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Seit März 2014 müssen bei Echtpelz die Tierart, Herkunft und Gewinnungsart angegeben 
werden. Doch diese gesetzlich verordnete Deklaration hielt nie, was sie versprach. Die 
Kundschaft beachtete sie kaum, und wir deckten zahlreiche Mängel bei der Umsetzung 
auf. Die vielfache Kritik führte nun zu einer revidierten Version: Seit dem 1. September 2020 
muss auf jedem Artikel «Echtpelz» stehen, dafür ist neu die Angabe «Herkunft unbekannt» 
erlaubt – womit sich Qualpelze aus China leicht vertuschen lassen.

Die Pelztierzucht ist nicht nur aus tierschützerischer, sondern auch aus seuchenhygie-
nischer Sicht katastrophal: Tausende Tiere auf engstem Raum und unter grossem Stress 
bilden einen idealen Nährboden für die Entstehung und Übertragung von Viren auf Men-
schen. So gelten Marderhunde in China als möglicher Zwischenwirt bei der Übertragung 
des Coronavirus auf den Menschen. In Europa grassierte das Virus auf Nerzfarmen.

Ein Grund mehr, die Einfuhr von Pelzen zu verbieten. Engagieren Sie sich mit uns für ein 
Pelzimportverbot und unterzeichnen Sie die Petition auf Seite 5! Damit setzen wir ein  
Zeichen gegen die Tierquälerei. Schliesslich kümmern wir uns ja auch liebevoll um die 
nahen Verwandten der Pelztiere, unsere Hunde und Katzen.

Wobei Tierliebe die Menschen auch dazu verleiten kann, per 
Mausklick einen süssen Welpen oder einen ausländischen 
Strassenhund zu bestellen. Der unüberlegte Kauf entpuppt 
sich später oft als Last und die Hunde werden abgeschoben. 
Unser Fokusbeitrag und das Happy End zeigen auf, wie sich 
solch traurige Schicksale vermeiden lassen.

Pelz – ein Ende in Sicht? 

Nadja Brodmann dipl. Zoologin, 
Mitglied der Geschäftsleitung

Herbstzeit ist Pelzzeit. Nicht schon wieder, werden Sie 
jetzt denken … Leider doch, aber unter neuem Vorzeichen: 
der Deklarationsverordnung 2020.
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Kurz & bündigKurz & bündig

Ob die Zauneidechse bald häufiger um unser Tierheim zu beobachten sein wird?

Veranstaltungshinweis

 Vorsorgeauftrag und  Testament 

Tierversuchskommission Zürich  

 Initiative zur Abschaffung  

 des Rekursrechts 
Die kantonale Tierversuchskommission (TVK) beurteilt und 
genehmigt Anträge für Tierversuche im Kanton Zürich. Ein 
wichtiges Instrument ist dabei das Minderheits-Rekurs-
recht, das jeweils mindestens drei Mitgliedern der TVK 
zusammen erlaubt, bereits gefällte Entscheide anzu-
fechten. Dieses Rekursrecht wirkt als Hemmschwelle und 
sorgt für eine bessere Qualität der Anträge. Nun wurde im 
Zürcher Kantonsrat eine parlamentarische Initiative lan-
ciert, um es abzuschaffen und so die Tierschutzvertreter 
in der TVK mundtot zu machen. Der Zürcher Tierschutz 
wehrt sich zusammen mit weiteren Tierschutzverbänden 
dagegen: Wir versorgen die Parlamentarier*innen mit den 
nötigen Argumenten und wurden eingeladen, der zustän-
digen Kommission des Kantonsrates im Dezember 2020 
unseren Standpunkt darzulegen.  

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation wird die geplante 
Informationsveranstaltung «Vorsorgeauftrag und Testa-
ment» auf das nächste Jahr verschoben. Informieren Sie 
sich in der Zwischenzeit mit unserem kostenlosen Ratgeber 
inklusive Checklisten über die Themen Vorsorge und Nach-
lassregelung oder vereinbaren Sie einen Termin für ein per-
sönliches Beratungsgespräch (044 261 43 24 / vorsorge@
zuerchertierschutz.ch).

Der neue Veranstaltungstermin wird zu gegebener Zeit ver-
öffentlicht und auf unserer Webseite unter «Agenda» 
ersichtlich sein. Bei Interesse dürfen Sie sich gerne bereits 
jetzt unverbindlich auf die Einladungsliste 2021 setzen las-
sen (044 261 43 24 / vorsorge@zuerchertierschutz.ch). Wir 
werden Sie kontaktieren, sobald der neue Termin feststeht.

Unser kostenloser Ratgeber kann
auch online bestellt werden unter:  

Für mehr Vielfalt  

 Biodiversität im Garten 

Es kreucht und fleucht um unser Tierheim: Dank Stein-
haufen, Scheiterbeige, Igelhaus, Trinkgelegenheiten, 
Schwalbennestern, einem Fledermauskasten und weiteren 
Massnahmen haben wir diesen Sommer rund um unsere 
Gebäude neuen Lebensraum für Wildtiere geschaffen. Auf 
mehreren Informationstafeln erfahren Sie, welche Arten 
darin Unterschlupf finden und wie Sie selber die Biodiver-
sität fördern können. Werfen Sie einen Blick darauf, wenn 
Sie das nächste Mal bei uns vorbeikommen! Auch ein 
Schulklassenangebot ist in Vorbereitung und wird nächstes 
Jahr gestartet. Ein ausführlicher Bericht zu diesem Projekt 
erscheint im nächsten ZT-Magazin, Informationen finden 
Sie bereits jetzt auf unserer Website. Pelzkampagne  

 Auch Kofler wird pelzfrei 

Seit 2018 kritisierten wir das bekannte Innerschweizer 
Modehaus Kofler heftig wegen tierquälerischer Pelzpro-
dukte. Hier wurde weitgehend billigster Pelz aus China ver-
kauft. Auch die Deklarationen waren stets mangelhaft, bis 
der Bund zu kontrollieren begann. Lange verweigerte die 
Geschäftsleitung jeglichen Dialog mit uns und den Medien. 
Doch letztendlich zahlte sich unsere Hartnäckigkeit aus: 
Mitte Februar kündigte Kofler den Ausstieg aus Echtpelz 
an, für die bevorstehende Wintersaison werden nur noch 
Restbestände abverkauft. Wir gratulieren Kofler zu diesem 
Entscheid und freuen uns über diesen neuerlichen Erfolg 
unserer Kampagne!

Dieser Ratgeber über Vorsorge und  
Nachlassregelung ist kostenlos bei uns erhältlich.

 www.zuerchertierschutz.ch       

 Spenden & Helfen      Ratgeber für Ihren  

 letzten Willen 

Gemeinsam mit weiteren Organisationen engagieren wir uns 
für ein Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte. 
Mit einer Petition fordern wir den National- und Ständerat auf, 
die gleichlautende Motion von Nationalrat Matthias Aebischer 
zu unterstützen. Jede Stimme verleiht unserer Forderung mehr 
Gewicht. 

