
Liebe, verehrte Gönner, 
Spender und Tierfreunde von Animal Trust

Wir alle kennen die Bilder: Bären werden ihr Leben lang (Durchschnittsalter vierzig Jahre) in enge Käfige gesperrt, den  

Katheder für den Gallensaft in ihrem Körper. Pelztiere in übereinander getürmten Käfigen, auf Gitterrost, in Kälte und  

Ohnmacht erzeugendem Gestank. Die Aufzählungen an von uns bewilligtem Tierleid – Bücher füllend. Die Bären leben in  

unbeschreiblicher Agonie, die Pelztiere in Angst bis zu ihrem qualvollen Tod, bis zur „Ernte“.  Diesen offiziell gängigen  

Ausdruck der Pelzlobby hat kein Idealist, Sprachkenner, Tierfreund, kein politisch oder humanistisch denkender Mensch  

die letzten 100 Jahre in Frage gestellt. Apropos, es gibt für Tierschützer weder in der EU noch bei uns in der Schweiz ein 

Beschwerderecht in Sachen Tierschutz. Was für ein Versäumnis.

Zu Corona: Viele von uns haben live erlebt, was eingesperrt bedeuten kann. Es wäre zu hoffen, dass der eine oder andere  

von uns die Tragödie der Tiere besser verstehen wird. Wir müssen endlich dem Mitgeschöpf Tier Raum, Liebe und Pflege  

geben und unsere Spezies wieder in Verantwortung bringen. Wir ersticken in Düngemittel, verlieren die Insekten und Vogel-

welt, ernähren uns von hybriden Pflanzen und häufig von Qualfleisch. Ohne Umkehr werden wir die Verlierer sein. 

Bitte stimmen Sie im September NEIN gegen das vorliegende neue Jagdgesetz. Jede Stimme zählt! Wie kann es sein, dass wir  

über Jahre aufwendig mit gewaltigen Steuergeldern Steinadler und Biber neu ansiedeln, um sie dann für den Abschuss 

 freizugeben. Die Steinböcke sind dank vieler privater Engagements wieder zurück in unseren Alpen und sollen nun unter  

anderem auch der Trophäenjagd dienen.  

Wir wünschen allen einen gesunden Sommer und viel Kraft bei der Bewältigung aller Probleme. 

 Ihre Katharina Büttiker 

www.animaltrust.ch

Newsletter Sommer 2020Tierheimat Frederic
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Änderungen im Beirat und Stiftungsrat

Stiftungsrat

Nach langjähriger Tätigkeit für Animal Trust als Vizepräsi-

dent des Stiftungsrats und als unser juristischer Berater hat 

sich Dr. Urs Kohler nun ins Privatleben zurückgezogen. Wir 

danken ihm von Herzen für seine stete politische, wie juris-

tische Beratung und seine immer ungetrübte, erfrischende 

und klare Meinung. Seine Achtung vor der Würde von allem 

Lebendigen stand stets im Mittelpunkt seiner juristischen 

Überlegungen.

Neue Vizepräsidentin des Stiftungsrats ist seit Juni 2019 

Frau Ursula Ott, eine unerschrockene, mutige Tierschützerin, 

die schon viele Jahre im Beirat tätig ist. Wir danken ihr für ihr 

gewaltiges Engagement und freuen uns sehr auf eine weite-

re gute Zusammenarbeit.

Beirat

Abschied von Ruth Schmidheiny

Mit grosser Trauer mussten wir im letzten Jahr völlig uner-

wartet von unserem Beiratsmitglied Ruth Schmidheiny Ab-

schied nehmen. Sie war uns ein enger Freund und grosser 

Tierschützer. Dank ihrer steten Sorge und differenzierten und 

engagierten Meinung und dank ihrem persönlichen Einsatz 

war sie für die Tiere und uns eine wertvolle Hilfe. Wir werden 

sie schmerzlich vermissen.

Rücktritt Mark Rissi

Mark Rissi hat aus Altersgründen seinen Rücktritt aus dem 

Beirat gegeben. Er war der Dritte im Bunde der ersten Stunde 

von Animal Trust. Dank ihm konnten wir für Emma und Max 

einen Platz im Bärenpark Worbis erhalten. Der Kampf gegen 

Pelz lag und liegt ihm sehr am Herzen. Unermüdlich hat er 

eindrückliche Bilder und Filme über die tragischen Zustände 

in der Pelzindustrie geliefert. Wir haben grosse Achtung vor 

dieser schwierigen persönlichen Leistung, diese grausame 

Realität zu ertragen. Seinem Mut und seiner Tatkraft ist es zu 

verdanken, dass wir alle heute besser aufgeklärt sind. 

