Anmeldung per Telefon 
unter 044 261 97 14 oder 
info@zuerchertierschutz.ch

Heimtierberatung des
Zürcher Tierschutz

Für Hunde und Katzen: 
044 261 97 14

Für alle Heimtiere, v. a. Exoten: 
044 635 83 43 

Tierrettungsdienst
044 211 22 22 
(24h-Notfallzentrale)

Meldestelle Findeltiere
des Kantons Zürich
0848 848 244

Der 5. April 2017 wird in die Annalen des Zürcher  

Tierschutz eingehen. Was für ein Tag! Ein schwarzer Tag 

für den Tierschutz. Nun dürfen die Hirnforscher in  

Zürich wieder Afen quälen, trotz früherem Verbot durch 

das Bundesgericht.



ICH WERDE 
LEBENDIG 
GEHÄUTET.
Für Ihre Kapuzenjacke mit Pelzbesatz.

Stopp Pelz!

Bitte verzichten Sie auf Echtpelzprodukte. Diese Tiere wollen leben! Eine Aktion von:
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Kurz & bündig

Vom 7. bis 13. Oktober führen wir mit dem Verein «Natur 
liegt nahe» wieder eine gemeinsame «Pelzwoche» im 
Zoo Zürich durch. Für diese Standaktion haben wir einen 
neuen Info-Flyer zum Thema Pelz erarbeitet. Dieser zeigt 
die Pelzproblematik auf und hilft, die breite Öfentlichkeit 
zu sensibilisieren und ungewollte Pelzkäufe zu verhindern. 
Parallel zu unserer Kampagne «echt Pelz – echt grau-
sam» beteiligen wir uns an der schweizweiten Plakatak-
tion «Stopp Pelz», die von petinder.ch initiiert wurde und 
von weiteren Tierschutzorganisationen sowie von Privat-
personen unterstützt wird.

Pelz-Flyer bestellen unter: 

info@zuerchertierschutz.ch    
oder:

Politik

 Neue  

 Jagdgesetzgebung  

 www.zuerchertierschutz.ch      

 Tierschutzthemen    Jagd      

 Gesetzesrevision 

 www.zuerchertierschutz.ch      

 Publikationen     Broschüren & Flyer  

Das Gesetz über Jagd und Vogelschutz im Kanton Zürich 
von 1929 ist etwas in die Jahre gekommen und wird zur Zeit 
einer Totalrevision unterzogen. Wir hatten Gelegenheit, uns 
bereits vor der Vernehmlassung die neuesten Gesetzes- und 
Verordnungsentwürfe anzuschauen und unsere Forderun-
gen einzubringen. Leider wurden von der Arbeitsgruppe, 
bestehend aus Vertretern der kantonalen Fischerei- und 
Jagdverwaltung sowie aus Jagdkreisen, praktisch alle abge-
lehnt. So blieben unter anderem unsere Forderungen nach 
einem Baujagdverbot auf Dachs und Fuchs, die Einführung 
einer Alkohollimite auf der Jagd analog Strassenverkehrs-
gesetz oder ein Verbot von Krähenkastenfallen allesamt 
chancenlos. Von einem «breit abgestützten Vorschlag», 
wie der Zürcher Regierungsrat in seiner Medienmitteilung 
zur Vernehmlassung der neuen Jagdgesetzgebung schrieb, 
konnte also keine Rede sein. Wir nahmen daher von unse-
rer Möglichkeit Gebrauch, unsere Forderungen im Rah-
men der Vernehmlassung noch einmal einzubringen. Um 
unseren Anliegen Nachdruck zu verleihen, haben wir uns 
entschlossen, die kantonale Volksinitiative «Wildhüter statt 
Jäger» der Tierpartei des Kantons Zürich zu unterstützen. 
Wir erhofen uns damit ein wissenschaftlich abgestütztes 
Wildtiermanagement und teilen die Meinung der Initianten, 
dass professionell ausgebildete und ausgerüstete Wildhüter 
die Jagd tiergerechter ausüben können als Jäger, die die 
Jagd als Hobby ausüben.

Mehr über unsere Stellungnahme zur neuen  

Jagdgesetzgebung hier: 

Konsumtipp 

 Ohne Pelz durch Herbst und Winter 
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Kurz & bündig

Tierschutz und Konsum 

 Buchtipp  

Ist der Mensch ein Tier? Und wenn ja: Warum soll er nicht 
handeln dürfen wie andere Raubtiere? Worin denn unter-
scheidet sich der Mensch von Tieren, dass wir uns die Frage 
stellen, ob und wie wir Tiere nutzen sollen? Gibt es eine 
sanfte Art des Nutzens, einen fairen Deal? Ist individuelles 
moralisches Verhalten zwingend auch ethisch gültig? Wie 
lässt sich eine Ethik des menschlichen Umgangs mit ande-
rem Leben überhaupt begründen und entwickeln? Und 
inwiefern wäre es dabei wichtig, die ethische Haltung nicht 
nur gegenüber bestimmten Tieren zu prüfen, sondern 
gegenüber allen Tieren, ja: auch allen Planzen?
 Zu solchen Fragen nehmen 39 Autorinnen und Autoren 
aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln Stellung. Vom Bau-
ernverbandspräsidenten bis zum veganen Philosophen. 
Auch Nadja Brodmann, unsere Nutztierspezialistin und Mit-
glied unserer Geschäftsleitung, kommt in diesem lesens-
werten Buch zu Wort. Fixe und einheitliche Antworten liefert 
es zwar keine. Aber Anregungen für Menschen, die sich 
Gedanken zur Nutzung von Tieren und Planzen durch den 
Menschen machen. 
Das Buch «Tiere nutzen? Und Planzen?»  

von Herausgeber Billo Heinzpeter Studer kann im  

Internet unter www.tierethik.ch bestellt werden. 

Abschied 

 Zum Tod von Fritz Bucher 

Traurig nahmen wir im April Abschied von Fritz Bucher. Er 
war nicht nur legendärer Tierpleger und späterer Betriebs-
assistent im Zoo Zürich, der gleich mehrmals das Kinderspi-
tal Zürich mit einem Lama besuchte und dabei viel Freude 
und Ablenkung in die tristen Spitalzimmer brachte. Fritz 
Bucher war auch während 25 Jahren Vorstandsmitglied in 
unserem Verein. Als Kantonsrat wurde er «Vater» des ersten 
Zürcher Tierschutzgesetzes, das bereits 1969 und damit 
noch vor dem eidgenössischen Tierschutzgesetz in Kraft 
trat. Ein riesiger Erfolg für ihn, ein wichtiger Erfolg aber auch 
für den Zürcher Tierschutz. Seine Arbeit setzen wir in unse-
ren Herzen und Taten fort. 