Unterschreiben auch Sie und helfen Sie mit, die Schweiz 
von tierquälerischem Echtpelz zu befreien! 

Importverbot für Pelz 

 Unterstützen Sie unsere Petition 

 act.campax.org/petitions/  

 schweiz-pelzfrei 

Ihren Lieblingen fehlt es in unserer Katzenpension an nichts.

Echtpelz an Kleidern und fehlerhafte Deklarationen wie diese gehören  
bei Kofler bald der Vergangenheit an.

Sie fahren in die Ferien und sind auf der Suche nach einem 
Katzenferienheim? Bei uns ist Ihr Liebling König: In unse-
ren tiergerecht eingerichteten Katzenzimmern mit Dach-
auslauf fühlt sich garantiert auch Ihr Stubentiger wohl.  
Alle Informationen finden Sie auf unserer Website – recht-
zeitig buchen lohnt sich!

Katzenferienheim  

 Mit gutem Gewissen in die Ferien 

 www.zuerchertierschutz.ch      

 Tierheim      Katzenferienheim 
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Fokus

Damit ein Hund in die Schweiz einreisen und bei uns leben 
darf, gilt es, einige Vorschriften zu beachten. Zunächst einmal 
muss er gechippt sein und einen Heimtierpass besitzen, in 
dem die Chipnummer vermerkt und ein gültiger Tollwutschutz 
dokumentiert sind. Eine Impfung gegen Tollwut ist erst ab dem 
Alter von zwölf Wochen möglich – gültig wird der Schutz aber 
erst drei Wochen nach der Impfung. Welpen bis zwölf Wochen, 
die keinen Kontakt zu freilebenden Tieren hatten, können mit 
einer entsprechenden Bescheinigung auch ohne gültigen 
Tollwutschutz eingeführt werden.
 Stammt der Hund aus einem Land, in dem urbane Toll-
wut tatsächlich grassiert, reicht die einfache Schutzimpfung 
nicht aus. Um sicherzugehen, dass der Hund geschützt ist, 
muss mindestens 30 Tage nach der Impfung der Tollwut- 
Titer anhand eines Bluttests bestimmt werden. Zeigt der 
Hund eine ausreichende Immunantwort, so kann er nach 
einer Wartezeit von weiteren drei Monaten in die Schweiz 
einreisen. Ohne Tollwutschutz müssen Hunde aus Tollwut-
Risikoländern monatelang in Quarantäne, werden zurück-
geschickt oder gar eingeschläfert. Diese langen Wartezeiten 
sind der Grund, warum es in der Regel unmöglich ist, einen 
Hund aus den Ferien mit in die Schweiz zu nehmen.

Schwarze Schafe gibt es überall
Anders sieht es aus, wenn sich der Hund in Obhut einer 
Organisation befindet. Dann kann er dort die Wartezeit bis 
zum Transport verbringen. Man braucht nicht mal selber im 
Ausland gewesen zu sein: Dank des Internets kann der Hund 
per Mausklick in sein neues Zuhause geholt werden. Eine 
scheinbar ideale Lösung. Doch aufgepasst: Gewisse Orga-
nisationen schreiben sich zwar den Tierschutz auf die 
Fahne, vermitteln aber Hunde nur deshalb in die Schweiz, 
weil sich damit gutes Geld verdienen lässt. Schliesslich 
erweichen Bilder von traurig dreinschauenden Hunden die 
Herzen vieler Tierfreunde und öffnen ihre Portemonnaies.

Die «Katze im Sack»
Die Vermittlung erfolgt häufig direkt aus den Tierheimen und 
Auffangstationen im Ausland. Ein Bild und ein kurzer Text, 
manchmal nur Grösse, Gewicht und der eine oder andere 
Standardsatz – mehr erfahren viele Interessierte nicht über 
den Hund, mit dem sie ihr Zuhause bald teilen möchten. 
Dabei wäre es wichtig, den Charakter des Tieres zu kennen. 
Telefongespräche könnten Klarheit schaffen, doch oft helfen 
auch diese nicht viel. Zum einen, weil der einzelne Hund im 
Tierheim nicht selten in der Masse anderer Hunde untergeht, 
sodass selbst das Personal die Tiere nicht richtig kennt.  

 Zum anderen ist der Aufenthalt in einem grossen Tier-
heim oder in einer Auffangstation im Ausland oft eine Ex trem-
situation, in der die Hunde kaum ihren wahren Charakter 
zeigen können. Da häufig die Zeit für Spaziergänge fehlt, 
kann auch das Verhalten gegenüber fremden Menschen, 
Kindern, Autos, anderen Tieren und in vielen weiteren All-
tagssituationen überhaupt nicht eingeschätzt werden. 
 Manche Organisationen erlauben den Interessierten 
immerhin, die Hunde im Ausland zu besuchen und vor Ort 
kennenzulernen. Doch auch das reicht aufgrund der ex - 
tremen Stresssituation kaum, um sich ein ausreichendes Bild 
zu machen. Schlussendlich bekommt man die Katze im Sack. 
Dabei kann man Glück haben und es passt – oder auch nicht.

Nur bis kurz vor die Grenze 
Soll ein Hund zur Weitervermittlung in die Schweiz gebracht 
werden, so reichen Heimtierpass, Chip und Tollwutschutz 
bei Weitem nicht aus. Denn hierbei handelt es sich um eine 
gewerbsmässige Tätigkeit. Die vermittelnde Organisation 
muss daher beim Veterinäramt einen Projektbeschrieb ein-
reichen, in dem unter anderem genau aufgezeigt wird, wie 
und wo der Hund gehalten wird. Nur wenn alles seine Rich-
tigkeit hat, wird die nötige Handelsbewilligung erteilt. Zusätz-
lich braucht es eine Transportbewilligung und der Fahrer, der 
die Hunde in die Schweiz bringt, muss über einen entspre-
chenden Sachkundenachweis verfügen. Diesen Aufwand 
scheuen viele Organisationen und übergeben die Hunde 
daher kurz vor der Schweizer Grenze. Die neuen Besitzer*in-
nen führen dann ihren eigenen Hund ein – die ganzen Bewil-
ligungen entfallen.
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In einigen Urlaubsländern gehören streunende Hunde und Katzen zum  
Strassenbild. Für Tierfreunde ist der Gedanke manchmal verlockend,  
ein lieb gewonnenes Tier nach den Ferien mit nach Hause zu nehmen.  
Doch nur selten lässt sich der Transport in die Schweiz in so kurzer  
Zeit planen. Eine Alternative bietet die Adoption eines Auslandshundes  
über eine Organisation. Aber auch hier ist Vorsicht geboten. 
Anja Stettin

Fokus

An Auswahl mangelt es nie …Viele Tierheime im Ausland sind überbelegt.