Neuzugang Lisa Abé-Weber

2019 kam mit Lisa Abé-Weber junges Blut in unseren Beirat, 

wir begrüssen Sie herzlich. Frau Abé-Weber hilft uns ehren-

amtlich bei der Suche nach Sponsoring und Spendengeldern. 

Sie ist eine Tierschützerin mit grossem Herz und wir freuen 

uns sehr, dass sie mit uns für die Tiere kämpft.

Neue Vizepräsidentin Ursula Ott

Lisa Abè-Weber mit Hund Neo



Hofgut Braunenberg – Tierheimat Frederic

Sommerfest 15. Juni 2019

Bei herrlichem Wetter feierte die Tierheimat Frederic mit 

Tierpaten, Spendern, Unterstützern und Mitarbeitern ein fro-

hes Sommerfest. Für die grossen und kleinen Gäste mit bun-

tem Rahmenprogramm. Die Kinder hatten die Wahl zwischen 

Eselwanderungen, Malen im Eselstall, Füttern und Strie-

geln der Ponys und Esel, für die grösseren Gäste wurde ein 

Schnapsbrennen im Brennhäusle organisiert. Der Hof durfte 

auch den 7. Geburtstag einer jungen Patin mitfeiern. 

Stockachs Bürgermeister Rainer Stolz, Mitglied des Kurato-

riums, wies in seiner Rede darauf hin, dass die Tierheimat 

ein Gewinn für die Region ist und jede noch so kleine Un-

terstützung zähle. Es war ein rundum gelungenes Fest mit 

glücklichen Gästen und Gastgebern.

Neue Hofleitung

Die Tierheimat Frederic konnte im Herbst 2019 Frau Christina 

Specht als neue Hofleiterin gewinnen. Durch ihre Ausbildung 

als Dipl. Ing. Landwirtschaft (FH) und ihre ausgeprägte Tier-

liebe ist Frau Specht eine wertvolle Bereicherung des Teams. 

Sie ist ganz bewusst aus der Nutztierhaltung ausgestiegen, 

um sich auf dem Hofgut Braunenberg fortan den Tieren zu 

widmen, die es in ihrem Leben nicht so gut getroffen ha-

ben. Die Geschäftsleitung ist glücklich, dass sie Frau Specht 

als neue Hofleiterin gewinnen konnte und freut sich auf eine 

weiterhin gute Zusammenarbeit.

Radio Munot – Sendung „Hallo Nachbar“

Katharina Büttiker war am 1. Oktober Gast der Sendung „Hal-

lo Nachbar“ auf Radio Munot, Schaffhausen. Daniel Nestlen 

führte kompetent durch das Programm und stellte Fragen 

zur Tierheimat Frederic und Animal Trust – Stiftung für Tiere. 

Auf unserer Webseite in der Rubrik „Aktuell“ können Sie die 

Sendung anhören. 

Kalender 2020

Die Tierheimat Frederic hat für ihre Paten und Unterstützer 

einen Kalender 2020 gemacht. Ein grosses Dankeschön an 

Peter Schälchli. Der bekannte Zürcher Fotograf hat sich Zeit 

genommen, um die wunderschönen Aufnahmen zu machen – 

ehrenamtlich! Tausend Dank. 

Katharina Büttiker mit Frederic und MouMou
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Hofgut Braunenberg – Tierheimat Frederic 

Offenes Tierheim für Streunerhunde in Rumänien

Wir sind überglücklich, dass wir dank unseren geschätzten 

Gönnern und Spendern die Unterstützung des offenen Tier-

heims von Robert Smith in Rumänien für ein Jahr verlängern 

konnten.

Das Team der Stiftung FPCC, mit dem Namen „SOS Dogs Ora-

dea“, ist sehr engagiert und leistet hervorragende Arbeit bei 

der Betreuung der Hunde.

Helfen Sie uns bitte mit Ihrer Spende, dieses grossartige Pro-

jekt ein weiteres Jahr mitzutragen. Vielen Dank!