Sechseläuten  

 Belastung der Pferde noch  

 immer zu hoch 

Nach unseren Beobachtungen am Sechseläuten 2016 hat-
ten wir dem Zentralkomitee der Zünfte Zürichs Massnahmen 
vorgeschlagen, um die Belastung für die Pferde zu senken. 
Trotzdem zeigten auch 2017 einzelne Pferde deutliche 
Anzeichen von Stress oder (zu) hoher Sedierung, und wir 
konnten noch immer teilweise unprofessionellen Umgang 
mit den Tieren beobachten. Zumindest eine unserer Emp-
fehlungen wurde aber berücksichtigt: Viele Tiere erhielten 
in der Wartezeit zwischen Umzug und Umritt Wasser. Wir 
kommen zum Schluss, dass ungeübte Reiter und unerfah-
rene Pferde am Sechseläuten überfordert sind und ein unnö-
tiges Risiko darstellen. Aus Tierschutzsicht sind deshalb 
strengere Zulassungskriterien unabdingbar.

Internes 

 Verschenken statt zurückschicken  

Bald ist es wieder so weit: Unser schöner Tierkalender 
macht sich auf den Weg zu Ihnen. Auch dieses Jahr werden 
wir wieder einige dieser Kalender zurückerhalten. Was nett 
gemeint ist, verursacht bei uns jedoch einiges an Zusatz-
kosten und administrativen Aufwand. Helfen Sie mit, dies 
zu vermeiden: Schreiben Sie uns, falls Sie keinen Kalender 
mehr wünschen (feedback@zuerchertierschutz.ch) oder 
besser noch: Verschenken Sie ihn und bereiten Sie damit 
anderen eine Freude. Vielen Dank!! 

Die Jagd im Visier: Bestimmte Jagdprak-
tiken lehnen wir im Rahmen der  
kantonalen Jagdgesetzrevision aus Tier-
schutzüberlegungen klar ab. 



Fokus

Nach achtjährigem Unterbruch dürfen die Zürcher Hochschulen wieder  

am Gehirn von Afen forschen, weil das Verwaltungsgericht unsere  

Beschwerde abgewiesen hat. Wir kritisieren die Afenversuche als Sklaven-

arbeit oder gar Folter. Selbst das Gericht erachtet sie als schwerst- 

belastend und sieht keinen nennenswerten Nutzen für den Menschen.  

Diese Ein schätzung ermutigt uns, in Zukunft weiterzukämpfen.  

Nadja Brodmann, Claudia Mertens 

Bis zu drei Jahre lang dauert das Leiden der Äfchen. Nach Versuchsende werden sie getötet. Eine Aufnahme aus dem Max-Planck-Institut 
in Deutschland, das im April 2017 ankündigte, keine Versuche an Primaten mehr durchzuführen. 

Versklavung von Afen  

6 Zürcher Tierschutz Magazin 2/17
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Fokus

Zu unser grossen Enttäuschung entschied das Verwaltungs-
gericht Zürich im April dieses Jahres in zweiter und letzter 
Instanz, dass am Institut für Neuroinformatik von Uni und 
ETH Zürich (INI) wieder Primatenexperimente durchgeführt 
werden dürfen. Dies, nachdem das Bundesgericht im Jahr 
2009 ähnliche Afenversuche verboten hatte. Eine Analyse 
der Geschehnisse und ein Ausblick in die Zukunft.  

Chronologischer Abriss der Afenversuche in Zürich 
Erstmals seit 2009 reichten die Neuroinformatiker von Uni 
und ETH im Juli 2014 wieder ein Gesuch für schwerstbe-
lastende Afenversuche ein. Die Tierversuchskommission 
des Kantons Zürich hiess dieses gut, was nicht erstaunlich 
ist: Die Tierschutzdelegierten belegen nur drei, die Hoch-
schulen hingegen sieben Sitze in der 11-köpigen, vom 
Regierungsrat gewählten Kommission. Entsprechend der 
Kommissionsempfehlung erteilte das Veterinäramt die 
Bewilligung. 
 Die drei Tierschutzdelegierten legten Rekurs ein – ein 
Rechtsmittel des Kantons Zürich, das schweiz- und weltweit 
einmalig ist. Im Dezember 2015 lehnte der Zürcher Regie-
rungsrat diesen Rekurs erstinstanzlich ab, worauf die Tier-
schutzseite den Fall weiterzog und im Januar 2016 beim 
Verwaltungsgericht Beschwerde einlegte. Leider erfolglos, 
denn in seinem Urteil gab es am 5. April dieses Jahres grünes 
Licht für die Afenversuche. 
 
Widersprüchliches Gerichtsurteil 
Schaut man sich die Begründung der Richter genau an, wird 
ein Unterschied zum Bundesgerichtsurteil von 2009 sicht-
bar. Damals hatte das Veterinäramt das Gesuch bewilligt, 
obwohl die Tierversuchskommission mehrheitlich dagegen 
war. Sie rekurrierte gegen die Bewilligung und erhielt in allen 
Instanzen Recht. Die Forscher wollten die Niederlage nicht 
akzeptieren und zogen den Fall bis vor das Bundesgericht. 
Dieses urteilte aber, die Tierversuchskommission sei als 
Fachgremium die richtige Instanz, um über Annahme oder 
Ablehnung eines Gesuchs zu beinden.
 Im aktuellen Fall war es umgekehrt, die Tierversuchs-
kommission hatte dem Gesuch zugestimmt und nur die 
drei Tierschutzdelegierten rekurrierten. Das Verwaltungs-
gericht ist dem Bundesgericht weitgehend gefolgt und hat 
den Mehrheitsentscheid der Tierversuchskommission als 
massgeblich beurteilt. Doch ein Widerspruch bleibt: Das 
Verwaltungsgericht klassiizierte das Leiden der Afen als 
höchstbelastend und den Nutzen für den Menschen als 
gering – wie das Bundesgericht 2009! Der folgerichtige 

Schluss wäre, die Afenversuche als unverhältnismässig und 
somit gesetzeswidrig zu verbieten.

Das Verwaltungsgericht ist Endstation  
für den Tierschutz 
Weitergezogen werden kann das Urteil des Verwaltungs-
gerichts nicht: Die Rechtsmittel der Tierschutzdelegierten 
sind ausgeschöpft. Als kantonale Behördenmitglieder sind 
sie vor dem Bundesgericht nicht beschwerdeberechtigt, 
ganz im Gegensatz zu den Forschern, die das Urteil als 
Privatpersonen bis nach Lausanne weiterziehen können. 
Dies war beim letzten Primatengesuch von 2006 der Fall. 
Der Widerspruch des Verwaltungsgerichts zum Bundes-
gerichtsurteil führt nun zu einer Rechtsunsicherheit. 