Oft werden Hunde im Kofferraum von Autos transportiert.Es ist schwierig, den flehenden Hundeblicken zu wiederstehen.

Hunde aus dem Ausland
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Poster (Seiten 10/11): Das Alpenschneehuhn ist hervorragend an 
die harschen Bedingungen des Hochgebirges angepasst und im 

Winter dank seines weissen Federkleids perfekt getarnt. Doch schon 
ab 15 Grad wird es ihm zu warm und es zieht sich in den Schatten zu-
rück. In der Schweiz gilt das Alpenschneehuhn als potenziell gefährdet. 
Umso unverständlicher, dass es auch gemäss dem neuen Jagdgesetz 
noch gejagt werden darf. Foto: Adobe Stock

dies im Irrglauben, die Tiere würden sich so weniger ver-
letzen. Manche Hunde werden aber auch rein aus Spass 
oder aus veraltetem ästhetischem Empfinden verstümmelt. 
Eine Ausnahme vom Importverbot gilt bei Hunden, die mit 
einem verkürzten Schwanz geboren wurden oder denen 
aus medizinischen Gründen der Schwanz oder die Ohren 
coupiert werden mussten. In beiden Fällen ist ein tierärzt-
liches Attest nötig.
 Schliesslich gilt es zu beachten, dass im Kanton Zürich 
und in einigen weiteren Kantonen die Haltung bestimmter 
Hunderassen und von Mischlingen dieser Rassen verboten 
oder zumindest bewilligungspflichtig ist.

Wie sollte es richtig laufen?  
Wer einem Hund aus dem Ausland ein neues Zuhause 
geben möchte, sollte sich an eine Organisation wenden, 
die mit Pflegeplätzen in der Schweiz arbeitet. Diese Orga-
nisationen scheuen den Aufwand nicht, die Hunde für die 
Weitervermittlung in die Schweiz zu holen. Hier leben die 
Hunde dann mit Familienanschluss, können Spaziergänge 
machen und alles kennenlernen, was ihnen im späteren 
Alltag begegnen könnte. Aussagen über das Verhalten in 
bestimmten Situationen werden nun genauso möglich 
wie mehrmalige Besuche, um den Hund kennenzulernen. 
Dennoch gilt: Ein Hund kann sich in seinem endgültigen 
Zuhause nochmals anders entwickeln. Jedoch sind die 
Aussagen deutlich zuverlässiger, als wenn der Hund in 
einem grossen Tierheim im Ausland lebt.
 Ein weiterer Vorteil von Organisationen, die Hunde 
von der Schweiz aus vermitteln: Sie stehen Ihnen bei Pro-
blemen mit Rat zur Seite und können Sie beraten, ob der 
von Ihnen ausgewählte Hund zu Ihnen und Ihrer Lebens-
situation passt. Und wenn sich kurz nach der Adoption 
zeigt, dass die Chemie zwischen Hund und Halter*in doch 
nicht stimmt, oder wenn später unüberwindbare Probleme 
auftreten, dann wird der Hund wieder zurückgenommen. 
Nach welchen Kriterien Sie eine seriöse Organisation 
erkennen, fasst der Kasten auf Seite 8 zusammen.

 Im Gegensatz dazu stehen Adoptant*innen eines Aus-
landshundes immer wieder vor dem Problem, dass es vor 
Ort keine Ansprechperson gibt und der Hund nicht zurück-
kann. Der Hund wird dann entweder weitergereicht oder 
landet in einem Schweizer Tierheim. Auch beim Zürcher 
Tierschutz nehmen wir regelmässig Hunde in unserem 
Tierhaus auf, die aus dem Ausland in die Schweiz geholt 
wurden und dann in ihrem neuen Zuhause nicht bleiben 
können. Hunde, die sich ganz besonders auf ein neues 
Plätzchen freuen. Schauen Sie doch einmal bei uns vorbei 
und lernen Sie dabei vielleicht Ihr zukünftiges Familien-
mitglied auf vier Pfoten kennen! 

 Registriert wird das Tier auf seiner Reise trotzdem: 
Sobald ein Hund, der zur Weitervermittlung bestimmt ist, 
über eine innereuropäische Grenze befördert wird, muss 
der Transport im TRACES-System erfasst werden. In dieser 
Datenbank werden sämtliche gewerblichen Grenzübertritte 
von Tieren in der EU und der Schweiz registriert, um den 
Informationsaustausch zwischen den zuständigen Behörden 
zu erleichtern. Ein Hund, der legal aus Spanien oder Ungarn 
hergebracht wird, überquert mindestens eine solche Grenze 
und verfügt somit zwingend über TRACES-Dokumente. 
Genauso muss auch der Zielort des Transports (z. B. das 
Tierheim oder die Pflegestelle) registriert sein und über eine 
TRACES-Nummer verfügen. 

Tiere sind mehrwertsteuerpflichtig
Auch die Verzollung ist nötig. Egal ob zur Weitervermittlung 
oder als Eigentum importiert: Für jeden Hund muss die Mehr-
wertsteuer in Höhe von 7,7 % des «Warenwerts» entrichtet 
werden. Um Wartezeiten zu verkürzen, können Hunde aber 
bereits am Vorabend beim Zoll angemeldet werden. Die 
Aussage, dass die Hunde vor der Grenze übergeben werden, 
um lange Wartezeiten am Zoll zu verhindern, ist daher oft 
nur eine Ausrede, um die Auflagen für den gewerblichen 
Import von Hunden zu umgehen. 
 Gleiches gilt im Übrigen beim illegalen Welpenhandel. 
Auch hier werden die Tiere oft bis kurz vor die Schweizer 
Grenze gebracht und von den neuen Besitzer*innen selbst 
importiert. Diese wählen die Tiere zuvor per Foto aus und 
wissen fast nichts über den Hund, seinen Charakter und sein 
bisheriges Leben. Hier steht allerdings immer das Geld im 
Fokus der Hundehändler, weshalb nicht selten gefälschte 
Dokumente im Spiel sind. Mehr dazu in unserer Kolumne 
«Pauls Welt» auf Seite 12.

Nicht alle Hunde sind in der Schweiz willkommen 
Der Import coupierter Hunde ist verboten. Doch im Ausland 
ist es häufig noch gang und gäbe, Hunden den Schwanz 
oder gar die Ohren abzuschneiden. Manchmal geschieht 

Fokus

  

   Pflegeplätze in der Schweiz ermöglichen ein  
Kennenlernen vor Ort sowie eine genauere  
Charakterbeschreibung.

   Intensive Beratung über die tiergerechte  
Hundehaltung allgemein, aber auch über  
Besonderheiten des ausgesuchten Hundes  
und was diese für die Halter*innen in Zukunft  
bedeuten (Trainingsbedarf, Medikamente).