Zahlen 2019

Kastrationen: 607

Vermittlungen:  642

Aus dem städtischen Tierheim gerettete Hunde: 140

01.01. – 30.04.2020

Kastrationen: 196

Vermittlungen: 223

Aus dem städtischen Tierheim gerettete Hunde: 52

Sisterea (Open Shelter): ca. 650 Hunde 

Hedda · Esel Spirit · Muli Jasmine · Pferd Heidi · Ziege

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.tierheimat-frederic.com

PATEN GESUCHT
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Open Shelter – Happy Endings

Mikki – Glück gehabt

Mikki wurde mit verletztem Bein in Beius, RU auf der Strasse 

gefunden. Ihre Verletzung war so schlimm, dass ihr Bein am-

putiert werden musste.

Die 2-jährige Mikki musste viel Leid und Schmerz erfahren, 

konnte aber endlich zu netten Menschen nach Österreich ver-

mittelt werden, die sie über alles lieben.

Mira

Die tolle Mira konnte aus dem städtischen Tierheim Oradea 

gerettet werden. Sie wurde von Ihrem Besitzer dorthin abge-

schoben und wurde immer trauriger. Im „Open Shelter“ zeigte 

sich wieder ihr fröhlicher Charakter. 

Inzwischen hatte sie endlich das Glück auf ihrer Seite und 

konnte in eine liebe Familie vermittelt werden. Mira geniesst 

ihr neues Leben über alles.

Robby

Robby kam im Jahr 2014 zusammen mit mehreren Hunden aus 

der Tötungsstation Targu-Jiu. Er lebte die ganzen Jahre bis April 

2020 im offenen Tierheim, wo es ihm gut ging und er im Rudel-

leben gut integriert war. Da Robby aber schon über 12 Jahre alt 

ist, hat sich „SOS Dogs Oradea“ gewünscht, dass er jetzt ein 

schönes warmes Plätzchen bekommt. 

 

Es fand sich zum Glück eine liebe Pflegestelle in Deutschland 

und Robby konnte im Frühling umziehen. Er bekommt nun viel 

Zuwendung und Aufmerksamkeit. Dort wartet er auf ein „Für- 

immer-Zuhause“. Falls sich aber nicht die richtigen Menschen 

melden, darf Robby seine letzten Jahre auf seiner liebevollen 

Pflegestelle bleiben. 

Mira in ihrem Zuhause

Ankunft in Sisterea nach der OP



Abstimmung vom 27. September 2020

Am 27. September 2019 hat das Parlament das revidierte 

Jagdgesetz endgültig verabschiedet. Gegen das Gesetz ist 

erfolgreich das Referendum ergriffen worden und wird durch 

viele Jäger und Prominente in der Schweiz unterstützt.

Als Mitstreiter gegen dieses revidierte Jagdgesetz emp-

fiehlt Animal Trust dringend eine Ablehnung der Vorlage am 

27. September 2020. 

Die besonders gravierenden Punkte im missratenen Jagd-

gesetz:

• Das neue Jagdgesetz schafft Möglichkeiten, Bestände 

geschützter Arten aus rein jagdlichen Ambitionen zu de-

zimieren. 

• In Zukunft sollen die Kantone über Abschüsse entschei-

den dürfen, anstelle des Bundes. Wildlebende Tiere ken-

nen jedoch keine Kantonsgrenzen.

• Die Liste an geschützten Tieren, die geschossen werden 

können (aktuell Steinbock und Wolf), kann der Bundes-

rat erweitern ohne Parlamentsbeschluss oder Volksab-

stimmung. Die langen parlamentarischen Debatten zum 

Jagdgesetz haben aber gezeigt, dass viele weitere ge-

schützte Tierarten davon betroffen wären: Biber, Luchs, 

Fischotter, Graureiher und Gänsesäger droht ebenfalls 

der Abschuss. 

• Bedrohte Tierarten wie Feldhase, Birkhahn, Schnee-

huhn und Waldschnepfe sollten geschützt werden, statt-

dessen darf man sie weiterhin bejagen.

• Der Höckerschwan kann neu abgeschossen werden.

• Bei der Regulation von Wolfsrudeln ist die Umsetzung des 

Herdenschutzes nicht verpflichtend.

Ein «Nein» sichert den Artenschutz und verhindert einen 

Wildwuchs von kantonal verschiedenen Lösungen beim 

Umgang mit geschützten Tierarten. 