Bevölkerung und 51 Tierschutzorganisationen entsetzt
Als das Verwaltungsgericht im April sein Urteil publizierte, 
kritisierten wir dieses Fehlurteil als erste in der Öfentlichkeit. 
Fast alle grossen Zeitungen des Landes und rund zehn 
Radiostationen, darunter SRF, berichteten über den skan - 

Der Zürcher Tierschutz setzt sich schon 
seit der Vereinsgründung 1856 für  
Versuchstiere ein. Seit 1992 haben wir 
eine Vertretung in der kantonalen  
Tierversuchskommission, um bessere 
Bedingungen für die Versuchstiere zu 
erwirken. Wir sind keineswegs for-
schungs- oder gar fortschrittsfeindlich. 
Doch wir fordern eine eiziente,  
ziel führende Forschung, die ethisch- 
moralische Grundsätze respektiert.  
Wir engagieren uns insbesondere für 
das 3R-Prinzip: replace, reduce, reine 
(englisch), was so viel bedeutet wie 
Tierversuche vermeiden, vermindern, 
verbessern. Das langfristige Ziel ist eine 
Forschung mit alternativen Methoden 
ohne Tierversuche. 

Tierversuche – ein zentrales Thema 
des Zürcher Tierschutz

en  wieder erlaubt 
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Gesuch für schwerstbelas-
tende Hirnforschung an 
Afen 
➔  TVK* empiehlt Ableh-

nung; Veta** bewilligt 
trotzdem

➔  TVK* rekurriert und 
erhält Recht; Forscher 
ziehen Fall weiter

Bundesgericht ist letzte 
Instanz, lehnt Beschwerde 
der Forscher ab
➔  KEINE Afenversuche 

mehr in Zürich

Neuer Usus für Ernennung 

Kommissionsmitglieder 

(total 11): 

-  Hochschulleitung beruft 
neu alle ihre 7 Vertreter 
selbst

-  Präsidium wird neu durch 
Regierungsrat besetzt 

➔  Wechsel in TVK: 
forschungsnahe 
Hochschulvertreter und 
neuer Präsident

Neues Gesuch für ver-
gleichbar schwerstbelas-
tende Hirnforschung 
➔  TVK* stimmt Gesuch zu, 

Veta** erteilt Bewilligung
➔  Die 3 Tierschutzdele-

gierten rekurrieren 

2006 2009 2011–2014 2014

Chronologie der Zürcher Afenversuche 

dalösen Entscheid. Wir erhielten auch viele E-Mails, Briefe 
und Telefonate von Privatpersonen, die über das Urteil ent-
setzt waren. Sie konnten es nicht glauben, dass wir nicht 
ans Bundesgericht weiterziehen können und dass nun wie-
der solch sinnlose, grausame Afenversuche stattinden 
werden. Zusammen mit der Stiftung für das Tier im Recht 
publizierten wir ein gemeinsames Communiqué, in dem 
wir das Urteil als unverhältnismässig und rechtswidrig kri-
tisierten sowie die übermässige Instrumentalisierung der 
Afen, die krasse Verletzung der Tierwürde und die fol-
terähnlichen Methoden an den Pranger stellten. Das Com-
muniqué wurde von 51 Tierschutzorganisationen unter-
stützt – ein bisher einzigartiger solidarischer Protest.  

Das Leiden der Afen wird verharmlost 
Das Verwaltungsgericht hat die Belastung der Tiere als 
hochgradig (Schweregrad 3) eingestuft. Dennoch werden 
die Forscher nicht müde, das Leiden der Afen zu beschö-
nigen und zu verharmlosen. Ein automatisch schliessendes 
Dach über dem Auslauf des Afengeheges etwa diene 
angeblich als Witterungsschutz und somit dem Tierwohl. 
In Tat und Wahrheit soll es die Tiere daran hindern, Regen-
wasser zu trinken: Die Afen arbeiten in den Versuchen nur 
mit, weil sie durch strikten Wasserentzug massiv an Durst 
leiden und im Laufe der Versuche «Belohnungen» in Form 
von Flüssigkeit erhalten. Im Gegensatz zum Gesuch von 
2006 wurde zwar einiges verbessert: Etwa seien die Elekt-
roden nun ix implantiert, um die Infektionsgefahr zu sen-
ken. Doch die Wundplege und die ofenen Schädellöcher 
bleiben. Zudem seien «nur» noch zwei bis drei Afen nötig. 
Die Tiere leiden jedoch bis zu drei Jahre lang mehrere Stun-
den pro Werktag und werden zuletzt «erlöst», das heisst 
getötet. Zudem ist mit einer Reihe von Folgegesuchen zu 
rechnen, so dass zuletzt Dutzende oder gar Hunderte von 
Afen «verheizt» werden.  

Unter Narkose werden den Tieren Löcher 
in die Schädel gebohrt, um Elektroden 
und Kopfhalterung zu implantieren;  
die Afen werden stundenlang im  
Primatenstuhl ixiert, um in monate- 
langen Versuchsreihen hoch anspruchs-
volle Denkarbeiten zu erlernen und 
danach jahrelang mit den Augen zu 
lösen; durch Wasser entzug werden die 
Tiere gefügig ge macht – wenige Tropfen  
Saft dienen als Belohnung für richtig 
gelöste Aufgaben. 
 
Freiwillig würden die Afen niemals  
mitmachen – das ist Sklavenarbeit  
oder gar Folter!

Was bedeutet «schwerstbelastend»  
für die Afen im Falle der bewilligten 
Versuche?

Schweregrad 3 =  
Höchste Belastungsstufe  
auf einer Skala von 0 bis 3

Fokus

  0
   

   
 1        2        3

➔ ➔ ➔
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Politische Unterstützung 

der Afenversuche mit 

Steuergeldern: 

-  trotz ofenem Rekurs 
spricht die Bildungsdirek-
tion eine halbe Million 
Franken für den Umbau 
der Afengehege 

➔  Ziel = Standort-

förderung! 

-  Zusage vom Schweizeri-
schen Nationalfonds in 
der Höhe von 1,59 
Millionen Franken 

Regierungsrat lehnt als 
erste Instanz den Rekurs ab  
➔  Tierschutzdelegierte  

ziehen den Fall weiter

Verwaltungsgericht ist 
letzte Instanz, lehnt 
Beschwerde der Tier-
schutzdelegierten ab  
➔  Affenversuche in Zürich 

starten planmässig im 
Herbst 2017

 Legende 

* TVK =  
Tierversuchskommission Kt. Zürich:
 11 Personen (Verhältnis Hochschule: 
Tierschutz:Tierärzteschaft = 7:3:1)

** Veta =  
Veterinäramt des Kantons Zürich

2014 2015 2017

Versuche unerlässlich für die  
menschliche Gesundheit?
Die Forscher betonen immer wieder, dass ihre Versuche 
wichtige Grundlagen für die bessere Behandlung von psy-
chischen und degenerativen Gehirnerkrankungen wie 
Depressionen, Schizophrenie, Alzheimer oder Parkinson 
liefern. Tatsache ist, dass die Humanmediziner und Psy-
chiater keineswegs auf diese Studienergebnisse warten, 
sondern direkt am Menschen forschen. Denn eines ist klar: 
Es handelt sich um hochkomplexe Gehirnprozesse. Selbst 
wenn das Gehirn der für die Experimente verwendeten 
Rhesusafen jenem der Menschen ähnlich ist, so bleiben 
die Unterschiede zwischen Mensch und Tier doch entschei-
dend. So weiss niemand, ob die Afen überhaupt an derar-
tigen Krankheiten leiden. Trotz enormen Investitionen in 
Tierversuche resultiert nur in den seltensten Fällen eine für 
die menschliche Gesundheit relevante Erkenntnis.  