   Der Hund wurde verzollt (Nachweis fordern).

    Der Hund ist in der nationalen Hundedatenbank 
Amicus registriert (Nachweis fordern).

    Der Hund wurde legal zur Weitervermittlung 
importiert (TRACES-Dokumente zeigen lassen).

    Alle Impfungen (insbesondere gegen Tollwut, 
Staupe, Parvovirose und Hepatitis) sind à jour 
(Heimtierpass kontrollieren).

    Gesundheitscheck insbesondere auch auf  
Mittelmeerkrankheiten (Barbiose, Leishmaniose, 
Ehrlichiose, Herzwürmer), wenn aus kritischer 
Region. Der Titertest ist ab einem Alter von  
zwölf Monaten möglich und sollte sechs Monate 
nach Einreise wiederholt werden.

    Der Hund wird nicht aus dem Ausland direkt  
zu den neuen Besitzer*innen geliefert bzw. vor  
der Grenze übergeben.

    Keine Geheimnistuerei, wo der Hund herkommt 
(Region, Fundumstände, Haltung bis zur  
Vermittlung).

   Rücknahme, wenn es nicht klappt.

    Keine moralische Erpressung wie: «Wenn der 
Hund nicht bis dann und dann ein Zuhause  
gefunden hat, wird er leider eingeschläfert.»

    Die Organisation fokussiert auch darauf,  
die Situation vor Ort zu verbessern  
(Aufklärung, Kastrationen,  
Vermittlungen vor Ort).

Kriterien für seriöse  
Organi sa tionen, die Hunde aus  
dem Ausland vermitteln

Um in die Schweiz einreisen zu dürfen, brauchen die Hunde Heimtierpass,  
Chip und Tollwutschutz.

Dubiose Hundehändler übergeben gekaufte Hunde gerne vor der  
Schweizer Grenze.

Es ist schwierig, den flehenden Hundeblicken zu widerstehen.

Obwohl die Familie Buffy im Ausland kennenlernen konnte, passte die Hündin 
nicht in den familiären Alltag. Und so landete Buffy schon wenige Wochen 
nach ihrer Vermittlung in die Schweiz bei uns im Tierhaus.

FokusFokus
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Kolumne Kolumne Partner-Projekt

Zu Beginn stand die Ausstellung und Zucht exotischer Tiere 
im Vordergrund, zudem fungierte die Voliere als Pension für 
Stubenvögel. Erst später kamen die Rettung von Wildvögeln 
und die Aufklärung der Bevölkerung als Aufgaben dazu. Aus 
der kleinen Institution hat sich so im Verlauf der Zeit eine 
Auffangstation entwickelt, die in der breiten Bevölkerung 
bestens bekannt und beliebt ist. 

Bis zu 2000 geschwächte, verletzte und verwaiste Wild-
vögel aller Art versorgt die Voliere Mythenquai jedes Jahr 
tierpflegerisch und tiermedizinisch und entlässt sie über 
ihre Auswilderungsstation wieder in die Freiheit. Sie ist 
damit zahlenmässig eine der grössten Auffangstationen 
für Wildvögel der Schweiz. Gleichzeitig ist die Voliere auch 
ein Tierheim. Jährlich werden hier rund 100 Heimvögel 
vorübergehend betreut, gepflegt und an ein neues, liebe-
volles Zuhause vermittelt. Neben der aktiven Fürsorge 
übernimmt die Voliere Mythenquai zudem wichtige Auf-
gaben im Bereich der Aufklärungsarbeit. Über 2000 Anfra-
gen rund um Vögel erhält das kleine Team jedes Jahr per 
Telefon und E-Mail.

Der Betrieb der Voliere, die zeitaufwändige Pflege der Vögel 
und vor allem die Finanzierung stellen den Verein immer 
wieder vor grosse Herausforderungen. In den letzten Jahren 
ist es der Vereinsführung dennoch gelungen, die Strukturen 
zu ordnen und zu stabilisieren. 

Der Zürcher Tierschutz unterstützt die Voliere Zürich seit 
Jahrzehnten mit jährlichen Beiträgen. Im Frühling 2018 hat 
uns die Vereinsleitung dann um Unterstützung bei der Orga-
nisation und Planung der zukünftigen Ausrichtung ange-
fragt. Seither ist der Zürcher Tierschutz im Vorstand der 
Voliere Gesellschaft Zürich vertreten. Wir sind Ansprech-
partner gegenüber Stiftungen, kümmern uns um die Finan-
zierung des Betriebs, um personelle Belange sowie die 
Organisation und Administration des Vereins und der Voliere. 

Herzlichen Glückwunsch –  
120 Jahre Voliere Mythenquai

Das Team des Zürcher Tierschutz 
wünscht der Voliere Mythenquai  
alles Gute zum 120. Geburtstag! 

Auch viele Enten werden in der Voliere gepflegt und aufgepäppelt.

Die Voliere Mythenquai der Voliere Gesellschaft Zürich ist eine traditions- 
reiche Vogelauffangstation in der Stadt Zürich. Zentral im Arboretum-Park 
am See gelegen, widmet sie sich seit 120 Jahren den Wildvögeln. 
Rommy Los

 Noch nie habe ich ein solches Elend gesehen, noch nie 
so viel Dreck, Verwahrlosung, so viele gequälte, abgema-
gerte, kranke Hunde mit leerem Blick. Reihen aufeinander-
gestapelter, enger, mit Zeitungspapier ausgelegter Käfige in 

einem dämmrigen Verschlag. Darin verängstigte Hündinnen 
verschiedener kleiner Rassen mit ihren wenige Wochen alten 
Welpen, der Wassernapf meist leer, das Papier voller Kot und 
durchnässt von Urin. Die Mütter, so hiess es, haben nur einen 
Zweck: Welpen zu produzieren. Jede Läufigkeit wird dazu 
genutzt, die älteren Tiere haben bereits kahle Stellen an den 
Seiten. Von den Vorderpfoten des Rüden, mit denen er die 
Hündin während des Deckaktes umklammert. 
 Nicht alle Welpen überleben diese erste Zeit, die Kamera 
zeigt einen Haufen kleiner Kadaver hinter dem Gebäude. 
Die, die es schaffen, werden viel zu früh von der Mutter und 
den Geschwistern getrennt, zu mehreren in Kisten oder 
Käfige gepackt und oft tagelang im Lade- oder Kofferraum 
eines Autos quer durch Europa in die Schweiz gekarrt. Wo 
sie schliesslich vollkommen traumatisiert, häufig krank, 
ungeimpft und mit gefälschten Papieren an Schweizerinnen 
und Schweizer verhökert werden.
 Wie es im Bericht hiess, steckt dahinter eine Art Mafia 
aus Vermehrern und Händlern, die Hunde begehrter Rassen, 
wie Chihuahua, Französische Bulldogge oder Yorkshire 
Terrier, massenhaft produzieren – und dabei nichts in die 
Pflege, die Gesundheit, das Wohlergehen der Tiere inves-
tieren. Damit sie die Welpen billig, aber trotzdem mit gros-
sem Gewinn aus dem Kofferraum heraus verkaufen können.
 Und das können sie. Problemlos. Denn es gibt unter 
euch Menschen unzählige, für die «billig» anscheinend das 
Mass allen Glücks ist. Auch wenn es durch das Unglück 
anderer Lebewesen erkauft wird. Neben all den furchtbaren 
Bildern war das für mich das Schlimmste an diesem Bericht. 
Da ist es kein Trost, dass die Geizigen am Ende um ein Viel-
faches zur Kasse gebeten werden. Weil der Welpe krank ist. 
Verhaltensauffällig. Weil er eingeschläfert werden muss. 
Denn den höchsten Preis zahlen die Mütter und Welpen in 
der Hundehölle der Massenvermehrer. 
 Bis zum nächsten Mal, euer Paul