Unterschied zwischen „jagdbar“ und „regulierbar“

Es gilt, zwischen Jagd auf jagdbare Tierarten (durch Jä-

ger, während einer jährlichen Jagdsaison) und Regulierung 

geschützter Arten (in der Regel durch Wildhüter) zu unter-

scheiden. Keine der geschützten Arten ist von einer mögli-

chen Jagdbarkeit betroffen. Viel konkreter ist hingegen die 

Gefahr, dass geschützte Arten mit dem neuen Gesetz einer 

starken Regulierung unterworfen werden. 

Es ist paradox, dass die Wiederansiedlung von Wildtieren 

mühsam durchgeführt wurde und sie nun wieder in Gefahr 

sind. Nehmen wir das Beispiel des Bibers: 

200 Jahre lang war der Biber aus der Schweiz verschwun-

den. Ausgerottet durch die Menschen! Vor 54 Jahren wurde 

die erste Wiederansiedlung durch Tierschützer mit Erfolg 

durchgeführt. Jetzt ist er wieder in Gefahr. Es ist Augenwi-

scherei, wenn behauptet wird, dass das neue Jagdgesetz 

den Biber schützt, da auf die Nennung dieser Tierart auf 

der Regulierungsliste im neuen Gesetz verzichtet wurde. 

Die Diskussionen im Parlament zeigten sehr deutlich, dass 

es starke Kräfte gibt, die den Biber oder Luchs dezimieren 

möchten. Es war ein rein taktischer Entscheid, ebendiese 

Arten von der Liste zu entfernen, da man in einem Abstim-

mungskampf nicht über den Abschuss «herziger» Tiere dis-

kutieren will. Mit Art. 7a Abs. 1 lit. c im neuen Jagdgesetz 

steht die Türe aber weit offen. Der Bundesrat kann nebst 

Wolf und Steinbock jederzeit weitere geschützte Tierarten, 

wie den Biber, für regulierbar erklären –ohne Zustimmung 

des Stimmvolks!

Bitte geht wählen und legt am 27. September 2020 ein 

„Nein“ in die Urne!

Nein zum missratenen Jagdgesetz

Abschuss-Gesetz
Missratenes

Nein
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Eine Vorbemerkung: ich bin Städter, Nicht-Jäger, Journalist. 
Also eigentlich nicht qualifiziert, zu einem Jagdgesetz einen 
Kommentar abzugeben. Nur: im September sind ja wir Alle 
in der Schweiz aufgefordert, zu diesem Spezialthema an der 
Urne ein Ja oder ein Nein einzulegen. Diese Aufforderung / 
dieses Recht gilt also auch für mich. 

In meinem Beruf habe ich mich auf den Nahen und den Mitt-
leren Osten spezialisiert. In dieses Fachgebiet gehört auch 
die Türkei respektive das Osmanische Reich. Befasst man 
sich damit, stösst man, unter anderem, auf eine eigenarti-
ge „Regelung“: einige Sultane erlaubten ausdrücklich den 
präventiven Brudermord. Das hiess, konkret, dass die Söhne 
eines Sultans sich gegenseitig umbringen durften, ja sogar 
sollten, um Nachfolgekonflikte zu vermeiden. Am besten: nur 
Einer blieb übrig…

Daran erinnerte ich mich, als ich das nun zur Abstimmung 
kommende revidierte Jagdgesetz las: präventiv sollen gewis-
se Tiere erschossen werden – weil es ja sein könnte, dass 
eines von ihnen ein Schaf reissen oder einen Menschen be-
drohen könnte. 
Nun ja, Schafe werden tatsächlich von Wölfen gerissen. Aber 
wie viele? Im Schnitt der letzten Jahre 200 bis 250, im Jahr 
2016 sogar 389. Schlimm, ja – aber jedes Jahr sterben zwi-
schen 4000 und 6000 Schafe durch Absturz, Krankheit oder 
Blitzschlag. Die Mehrzahl von ihnen stürzt über eine Fels-
wand, weil die Besitzer sich keinen Hirten, sogar keinen aus-
gebildeten Hirtenhund, leisten wollen. Also töten die bösen 
Wölfe etwa fünf bis acht Prozent aller verunglückten Schafe.