Forschung ohne Afen ist das Ziel 
Die Mehrheit der Bevölkerung lehnt schwerbelastende Tier-
versuche ab. Der Zürcher Tierschutz wird daher auch in 
Zukunft gegen rechtswidrige, wissenschaftlich und ethisch 
fragwürdige Primatenversuche ankämpfen. Zuversicht 
schöpfen wir aus einem gerichtlichen Nebenverfahren, das 
wir für uns entscheiden konnten. Darin hält das Verwal-
tungsgericht fest, dass der Kanton anteilsmässig für unsere 
Rekurs- (v.a. Anwalts-)kosten aufkommen muss. So haben 
wir künftig wenigstens inanziell gleich lange Spiesse wie 
die Forscher und können in Zukunft rekurrieren, ohne auf 
einem Schuldenberg sitzen zu bleiben. Zudem sind politi-
sche Vorstösse in Bern hängig, die Primaten- und andere 
Tierversuche limitieren und Alternativmethoden fördern 
wollen. All dies gibt uns Hofnung für die Zukunft.  

Fokus

Poster (Seiten 10/11): Eichhörnchen sind die Freunde unserer  
Förster: Sie vergraben Nüsse und Eicheln als Wintervorrat.  
Sie fressen aber nicht alle. So kommt es, dass sie im Wald jährlich  
rund 300 Bäume «pflanzen». Foto: Shutterstock

Mehr zum Thema Tierversuche unter: 

 www.zuerchertierschutz.ch      

 Tierschutzthemen     Tierversuche    

Die Afen werden im 
Labor stundenlang 
im so genannten 
Primatenstuhl ixiert. 
Hier ein Versuchsaf-
fe an der Universität 
Fribourg. 

➔ ➔ ➔
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Kolumne 

ist und wie grausam sie getötet werden. Vielen wird sogar 
das Fell abgezogen, während sie noch leben. Ein Horror! 
Und ausserdem leben bei uns doch so viele Menschen, die 
selber ein Tier daheim haben. Unmöglich, dass man das 
eigene Tier liebt und sich mit dem Leid eines anderen deko-
riert. Dachte ich. Aber da war ich wohl naiv. Letztes Jahr 
sind nämlich so viele Pelzfelle in die Schweiz geliefert wor-
den wie seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr: 463,5 
Tonnen, Pelzverzierungen noch nicht einmal eingerechnet. 
Auf der ganzen Welt werden jährlich mehr als 100 Millionen 
Tiere gequält, damit die Menschen Mode machen und Kis-
sen, Decken, Bett- und Sofavorleger herstellen können, um 
ihre Häuser auszustaieren. Da kann man natürlich schon 

auf ein Tierschutzgesetz stolz sein, wenn man das Pelztier-
elend ins Ausland abschiebt, das Produkt aber ins Land lässt. 
Und wenn ich das mal so hochrechne – mehr als 100 Mil-
lionen Lebewesen pro Jahr, jedes einzelne zu Tode gequält, 
damit der Mensch bekommt, was er noch nicht einmal 
braucht – dann fehlen auch mir als Reporter einfach die 
Worte. 
 Als ich Gandalf von meiner Recherche erzählt habe, war 
er genauso fassungslos und meinte, dass viele vielleicht gar 
nicht um das Elend der Tiere wüssten. Auf jeden Fall gibt es 
in Sachen Aufklärung noch viel zu tun, solange es Menschen 
gibt wie das Frauchen von Charlotte, dem übergewichtigen 
Chihuahua-Mädchen, das ständig von Frauchen rumgetra-
gen wird. Gandalf hat gesehen, dass Charlotte jetzt eine 
neue Tasche hat, eine mit Innenfutter aus Pelz. Und er 
würde einen Besen fressen, wenn das keines dieser Hun-
defelle ist, die mit einem Phantasienamen wie «Gubi» oder 
«Wolf of Asia» illegal aus Asien importiert werden. Charlotte 
wird diesen Winter also ziemlich sicher mit einem toten 
Artgenossen verbringen. Dank Frauchen, die ja Hunde so 
sehr liebt. 
 Ehrlich, manchmal verstehe ich Menschen einfach 
nicht. Und ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass ich 
«nur» ein Hund bin.

Bis zum nächsten Mal, euer Paul

Warum tragt ihr  
toten Hund?
Grüezi und hallo miteinander!

  
 

Kaum zu glauben, wie die Zeit vergeht. Da bin ich doch 
gestern noch im Teich herumgepaddelt, um mich von der 
Sommerhitze zu erholen. Und jetzt dauert es nicht mehr 
lange, bis die ersten Schoggi-Weihnachtsmänner in den 
Verkaufsregalen auftauchen. Letztes Jahr war das Ende 
Oktober. Ich habe mit meinem Kumpel Gandalf, dem Iri-
schen Wolfshund in meinem Quartier, eine Wette laufen, 
dass die Vorweihnachtszeit dieses Jahr bereits Anfang Okto-
ber startet. Wir haben ausgerechnet, dass ein entsprechen-
der Adventskalender dann 85 Türchen hätte. Jeden Morgen 
bis zum Heiligabend erst mal einen Keks futtern, es gibt 
schlechtere Varianten, den Tag zu beginnen, inde ich.
 Gandalf und mir ist aber noch etwas anderes aufgefal-
len, das es mittlerweile sogar das ganze Jahr über bei euch 
Zweibeinern gibt: Pelz. Im Winter sieht man Kapuzen mit 
Pelz, Ärmel mit Pelzbesatz und Mützen, manchmal, in den 
Städten und den teuren Hotels, auch noch ganze Mäntel 
aus Pelz. Und wenn es den Menschen zu warm wird für 
Pelzbekleidung, dann hängt ihr euch einen Pelzbommel an 
die Handtasche oder steckt euer Telefon in eine Hülle mit 
Innenfutter aus Pelz. Man könnte glatt meinen, dass die 
Menschen ohne Pelz gar nicht leben können. Dabei sind es 
doch wir Tiere, die ohne Pelz sterben und zwar für euch 
Menschen.
 Als seriöser Reporter habe ich dann mal ein wenig 
recherchiert, ob das vielleicht nur ein subjektiver Eindruck 
von Gandalf und mir war oder ob es tatsächlich wieder mehr 
Pelz auf den Strassen zu sehen gibt. Schliesslich ist es ja 
kein Geheimnis mehr, wie furchtbar das Leben der Pelztiere 

Paul schreibt regelmässig als Reporter für  
den Zürcher Tierschutz. In seiner Kolumne 
berichtet er aus tierischer Perspektive  
von seinem Alltag, in dem für Tiere keines-
wegs alles mit rechten Dingen zugeht.