«Noch nie habe ich  
ein solches Elend gesehen.»

Billigwelpen  
aus der Hundehölle  

Hallo und grüezi miteinander!
 

Meine Lieblingszeit des Tages ist der Abend. Das habe ich 
mit Herrchen Bruno gemeinsam. Dafür kommen wir mor-
gens beide nicht so recht aus dem Körbchen – egal, wie 
spät es ist, es ist immer zu früh. Das Ende des Tages aber ist 
jeweils sehr entspannt. Dann gibt es noch einmal einen 
gefüllten Napf, anschliessend darf ich es mir mit Frauchen 
Katharina und Bruno ausnahmsweise auf dem Sofa gemüt-
lich machen – Zutritt nur mit sauberen Pfoten! – und wir 
sehen uns gemeinsam die Nachrichten an. Auf dem Lau-
fenden zu sein, was in der Schweiz und der Welt so alles 
passiert, das ist für mich als Reporter natürlich sehr wichtig. 
Noch wichtiger ist es, zu wissen, was und wen es im Quar-
tier Neues gibt. Das recherchiere ich auf meinen Gassi-
runden, bei denen ich die aktuellen Duftmeldungen lese. 
Oder ich frage meinen alten Freund Gandalf, den Irischen 
Wolfshund. Ohne dass er es weiss, passiert in unserer Nach-
barschaft gar nichts. 
 Weil der Tag eines berufstätigen Hundes sehr anstren-
gend ist, gleite ich normalerweise sanft ins Land der Träume 
hinüber, sobald die «Tagesschau» vorüber ist. Neulich jedoch 
raubten mir grauenvolle Bilder aus einer Hundehölle den 
Schlaf. Mit ungläubigem Entsetzen verfolgten meine Men-
schen und ich einen Bericht über die Massenproduktion von 
Welpen im Ausland. Diese werden bei uns an Menschen 
verschachert, die in uns Hunden vor allem einen Konsum-
artikel sehen, der nur eines sein muss: billig.

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.
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ZT-Thema  ZT-intern 

Aus Tierschutzsicht stellt das neue Jagdgesetz eine ver-
passte Chance dar. So hätte das Parlament die Baujagd 
endlich abschaffen müssen – seit Jahren kritisieren wir 
diese tierquälerische Methode scharf (siehe Kasten). Auch 
die problematischen Treibjagden gehören zahlenmässig 
aufs notwendige Minimum reduziert. Denn die Gefahr von 
Fehlschüssen, also angeschossenen und verletzt flüchten-
den Tieren, ist hier besonders gross.
 Während aus Sicht des Tierschutzes keine Verbesse-
rungen auszumachen sind, wartet das revidierte Jagdge-
setz beim Artenschutz gar mit massiven Rückschritten auf. 
Neu sollen «geschützte, aber regulierbare Arten» wie der 
Wolf abgeschossen werden dürfen, noch bevor sie über-
haupt Schaden angerichtet haben – ohne dass Schutz-
massnahmen wie Herdenschutzhunde oder Zäune verlangt 
würden. Das Tier darf also gejagt werden, nur weil es da 
ist. Dass diese Entscheidung neu von den Kantonen statt 
vom Bund gefällt wird, dürfte die Willkür noch zusätzlich 
fördern. Der Bundesrat kann zudem jederzeit weitere Arten 
wie Biber, Luchs, Kormoran oder Gänsesäger als regulier-
bar einstufen, womit diesen dann dasselbe Schicksal droht.

 Ebenso unverständlich ist die Tatsache, dass gefährdete 
Arten wie die Waldschnepfe, das Schneehuhn oder der 
Feldhase weiterhin gejagt werden dürfen. Dabei handelt 
es sich um Tiere, die keinen Schaden anrichten und nicht 
reguliert werden müssen. Sie werden nur zum Spass gejagt. 
Das ist nicht nur aus Sicht des Tierschutzes inakzeptabel. 
Es kann nicht sein, dass in einer Zeit, in der die Biodiversi-
tät auch in der Schweiz unter permanentem Druck steht, 
das Jagdvergnügen noch immer höher gewichtet wird als 
der Schutz unserer Tierwelt!
 Es gibt also viele Gründe, die gegen die Vorlage sprechen. 
Legen Sie darum am 27. September ein NEIN in die Urne 
und helfen Sie mit, dieses missratene Jagdgesetz zu ver-
hindern. Luchs, Reiher, Biber, Schwan und all die anderen 
Wildtiere werden es Ihnen danken!

NEIN zum missratenen  
Jagdgesetz 

Spenden sammeln  
zum Wohl der Tiere

Das vom Parlament überarbeitete Jagdgesetz ist aus Sicht von  
Tier- und Artenschutz dermassen missglückt, dass wir zusammen mit  
zahlreichen anderen Organisationen das Referendum ergriffen haben.  
Am 27. September kommt die Vorlage nun zur Abstimmung –  
mit einem NEIN helfen Sie unseren Wildtieren!
Pascal Girod 

Alexandra Schmid,  
Verantwortliche Stiftungen & Nachlässe
«Nach meinem Studium in Betriebsökonomie konnte ich 
in den Marketing-Abteilungen unterschiedlicher Unterneh-
men Erfahrungen sammeln, zuletzt bei einem grossen 
Schweizer Verlagshaus. Im August 2019 startete ich dann 
beim Zürcher Tierschutz im Fundraising-Team. Der Wechsel 
war kein Zufall: Meine Liebe zu Tieren zeigte sich bereits im 
Kindesalter und meiner Überzeugung «Jedes Lebewesen 
hat das Recht auf ein lebenswertes Leben» bin ich bis heute 
treu geblieben. In meiner Freizeit arbeite ich, wann immer 
möglich, auf einem Gnadenhof tatkräftig mit und während 
meiner Auslandsaufenthalte setzte ich mich bei Freiwilligen-
einsätzen für notleidende Tiere ein. Mich auch beruflich für 
den Tierschutz engagieren zu können, war ein lang geheg-
ter Wunsch von mir.»

Marcus Rocca,  
Verantwortlicher Grossspenden & Philanthropie
«Nach einer Bankausbildung und einem Studium im Touris-
mus arbeitete ich die letzten 17 Jahre als Leiter der Fach-
stelle für barrierefreies Reisen, deren Aufgabe es ist, das 
Reisen und die Mobilität von Menschen mit Behinderungen 
zu verbessern. Danach gönnte ich mir eine Auszeit und 
erfüllte mir mit der Ausbildung zum Pferdetrainer einen 
Jugendtraum, inklusive Praktikum auf dem Pferdehof. Im 
August 2019 übernahm ich schliesslich die Aufgabe als 
Fundraiser beim Zürcher Tierschutz. Mich für das Tierwohl 
einzusetzen, lag mir bereits seit meiner Kindheit am Her-
zen. Schon immer war ich von vielen unterschiedlichen 
Tieren umgeben – heute begleiten mich die zwei Hunde 
Winston und Lennox durchs Leben und halten mich ganz 
schön auf Trab.» 

Bei der Unterbringung und fachkundigen Versorgung von 
Tieren in Not, der Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Tier-
wohl und der Bekämpfung von Missständen fallen zwangs-
läufig Kosten an. Der Zürcher Tierschutz erhält für seinen 
Einsatz zum Wohle der Tiere keinerlei Subventionen. Des-
halb ist es für unsere Organisation unerlässlich, Mitarbei-
tende im Team zu haben, die sich der Gewinnung von 
Spendengeldern widmen.
 Die Fundraiser, wie die Berufsgruppe bezeichnet wird, 
sind das Bindeglied zwischen den Spender*innen und der 
Organisation. Sie tragen die Ethik und Philosophie der 
Institution nach aussen und prägen damit auch massgeb-
lich die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Transparenz 
und Ehrlichkeit sind dabei oberstes Gebot. 

Der Feldhase ist bedroht und wird dennoch bejagt.

  

Baujagd 

Bei der Baujagd werden abgerichtete Hunde in die 
Höhlen von Füchsen oder Dachsen geschickt, um diese 
ins Freie und vor die Flinte der wartenden Jäger*innen 
zu treiben. Für die Wildtiere bedeutet das Angst und 
massiven Stress. Sowohl Hund als auch Fuchs bzw. 
Dachs können bei Kämpfen verletzt oder lebendig ver-
schüttet werden. Die Baujagd ist tierquälerisch, einem 
modernen Verständnis der Jagd nicht würdig und 
gehört schlicht und einfach endlich verboten.

Mehr Informationen finden Sie auf unserer Website  
oder auf der offiziellen Website des Komitees gegen  
das revidierte Jagdgesetz. 

 www.zuerchertierschutz.ch/  

 tierschutzthemen/jagd/nein-zum-  

 neuen-jagdgesetz 

Gemeinnützige Organisationen sind in der heutigen Zeit sehr wichtig und 
decken Bereiche ab, in denen die öffentliche Hand zu wenig oder gar nicht 
tätig ist. Der Tierschutz ist einer davon.
Alexandra Schmid und Marcus Rocca 



16

Interview

17Zürcher Tierschutz Magazin 2/20Zürcher Tierschutz Magazin 2/20

Interview

Leben und Unversehrtheit. Dies gilt für sämtliche Wirbel-
tiere, aber auch für Grenzfälle wie Kraken oder Bienen. 
Mücken, Wespen und Spinnen zählen da nicht dazu. Trotz-
dem sind sie schützenswert, nur eben aus anderen, bei-
spielsweise aus ökologischen Gründen. Allerdings sehe ich 
keinen Grund, nicht gegen Arten vorzugehen, die empfin-
dungsfähigen Lebewesen grossen Schaden zufügen können, 
etwa Zecken oder Malariamücken. 

Sie beschäftigen sich auch mit der Frage,  
ob Tiere ein Bewusstsein und Gefühle haben.  
Wie lautet Ihre Antwort?
Versteht man unter Bewusstsein so etwas wie Empfin-
dungsfähigkeit, etwa von Schmerz, Aufregung, Angst oder 
Müdigkeit, dann findet sich dieses sogenannte phänome-
nale Bewusstsein bei allen Wirbeltieren und vermutlich dar-
über hinaus. Auch die sogenannten Basisemotionen wie 
Trauer, Ekel, Freude, Überraschung oder Wut sind evolutio-
när wohl älter als der Mensch. Schwieriger ist die Frage nach 
dem Selbstbewusstsein. Einige Tiere wie Raben, Schimpan-
sen oder Delfine scheinen ein Bewusstsein ihrer selbst zu 
haben. Hier sind aber noch viele Fragen offen.

Was unterscheidet uns Menschen von den Tieren?
Es ist eine ganze Reihe von Unterschieden, etwa die Sprache, 
die starke soziale Orientierung, der aufrechte Gang, die Agi-
lität der Hände, die moralische Reflexion, die Komplexität 
unseres Gehirns, die Vorstellungskraft, das Selbstbewusst-
sein. Das alles gibt uns die Fähigkeit, nicht nur unser eigenes 
Leben zu planen und zu gestalten, sondern auch auf das 
Leben anderer Geschöpfe zu blicken.

Viele Menschen lehnen Tierquälerei ab und kaufen 
trotzdem Billigfleisch aus Tierfabriken oder Jacken mit 
Pelzkragen – wie erklären Sie sich diese Diskrepanz?
Die Psychologie zeigt, wie gut wir mit einem gespaltenen 
Bewusstsein leben können: Das Schnitzel auf dem Teller 
und das Kalb in der Wiese erscheinen als zwei völlig ver-
schiedene Dinge. Erziehung, Politik, Wirtschaft und Wissen-
schaft unterstützen die karnivore Ideologie und unsere 
Tendenz zur moralischen Schizophrenie. Dieser Umgang 
mit Tieren ist einer der Hauptgründe für katastrophale Ent-
wicklungen wie COVID-19 oder die Klimaerwärmung. Wir 
schaden den Tieren, der Umwelt und uns selbst. Ich halte 
das ohne Übertreibung für das wichtigste Problem der 
Gegenwart.

Gibt es ein überzeugendes Argument, um das  
ignorante Verhalten von Menschen zu ändern?
Ich denke, es gibt nicht ein entscheidendes Argument, 
sondern es müssen unterschiedliche verwendet werden. 
Wichtig sind vor allem Alternativen. Die stärksten Argumente 
sind immer gute Alternativen. Und davon gibt es zum Glück 
laufend mehr.