«100 Millionen Tiere werden jedes 

Jahr gequält für etwas, was der 

Mensch nicht zum Leben braucht.»
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Hilfe für die letzten Schimpansen  

«Wie fühlt ihr euch in einem lebendigen Wald mit vielen 
Tieren und Planzen?», fragt der Grundschullehrer in Kalinko 
im afrikanischen Staat Guinea seine Schülerinnen und Schü-
ler. «Glücklich!», schiesst es aus der Kehle eines Mädchens. 
«Und was sollte man mit so einem Wald machen?», möchte 
der Lehrer wissen. «Wir müssen den Wald schützen!», ruft 
ein Knabe zurück. 
 Wir beinden uns nicht in einem regulären Schulzimmer, 
sondern in einem Freiluftklassenraum der Wild Chimpanzee 
Foundation (WCF). Die Non-Proit-Organisation hat auch in 
diesem Jahr 500 Kindern und ihren Familien nahegebracht, 
dass der Wald nicht nur für die dort lebenden Westlichen 
Schimpansen, sondern auch für den Menschen wichtig ist. 
 Diese Erkenntnis ist bitter nötig, denn der Mensch dringt 
immer weiter in die Lebensräume unserer nahen tierischen 
Verwandten vor. Grosse Teile ihrer Urwaldlebensräume 
werden noch immer zerstört und in Ackerland umgewan-
delt. Und die illegale Jagd auf die Schimpansen und andere 
Wildtiere führt zu einem dramatischen Rückgang der inzwi-
schen vom Aussterben bedrohten Menschenafenart. 80% 
betrug der Rückgang des Westlichen Schimpansen inner-
halb der letzten 20 Jahre. 
 Seit 13 Jahren unterstützen wir die Arbeit der WCF in 
verschiedenen afrikanischen Staaten und setzen uns gemein-
sam mit ihr ein, damit die letzten freilebenden Schimpansen 
überleben. Neben dem eingangs erwähnten Grundschul-Bil-
dungsprogramm, das in den staatlichen Unterricht integriert 
wird, beteiligen wir uns momentan auch an einem Theater-

programm sowie am Aufbau und Betrieb von zwei Baum-
schulen. Dort ziehen einheimische Fachkräfte rund 130 000 
ökologisch besonders wertvolle Bäume gross, um mehr als 
100 Hektaren ehemalige Waldfläche an den Ufern des 
«schwarzen Flusses» im geplanten Moyen-Baing-National-
park aufzuforsten. Die Wälder werden Lebensraum für die 
Schimpansen bieten und sicherstellen, dass die Bevölkerung 
auch in Zukunft Zugang zu sauberem Wasser hat. 
 Mit dem Theaterprogramm erreicht die WCF die breite 
Bevölkerung in den Gemeinden rund um den zukünftigen 
Park. Unter professioneller Leitung bringen Amateurschau-
spieler aus der Region den Dorfbewohnern die Lebensweise 
der Schimpansen näher und machen auf deren Bedrohung 
durch Wilderei und Waldrodung aufmerksam. Ziel ist auch 
hier, das Publikum davon zu überzeugen, dass die Wälder 
geschützt und Schimpansen nicht gejagt werden sollen. 
Schimpansen- und anderes Wildleisch ist bei der einhei-
mischen Bevölkerung eine beliebte Proteinquelle. 
 Der Schweizer Primatenforscher Christophe Boesch 
und seine Frau Hedwige, die die WCF leiten, sind froh um 
unsere Hilfe: «Die langjährige Unterstützung des Zürcher 
Tierschutz ist sehr wertvoll, denn sie ermöglicht uns, 
gemeinsam mit den Menschen aus der Region dafür zu 
sorgen, die einzigartigen Schimpansen für unsere Nachwelt 
zu erhalten.» Das Projekt hat Zukunft, denn die Verhand-
lungen mit den Behörden und der Regierung zur Gründung 
des Moyen-Baing-Nationalparks kommen, wenn auch 
langsam, so doch stetig voran. 

Der Zürcher Tierschutz setzt sich nicht nur für die Tiere in der Schweiz ein. 

So engagieren wir uns beispielsweise schon seit 13 Jahren für die vom  

Aussterben bedrohten Schimpansen in Westafrika und unterstützen dazu 

die Wild Chimpanzee Foundation.  

Beat Hauenstein

Partner-Projekt

Wer schon als Kind Schimpansen schützt, wird es mit grosser  
Wahrscheinlichkeit auch als Erwachsener tun: Das WCF-Lehrerteam  
beim Einsatz in einer Schulklasse. 

Der Zürcher Tierschutz hilft mit, dass der Westliche Schimpanse  
nicht endgültig von unserem Planeten verschwindet.
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ZT-Projekte

Bello & Schnurrli – der Weg  
zur vorbildlichen Heimtierhaltung

kommen. Gerade Kinder, die häufig einen intensiven 
Wunsch nach einem eigenen Tier hegen, konnten im Spiel 
erkennen, dass ihr Traumtier ihre Erwartungen doch nicht 
erfüllen kann.
 Die  interessierten Personen wurden auch beraten, wie 
sie vor und beim Kauf eines Tieres richtig vorgehen. In 
einem Spiel thematisierten wir unseriöse Kauinserate, 
Angebote im Internet und vertrauenswürdige Anbieter.

 Schritt 2: Welche Bedürfnisse  

 hat (m)ein Heimtier? 
 
Alle Heimtiere stammen von wilden Vorfahren ab, die ihr 
Verhalten und ihre Ansprüche an ihren natürlichen Lebens-
raum angepasst haben. Unsere Heimtiere haben weitge-
hend dieselben Bedürfnisse wie ihre wilden Verwandten. 
Im Lebensraumspiel durften die Standbesucher verschie-
dene Wildformen von Heimtieren ihren natürlichen Lebens-
räumen zuordnen. Auch für Tierprois eine nicht ganz ein-
fache Aufgabe! Dass der Hund vom Wolf abstammt, weiss 
jedes Kind. Doch von welchem Tier stammt schon wieder 
unsere Hauskatze ab?

 Schritt 1: Meine Voraussetzungen  

 und Erwartungen an ein Heimtier? 
 