Wie stehen Sie zu Tierversuchen und  
Medikamententests?
Ich bin Tierversuchen gegenüber sehr skeptisch eingestellt. 
Wir müssen viel mehr Geld in Alternativen investieren. 
Meines Erachtens können wir auf Erkenntnisfortschritte 
verzichten, wenn sich diese nur durch Tierversuche erge-
ben. Erkenntnis ist kein absoluter Wert, Erkenntnis hat einen 
instrumentellen Wert, sie soll für etwas Bestimmtes gut sein.

Wenn Sie in einer Tierschutzorganisation arbeiten 
würden – welches Thema würden Sie zuerst  
aufgreifen, weil Sie es besonders dringlich finden?
Wir müssen politischer werden, denn starke tierethische 
Argumente sind in der Politik viel zu wenig präsent. Wir 
brauchen zudem endlich eine zuverlässige Modellrechnung 
für eine vegane Landwirtschaft in der Schweiz, damit die 
Diskussion auf Fakten und nicht auf karnivoren Ideologien 
aufbauen kann.

Und wenn Ihnen eine Fee einen Wunsch für die Tiere 
zugestehen würde, was wäre das?
Wäre ich pessimistisch, würde ich sagen: «Lass die Mensch-
heit verschwinden!» Da ich aber als Tierethiker eher opti-
mistischer Natur bin, würde ich mir funktionierende Alter-
nativen zur Nutztierhaltung, zu Tierversuchen und zur Jagd 
wünschen. Das Verrückte daran ist aber, dass es vieles davon 
bereits gibt, wir brauchen gar keine Fee!

Herr Wild, was war bei Ihnen zuerst, die Leidenschaft 
für Ethik oder die für Tiere?
Ich bin auf dem Land aufgewachsen. Schon als Kind hatte 
ich ein starkes Gerechtigkeitsgefühl und grosses Interesse 
an Tieren – so verfolgte ich etwa mit unserem Hund stun-
denlang Fuchsspuren im Schnee und kartografierte Fuchs-
höhlen. Aber erst nach meiner Promotion, als ich mich 
entschied, Philosophie zu meinem Beruf zu machen, konnte 
ich beide Perspektiven vereinen.

Titus ist Ihr steter Begleiter – wie passt er in Ihr  
ethisches Konzept?
Titus ist ein Australian Shepherd, der in unserer Obhut 
weder leidet noch manipuliert oder getötet wird. Er ist 
viel mit mir unterwegs, seine Bewegungs- und Entschei-
dungsfreiheit ist mit jener von Kindern vergleichbar. Doch 
Titus lebt nicht vegan. Bei seiner Ernährung muss ich also 
gegen meine tierethischen Prinzipien verstossen. Für 
mich zählt in der Ethik aber nicht nur das Konsequentsein, 
sondern stärker noch das Bessermachen.

Unter welchen Bedingungen ist eine Nutzung von  
Tieren ethisch vertretbar, etwa bei der Produktion  
von Nahrungsmitteln oder Medikamenten?
Sie ist dann vertretbar, wenn Tiere dafür weder sterben oder 
leiden noch körperlich und psychisch manipuliert werden 
müssen. Das bedeutet, dass beides – Nahrungsmittelproduk-
tion und Medikamententests an Tieren – ethisch nicht ver-
tretbar ist. Ausnahmen sind Notwehr oder vollkommene Alter-
nativlosigkeit mit Todesfolge. Dann ist die Nutzung von Tieren 
zu billigen, aber das macht sie noch nicht ethisch zulässig.

Sie plädieren für Respekt vor dem Leben und den  
Mitgeschöpfen. Zählen auch Mücken, Wespen und 
Spinnen dazu?
Mein Kriterium ist die Empfindungsfähigkeit: Lebewesen, 
die z. B. Schmerz erleiden können, haben ein Recht auf 

«Wir brauchen gar keine Fee!»
Tierschutz ist für uns eine Herzensangelegenheit. Dennoch schliessen wir 
beim Zürcher Tierschutz die Nutzung von Tieren nicht aus, sofern sie tier- 
gerecht gehalten werden. Markus Wild, Professor für Theoretische Philosophie 
an der Universität Basel, geht einen Schritt weiter. Er beschäftigt sich mit  
ethischen Fragen rund um Mensch und Tier und prägte den Begriff der Tier-
philosophie. Er lebt vegan, engagiert sich im Tierschutz und wird oft von  
seinem vierbeinigen Gefährten Titus begleitet.  
Nadja Brodmann 

Markus Wild ist seit 2013 Professor für Theoretische Philosophie an der  
Uni versität Basel. Einer seiner Forschungsschwerpunkte ist die Tierphilosophie.
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Das Walliser Schwarznasenschaf

Tierisch interessant

 Diesmal 
Tierhaus

Seine Nase ist wirklich schwarz. Pechschwarz. Auch die Augenpartie,  
die Ohren und Teile der Beine des Walliser Schwarznasenschafes sind dunkel 
und heben sich markant von der ansonsten dichten weissen Wolle ab.  
Unter anderem dank dieser langen Haare ist die ursprüngliche und genüg-
same Schafrasse bestens an ein Leben im Hochgebirge angepasst.  
Ungewöhnlich ist zudem, dass die Tiere auch im Gesicht und an den Beinen 
Wolle haben. Ein Hinweis darauf, dass bei der Zucht die Leistung nicht  
(mehr) im Vordergrund steht. Stattdessen werden die Schwarznasen heute 
vornehmlich im Nebenerwerb oder als Hobby gehalten: Die Schäfer  
haben ganz einfach Freude an diesen schönen, charaktervollen Tieren mit 
ihren wunderbar gedrehten Hörnern.
Pascal Girod

Walliser Schwarznasenschaf 

 Spannende Fakten 

Herkunft 
 

Nutzung  

Bestand 
 

Gewicht

 
Geburten 
 
 
 
 
Wolle

   Das Schwarznasenschaf ist schon seit Jahrhunderten im Wallis  
heimisch. Möglicherweise ist es aus der Kreuzung von Kupfer- 
schafen mit einer schwarzen Rasse entstanden. 

 
  Früher diente das genügsame Schwarznasenschaf vornehmlich  

der Selbstversorgung und lieferte gutes Fleisch und gute Wolle. 
 
  In der Schweiz sind rund 12 500 Herdenbuchtiere gelistet, die für 

die Zucht genutzt werden. Registriert sind aber noch viele mehr.

  Auen (Weibchen) erreichen ein Gewicht von 70–90 kg,  
Widder werden mit 80–125 kg noch etwas schwerer. 

 
  Schwarznasenschafe haben eine asaisonale Trächtigkeit, die  

Jungen werden das ganze Jahr über geboren. Die Trächtigkeit  
dauert ca. 150 Tage, dann bringt die Aue ein oder zwei,  
selten sogar drei Junge zur Welt.

 
  Eine Aue gibt 3–4 kg Wolle pro Jahr, ein Widder ein halbes Kilo 

mehr. Schafwolle hat wunderbare Eigenschaften: Sie kann  
ein Drittel ihres Gewichts an Wasser aufnehmen, ohne feucht zu  
wirken, sie isoliert gut, nimmt kaum Schmutz oder Gerüche an, 
knittert nicht und ist nur schwer entflammbar.   

 Adoptieren   

 statt kaufen !

Auch die am 9. Juni 2019 geborene Retrievermischlings-
Hündin Rana, die über eine dubiose Internetseite bestellt 
wurde, war keine solche Ausnahme. Wie oft bei vorschnel-
len Onlinegeschäften war die Käuferin mit dem Junghund 
bald überfordert und brachte ihre «Anschaffung» im Februar 
2020 zu uns ins Tierhaus. 
 Happy Ends geschehen aber auch auf Umwegen … Kurz 
vor dem Corona-Lockdown durfte Rana am 13. März pro-
behalber zu Familie Baschung – ein paar Tage später wäre 
das nicht mehr erlaubt gewesen. Und es funkte! Aus dem 
Probeheim wurde Ranas neues Zuhause und Baschungs 
freuen sich seither über den liebenswerten Familienzu-
wachs. 
 Doch gut Ding will bekanntlich Weile haben. Alleinsein 
ging anfänglich gar nicht; Rana heftete sich an die Fersen 
ihrer auserwählten Bezugsperson, um sie nie wieder her-
geben zu müssen. Mit Geduld und Einfühlungsvermögen 
seitens der Familie fasste sie jedoch zunehmend Vertrauen 
in ihr neues Leben und konnte schon bald eine Stunde für 
sich sein. Das nicht immer geschätzte Anspringen liess sie 
sich ebenfalls gut abgewöhnen und so zeigt Rana ihre 
Freude inzwischen mit Bodenhaftung. Ihre übersprudelnde 
Energie lebt sie unter anderem im grossen Garten sowie 
bei jeder sich bietenden Badegelegenheit aus. Auch für 
einen Besuch im Reitstall mit Tochter Jana ist sie stets zu 
haben. Pferde mag die freundliche Rana ebenso gut wie 
andere Hunde, mit denen sie auf ausgiebigen Spaziergän-
gen gerne herumtollt. Doch sie ist nicht nur eine verspielte 
Hündin, sondern entdeckte bereits nach kurzer Zeit auch 
ihren Wachinstinkt, der sie wenn nötig bellen und ihr Heim 
verteidigen lässt. 
 Ranas Start ins Leben war nicht leicht – doch sie 
geschehen, die Happy Ends auf Umwegen!  

Happy End  
für Rana 
Ein Klick – ein Tier – ein Happy End? 
Bei unüberlegten Haustier-
bestellungen per Internet leider  
die Ausnahme.
Theres Kunz

Rana bekommt kaum genug  
vom Baden.

Eine kurze Rast muss sein.

Lange Spaziergänge gehören  
zu Ranas Alltag.

Tierischer Irrtum

Nur der Widder  
hat Hörner. 

Falsch: Nicht immer. Bei den Walliser Schwarznasenschafen tragen 
beide Geschlechter die schönen, spiralförmig gewundenen Hörner. 
Bei vielen Rassen sind die Hörner der Weibchen kleiner oder sie 
 fehlen komplett. Bei anderen sind gar beide Geschlechter hornlos.

Warum haben Schafrassen  
selten Wolle im Gesicht?

Tierische Fachfrage

Antwort: Das Scheren von Beinen und Gesicht ist sehr aufwändig.  
Deshalb wurden für die wirtschaftliche Schafhaltung Rassen gezüchtet, 
die da nur kurzes Fell haben.

Sie wünschen sich ein Heimtier?
Hier gehts zur Liste unserer heimatlosen Tiere:    

 www.zuerchertierschutz.ch      

 Tierheim     Tiervermittlung 
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Wir alle wissen: Unsere Welt ist nicht perfekt. Wäre sie es, bräuchte es uns  
und unser Tierhaus wohl nur noch ganz selten und wir könnten alle  
Schützlinge innert kürzester Zeit in ein liebevolles Zuhause vermitteln.  

Übernehmen Sie eine  
Patenschaft für unsere Tiere!

Helfen

Als Dankeschön erhalten Sie:

*  Einladung zum jährlichen exklusiven Patenanlass 

* Patenschaftsurkunde

* Steckbrief der gewählten Tierart

* Exklusives Kartenset mit handgezeichneten  
Tierportraits 

* Zweimal pro Jahr das ZT-Magazin

 Die Patenschaften gelten immer für mindestens ein Jahr 
bis auf Widerruf und können monatlich, viertel-, halbjährlich 
oder jährlich per Einzahlungsschein, Twint oder Kreditkarte 
beglichen werden. 
 Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter 
044 261 97 14, auf unserer Website unter www.zuercher-
tierschutz.ch/tierpatenschaften oder per E-Mail an paten-
schaft@zuerchertierschutz.ch. 

 Übrigens: Tierpatenschaften sind  

 auch ein schönes Geschenk! 

Aber: Oft bleiben unsere Hunde, Katzen, Kleintiere und 
Schlangen über lange Zeit in unserer Obhut. Manche, weil 
sie ein Extra an Aufmerksamkeit, ein zusätzliches Training 
oder eine Therapie benötigen. Andere wiederum sind kör-
perlich nicht ganz perfekt oder es denkt einfach niemand 
an sie, wie etwa an unsere Schlangen und Achatschnecken. 
Für all diese und viele andere Tiere sind wir Tag für Tag da!
 Unterstützen Sie uns dabei. Helfen Sie mit, die Kosten 
dafür zu tragen – für die medizinische Versorgung, die 
Verpflegung und auch für all die anderen kleinen und  
grossen Dinge, die es braucht, damit es den Tieren bei uns 
gut geht. Vielen Dank! 

  
Werden Sie noch heute Tierpatin oder Tierpate!
Stellvertretend für die über 400 Tiere, die jedes  
Jahr zu uns kommen, können Sie aus folgenden  
Patenschaften auswählen:

* Meerschweinchen  120.– im Jahr (10.– pro Monat)

* Schlange  144.– im Jahr (12.– pro Monat)

* Kleiner Hund  180.– im Jahr (15.– pro Monat) 

* Katze  240.– im Jahr (20.– pro Monat)

* Grosser Hund  300.– im Jahr (25.– pro Monat) 

 Patenschaft 

Zürcher Tierschutz
Zürichbergstrasse 263
Postfach
8044 Zürich 

Telefon: 044 261 97 14

Spenden: PC-Konto 80-2311-7 

SMS-Spenden: Tierhilfe «Ihr Betrag» an 488 

info@zuerchertierschutz.ch
www.zuerchertierschutz.ch