«Ich möchte ein Tier zum Streicheln!» oder «Mein Tier soll 
sich freuen, wenn ich nach Hause komme!» – solche und 
ähnliche Anforderungen stellen viele zukünftige Heimtier-
halter an ihre Vierbeiner. Doch welches Tier wird überhaupt 
gern gestreichelt? Da kommen nur Hund und Katze in Frage. 
Meerschweinchen, Kaninchen & Co. sind entgegen ver-
breiteter Annahmen keine Streicheltiere.
 Wie viel Zeit möchte ich meinem Tier pro Tag widmen? 
Wie viel Schmutz akzeptiere ich in der Wohnung und wie 
viel Platz kann ich meinem Tier bieten? Ebenso müssen 
inanzielle Ausgaben und die Lebenserwartung der Tiere im 
Voraus geklärt werden, da es sonst zu herben Enttäuschun-
gen und Schwierigkeiten kommen kann. 
 Spielerisch wurden die zukünftigen Tierhalter mit diver-
sen Aussagen konfrontiert, um aufzuzeigen, dass der Ent-
scheid für ein Heimtier gut überlegt sein muss und viele 
Arten aufgrund der eigenen Erwartungen nicht in Frage 

Die Standaktion «Bello & Schnurrli» kommt in einem frischen und neuen 

Kleid daher: Der Verein «Natur liegt nahe» hat über das Aufahrts - 

wochen ende im Zoo Zürich Heimtier-Interessierte in drei Schritten zu  

einer glücklichen Wahl geführt. Spielerisch wurde dem Publikum die  

Verantwortung einer vorbildlichen Heimtierhaltung nähergebracht und  

aufgezeigt, wo die häuigsten Stolpersteine für Mensch und Tier liegen.

Bea Roth
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An verschiedenen Aktionstagen sowie in einer ganzen Aktionswoche  
zwischen März und Oktober bringt der Verein «Natur liegt nahe» der  
Bevölkerung die Natur vor der Haustüre näher. Der Zürcher Tierschutz  
ist seit Jahren im Patronat von «Natur liegt nahe» und zusammen mit  
dem Zoo Zürich für die Standaktion «Bello & Schnurrli» verantwortlich.

Natur liegt nahe

ZT-Projekte

 Schritt 3: Welches Tier eignet sich für mich? 
 
Der letzte Schritt zur glücklichen Heimtierhaltung führte 
zur professionellen und individuellen Beratung. Ein grosses 
Übersichtsplakat, das die häuigsten Heimtiere in die groben 
Kategorien «geeignet», «bedingt geeignet» und «nicht 
geeignet» einteilt, gab den Besucherinnen und Besuchern 
weitere Hilfestellung bei ihrer Entscheidung.
 Welches Heimtier sich schlussendlich wirklich eignet, 
muss in jedem Fall individuell beurteilt werden. Manchmal 
muss der eigene Wunsch nach einem Heimtier zu Gunsten 
des Tieres zurückgesteckt werden. Dann nämlich, wenn 
zum Beispiel nicht ausreichend Zeit, Platz, Geld, Ausdauer 
oder Wissen vorhanden ist. 
 Zum Abschluss durften alle Personen an unserem 
Glücksrad eine Frage auslosen, um ihr Wissen zu testen. 
Und damit jedes Kind dennoch ein Tier mit nach Hause 
nehmen konnte, durften alle am Basteltisch ein «Hampel-
tierli» anfertigen – ganz nach den eigenen Vorstellungen.

Mehr zum Jahresprogramm von «Natur liegt nahe»:

 Der Zusammenhang zwischen Heimtier und seinen 
wilden Vorfahren zeigt eindrücklich, welche zahlreichen 
Bedürfnisse unsere Heimtiere von Natur aus mitbringen. 
Die Überlegung, ob und wie das Heimtier die Möglichkeit 
hat, sein natürliches Verhalten auszuleben, steht dabei 
immer im Vordergrund. So wurde den Besuchern bewusst, 
dass in der Heimtierhaltung oft viele Verhaltensweisen nur 
eingeschränkt möglich sind.
 Weiter stellte das Futterspiel die Interessierten vor das 
Rätsel, welche Futternäpfe zu welchem Tier gehören. Eine 
artgemässe Ernährung ist für alle Heimtiere eine wichtige 
Voraussetzung für ein gesundes Leben. Da viele Tiere in der 
Natur oft den Grossteil des Tages mit der Suche nach Fut-
ter verbringen, wurde auch die Beschäftigung der Heimtiere 
besprochen. Im Zoofachhandel sind unzählige Produkte 
erhältlich und oft weiss die Kundschaft nicht, welche wirk-
lich nötig sind. Auch das Bewusstsein, dass manche Pro-
dukte sogar gefährlich sein können, fehlt oft.
 Beim Einkaufsspiel durften die Standbesucher ein gros-
ses Sortiment an Artikeln aus der Zoohandlung beurteilen. 
Sie mussten dabei entscheiden, welche der Produkte für 
Katze, Hund, Kaninchen, Meerschweinchen & Co. nötig, 
unnötig oder sogar gefährlich sind. Wichtige Aspekte der 
Tierhaltung wie Ernährung, Übergewicht und Gefahren 
durch falsche oder fehlende Produkte wurden dem inter-
essierten Publikum so spielerisch nähergebracht.

Allein im Zoo Zürich war unsere neue Standaktion zu Bello & Schnurrli während vier Tagen im Einsatz. 

 www.natur-liegt-nahe.ch      

 jahresprogramm 
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Angebot Erbschaftsberatung

Viele Menschen schieben verständ-

licherweise die Gedanken an die 

Regelung ihres Erbes vor sich her. 

Niemandem fällt es leicht, sich mit 

der eigenen Vergänglichkeit aus- 

einanderzusetzen. Doch wer seinen 

letzten Willen nicht regelt, überlässt 

es anderen, wichtige Entscheidun-

gen über das eigene Vermächtnis zu  

trefen. Dies kann zu einer grossen 

Belastung für die Hinter bliebenen 

werden und auch oft zu Streitig-

keiten führen. 

Cora Braun

Mit einem Testament lassen sich Diskussionen um das 
eigene Erbe vermeiden. Sie können damit sicherstellen, 
dass Ihr letzter Wille umgesetzt wird und gleichzeitig ent-
lasten Sie damit auch Ihre Lieben. Da es verschiedene 
Möglichkeiten gibt, seinen Nachlass zu regeln und weil es 
Vieles zu beachten gilt, kann eine professionelle Beratung 
dazu beitragen, mehr Klarheit zu bringen.
  Wir freuen uns daher sehr, mit Beatrice Heinzen Hum-
bert eine Fachperson zur Verfügung zu haben, die sowohl 
uns als auch Ihnen beratend zur Seite steht. Erfahren Sie im 
Interview, welche Fehler man einfach vermeiden kann, ob 
Tiere erben können und Vieles mehr.

Frau Heinzen Humbert, seit wie vielen Jahren beschäf-
tigen Sie sich schon mit Fragen zum Erbrecht?
Ich beschäftige mich im Rahmen meiner anwaltlichen Tätig-
keit seit über 20 Jahren intensiv damit.

Wann ist aus Ihrer Sicht der richtige Zeitpunkt,  
die Regelung des Nachlasses in die Hand zu nehmen? 
Seinen Nachlass muss man regeln, bevor es dafür zu spät 
ist. Welches genau der richtige Zeitpunkt ist, lässt sich 
jedoch nicht allgemein festhalten. Die Gründe hierfür kön-
nen ganz unterschiedlich sein, je nach Lebensumständen. 
Einzelne wollen ihren Ehe- oder Lebenspartner absichern, 
andere haben Kinder aus verschiedenen Beziehungen, wie-
der andere möchten ihrer Liebe für die Natur und Tierwelt 
Ausdruck verleihen und schafen so Klarheit. Oftmals wer-
den auch spezielle Regelungen getrofen, zum Beispiel, wie 
Erbvorbezüge unter Nachkommen auszugleichen sind.  

Welches ist der häuigste Fehler beim Erstellen eines 
Testaments durch eine Privatperson?
Leider kommt es immer wieder vor, dass der Wille des 
Erblassers aus dem Testament nicht klar hervorgeht. Der 
Klarheit dient, wenn Nachträge und Korrekturen zu einem 
Testament als solche bezeichnet werden. Es wird denn auch 
immer wieder übersehen, dass gültige Testamente – abge-
sehen vom Ausnahmefall des Nottestaments – nicht mit 
dem Computer geschrieben werden dürfen, sondern nur 
eigenhändig oder durch öfentliche Urkunde vom Notar 
errichtet werden.  

Können Haustiere wie Hunde, Katzen, Ziervögel oder 
auch Pferde testamentarisch begünstigt werden?
Weil Tieren keine Rechtsfähigkeit zukommt, können sie 
weder als Erben noch als Vermächtnisnehmer eingesetzt 
werden. Wer gleichwohl Anordnungen zu Gunsten seines  
Tieres trefen will, kann beispielsweise einen Erben oder 

Sie möchten gerne Ihren Nachlass regeln, 
haben aber noch einige Fragen?  
Beatrice Heinzen Humbert steht Ihnen 
für eine kostenlose Beratung zur  
Ver fügung. Termine nach Vereinbarung 
unter Telefon 043 399 89 99. 
Oder bestellen Sie noch heute unseren 
neuen «Ratgeber für Ihren letzten Willen»,  
inklusive praktischer Checkliste.  
Weitere Infos hierzu inden Sie auf der 
letzten Seite.

Kostenlose Beratung
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Vermächtnisnehmer mit einer Aulage verplichten, sich  
um das geliebte Haustier zu kümmern.  

Wie empinden Sie das Erbrecht als Rechtsgebiet?
Das Erbrecht ist ein sehr spannendes und lebensnahes 
Rechtsgebiet. Auch ein scheinbar klarer Fall kann komplexe 
Rechtsfragen aufwerfen. Dabei darf jedoch nicht übersehen 
werden, dass der Kampf um eine unklare Hinterlassenschaft 
oftmals Familien spaltet. Wenn ein geliebter Mensch ver-
storben ist und anschliessend ein erbitterter Streit ums Erbe 
entsteht, ist dies für die Angehörigen eine grosse Belastung. 

Was ist Ihre schönste Erfahrung, die Sie im Rahmen 
Ihrer erbrechtlichen Tätigkeit machen durften?
Jeder Fall, der ohne Gerichtsurteil abgeschlossen werden 
kann, ist für alle Beteiligten ein Erfolg.

Ab wann kann es Ihrer Meinung nach  
sinnvoll sein, gemeinnützige Organisationen  
im Nachlass zu berücksichtigen? 
Nicht nur grosse, sondern auch kleine Zuwendungen sind 
willkommen und können viel bewirken. Es ist daher nicht 
so sehr eine Frage der Höhe der Zuwendung, sondern viel-
mehr, was Sie mit Ihrer Zuwendung bewirken möchten.

Als unsere Erbrechts-Fachperson dürfen 
wir Sie bestimmt fragen, ob und wie Sie 
Ihren Nachlass geregelt haben?
Bei mir stand die Absicherung meines Ehe-
mannes und der Kinder im Vordergrund.

Die Öfentlichkeitsarbeit von Non-
Proit-Organi sationen hat in den letzten 
Jahren das Thema Erbschaft enttabui-
siert – wie nehmen Sie diese Entwick-
lung wahr?
Dank den verschiedenen Spendenkampa-
gnen von gemeinnützigen Organisationen 
wurde die Diskussion rund um die Thema-
tik positiv belebt. Es wurde aufgezeigt, wie 
wichtig und dringlich Spenden für all die 
verschiedenen Organisationen sind, damit 
diese ihre Arbeit überhaupt machen kön-
nen. Zudem haben viele Menschen erkannt, 
dass sie mit ihrem Nachlass auch über das 
Leben hinaus mitwirken und gestalten kön-
nen, indem sie diejenigen Institutionen ins 
Testament aufnehmen, die ihnen am Her-
zen liegen. 

Das Recht wird als neutral und objektiv wahrgenommen. 
Im Erbrecht geht es jedoch um Menschen und deren 
Lebensgeschichte – wie bringen Sie diese beiden  
Welten zusammen? 
Das Recht ist im Wesentlichen formal. Viele empinden dies 
als stossend. Die formale Gesetzgebung schützt jedoch vor 
gerichtlicher Willkür. 
 Die Strenge des Gesetzes wird durch den Grundsatz  
in favor testamenti gemildert, wonach unklare Bestimmun-
gen im Testament wenn immer möglich so auszulegen sind, 
dass sie nicht ungültig sind. Der Wille des Erblassers  
soll durch eine gesetzeskonforme Auslegung geschützt  
werden.

Vielen herzlichen Dank, Frau Heinzen Humbert,  
für Ihre ofenen und spannenden Antworten!

Weitere Informationen zum Thema inden Sie unter: 

 www.zuerchertierschutz.ch      

 Spenden    Legat 

Beatrice Heinzen Humbert hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in Fragen zum Erbrecht.   
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Tierhaus

Happy End für 
Nala und Cleo 
Die beiden Bengal-Mischlingskatzen 

Nala und Cleo kamen Anfang  

Oktober 2016 zu uns ins Tierheim,  

da ihre Besitzer zu wenig Zeit für  

die zwei gehabt hatten. Wir bemerk-

ten sofort, dass Nala und Cleo das 

typische Temperament der Bengalen 

haben. Die beiden getigerten  

Damen sind sehr lebhaft und wissen 

genau, was sie wollen, was sie  

uns auch ab und an unüberhörbar 

mitteilten.  

Fabienne Debrunner & Andrea Oehler 

Der kurze Aufenthalt in der Quarantänestation jedenfalls 
geiel den aktiven Samtpfoten überhaupt nicht. Besonders 
bei Nala staute sich innert kurzer Zeit viel Energie an, was 
dazu führte, dass sie sich von uns nicht mehr gerne anfassen 
liess. Dennoch ist es wichtig, zuerst gesundheitliche Abklä-
rungen zu trefen, bevor die Neuankömmlinge die anderen 
Tierheimbewohner kennen lernen dürfen. 
 Glücklicherweise war mit Nala und Cleo medizinisch 
alles in Ordnung, sodass wir sie rasch in eines unserer gros-
sen Katzenzimmer bringen konnten. Die beiden aktiven 
Katzendamen liebten die vielen Klettermöglichkeiten. 
Besonders geiel ihnen aber der Aufstieg aufs Dach, wo sie 
draussen sein und den Ausblick auf den Zoo geniessen 
konnten. 
 Wir freuten uns sehr, als schon nach wenigen Tagen eine 
Familie auf die zwei Bengalinnen aufmerksam wurde. Gleich 
bei deren erstem Besuch im Tierheim wurde klar, dass Nala 
und Cleo dort ein liebevolles neues Zuhause inden würden. 
So konnten uns die beiden schon in der Rekordzeit von zehn 
Tagen wieder verlassen. Am neuen Ort begannen sie schon 
nach kurzer Zeit und mit grosser Neugier, die Nachbarschaft 
zu erkunden, und gewöhnten sich schnell an ihr neues 
Zuhause in städtischer Umgebung. Die hohe, spiralförmige 

Katzenleiter vom Balkon war zu Beginn zwar noch etwas 
unheimlich, aber den Freigang über die alte Stadtmauer 
genossen beide schon von Anfang an. Die Mauer verbindet 
mehrere Balkone miteinander, sodass die Katzen auf ihren 
Spaziergängen die Umgebung aus der Höhe beobachten 
können. Nala und Cleo sind glücklich, nun wieder wie früher 
die Nachbarschaft auskundschaften zu können, um dann 
anschliessend in der guten Stube mit der neuen Familie zu 
kuscheln und sich verwöhnen zu lassen. Wir freuen uns mit 
ihnen!
 

 Adoptieren  

 statt kaufen !

Sie wünschen ein Heimtier?

Hier gehts zur Liste unserer heimatlosen Tiere:   

www.zuerchertierschutz.ch  Tierheim   

Tiervermittlung  

Die beiden Samtpfoten haben schon 
nach kurzer Zeit ein interessantes 
«Aussenklo» entdeckt. 

Habe ich da nicht die Verpackung des Katzenfutters rascheln hören? 

Nala und Cleo auf dem Heimweg 
von einem Spaziergang in der 
Nachbarschaft. 
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Das Taubenschwänzchen

Tierisch interessant

Sind Sie diesen Sommer auf Ihrem Balkon einem Kolibri begegnet? Dann war 

es bestimmt kein Kolibri, sondern ein Insekt: Das Taubenschwänzchen 

(Macroglossum stellatarum) wird rund vier bis fünf Zentimeter gross. Es kann 

wie ein Kolibri liegen und innert Sekundenbruchteilen seine Flugrichtung 

nach oben, unten, seitlich, vorwärts und sogar rückwärts ändern. Für die 

Nahrungsaufnahme kann es wie ein Helikopter in der Luft stehen bleiben. 

Ein Saugrüssel dient ihm dann in schwebender Position dazu, Nektar aus 

Blütenplanzen zu saugen, ohne landen zu müssen. Das Taubenschwänz-

chen gehört zu den Wanderfaltern und stammt ursprünglich aus dem Mittel-

meerraum. Auf den 2000 bis 3000 Kilometer langen Wanderungen liegt es 

mit bis zu 80 km/h über die Alpen und gelangt so in rund zwei Wochen bis 

nach Schweden – eine enorme Flugleistung!  

Beat Hauenstein

 Diesmal 

Wie schnell schlagen  
die Flügel eines  
Taubenschwänzchens? 

Tierische Fachfrage

Antwort: Sie schlagen bis zu 80 Mal pro Minute. Deshalb brauchen die Taubenschwänz-

chen enorm viel Energie. Pro Tag trinken die nur ca. 0,3 Gramm schweren Tiere bis zu 

einen halben Milliliter Nektar. 

Taubenschwänzchen 

Rauchschwalbe

Weissstorch

Laubfrosch   
 
Rothirsch 

Serengeti-Weissbartgnu

Atlantiklachs  

Grauwal 

Auf der Wanderung  

zurückgelegte Distanz  

Körperlänge  

des Tieres  

Zurückgelegte Distanz, 

gemessen in der  

jeweiligen Körperlänge

Tierart  

 Leistungsfähigkeit 

2000–3000 km 

1200 km 

11 000 km

> 10 km

40–120 km

600 km

6000 km

10 000 km

4,5 cm 

20 cm 

90 cm

4,5 cm 

210 cm 

200 cm 

75 cm 

14 m 

44 bis 67 Mio.

6 Mio.

12 Mio.

> 222 000

20 000–60 000

300 000

8 Mio.

715 000

Tierischer Irrtum

Behauptung:  
Taubenschwänzchen gehen  
bei der Nektarsuche einfach  
ihrem Saugrüssel nach. 

Falsch: Sie haben ein gutes Erinnerungsvermögen und kehren Tag für Tag an besonders 

ergiebige Nektarpflanzen zurück. 
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Sie können die Broschüre  

kostenlos per Telefon unter der 

Nummer 044 261 97 14  

oder per Mail an  

info@zuerchertierschutz.ch  

bestellen oder online als  

PDF herunterladen:  

www.zuerchertierschutz.ch  

Spenden  Legat  

Auf unserer Website inden Sie auch unseren praktischen 
Plichtteilrechner. Er hilft Ihnen schnell und unkompliziert 
zu sehen, wie hoch der Anteil Ihres Nachlasses ist, über 
den Sie frei bestimmen können (freie Quote). 

Sollten Sie darüber hinaus noch weitere Unterstützung 
benötigen, steht Ihnen unsere Fachfrau Beatrice Heinzen 
Humbert für eine kostenlose Beratung gerne zur Seite. 
 

Ratgeber für den letzten Willen  
und Plichtteilrechner

Helfen

 Neu 

1

Tiere geben uns so viel.

Geben wir ihnen etwas zurück.

Ratgeber für Ihren letzten Willen.

Sich mit dem eigenen letzten Willen 

auseinanderzusetzen, ist nicht  

einfach. Damit aber das Sprichwort 

«Sterben und Erben bringen viel 

Kummer» nicht auch bei Ihnen zu-

trift und Sie mit Ihrem Testament 

wirklich diejenigen erreichen, die 

Ihnen am Herzen liegen, haben wir 

für Sie den «Ratgeber für Ihren  

letzten Willen» erstellt. Er hilft Ihnen 

dabei, Klarheit zu schafen und  

ofene Fragen zu beantworten –  

mit vielen nützlichen Informationen,  

Beispielen und einer Checkliste. 
Als privater Verein erhalten wir keinerlei Subventionen und inanzieren uns 
ausschliesslich durch Spendengelder. 

Zürcher Tierschutz
Zürichbergstrasse 263
Postfach
8044 Zürich 

Telefon 044 261 97 14

Spenden: PC 80-2311-7 

info@zuerchertierschutz.ch
www.zuerchertierschutz.ch