Ganz unparteiisch, „journalistisch“, frage ich nun mich und 
die Gesetzesverfasser: ist das Grund genug, um die ca 50 
Wölfe in der Schweiz dem präventiven Todesschuss auszu-
liefern? Ja, ich weiss, so ohne weiteres gibt es dann doch 
keine „Exekutionen“ – da wird vorgängig noch innerhalb 
eines Kantons entschieden und nachgerechnet, ob der Wolf 
nun ein bestimmtes Monatskontingent an Schaffleisch schon 
konsumiert hat oder doch nicht. Aber, das vermute ich zu-
mindest, kennt der Wolf weder unser menschliches System 
der Unterteilung des Jahrs in Monate noch die Kantonsgren-
zen. Er muss einfach Glück haben – oder er hat Pech. 

Also, Wolf hin oder her – das neue Gesetz birgt ja auch für 
andere Tierarten seine Risiken: für Biber, Luchse, Fischotter, 
Graureiher und Gänseseger. Und nichts an Verbesserungen 
verspricht es für die Füchse. Die grausame Fuchsjagd (ge-
nauer: die Baujagd) bleibt erlaubt. Dazu meinte übrigens vor 
rund zwei Jahren, im Solothurner Kantonsrat, Regierungs-
rätin Brigit Wyss, diese Art der Jagd sei vertretbar „nicht 
aus Gründen der Tradition oder wegen der Regulierung des 
Fuchsbestandes – sondern weil viele Jagdhunde heute Fa-

milienhunde sind und deshalb die Ausbildung im Rahmen der 
Baujagd benötigen“ (zitiert nach der Solothurner Zeitung). 
Vertretbar oder nicht: grausam ist und bleibt sie, die Baujagd. 
Und insgesamt werden jährlich in der Schweiz rund 40 000 
Füchse umgebracht. 
Ich weiss: in Städten breitet er sich aus, der Fuchs – aber 
auch, weil die Städterinnen und Städter oft ihren Abfall nicht 
„fuchssicher“ entsorgen oder weil sie es schön finden, hie 
und da einen Fuchs im Garten oder der angrenzenden Wiese 
zu sehen.
Doch ich schweife ab – das neue Jagdgesetz kümmert sich 
ja gar nicht um den Fuchs – der ist ohnehin Freiwild. Aber 
ich bin der Meinung: es wäre endlich an der Zeit, dass die 
Fuchs-Baujagd verboten würde.

Zurück zum Thema: In der Schweiz gibt es gegen 35 000 Jä-
ger und Jägerinnen. Sie „investieren“ jährlich über 100 Mil-
lionen Franken – für eine Aufgabe, so schreibt JagdSchweiz, 
„auch im Interesse des Staates“. Nachvollziehen kann ich, 
als Nicht-Jäger und Städter, dass diese rund 35 000 helfen, 
Bestände an Bäumen und Sträuchern zu erhalten und dass 
sie kranke Tiere durch einen (hoffentlich) gezielten Schuss 
von Leiden erlösen. Was mir nicht einleuchtet ist die immer 
wieder vorgebrachte Behauptung, ohne Jagd gebe es kein 
Wild. Den Spruch lese ich schon seit Jahrzehnten: „Ohne Jä-
ger kein Wild“. Das führte mich immer wieder, in Gesprächen 
mit Jägern, zur Frage, weshalb es denn trotz Bejagens immer 
mehr Rehe und Hirsche gebe. Eine klare Antwort darauf er-
hielt ich nie – oder doch, ich erhielt sie von Wissenschaftlern, 
mehrheitlich von Verhaltensforschern: die Natur reguliert 
sich selbst. Eine Engländerin, die über dieses Thema in Cam-
bridge eben ihr Doktorat gemacht hatte, erläuterte mir: zwei 
Farmen gleicher Grösse (im vorliegenden Beispiel in Nami-
bia). Auf beiden lebten, ohne menschlichen Eingriff, hundert 
Zebras. Der eine Farmer schoss 20 von ihnen ab, der andere 
kümmerte sich nicht um sie. Zwei Jahre später: auf beiden 
Farmen hielten sich wieder je hundert Zebras auf. Die Natur 
korrigierte den Eingriff des Menschen.

Das Argument ist mir bekannt: in der freien Natur oder in 
Räumen mit grossen Flächen trifft das zu, aber dort, wo die 
Tierwelt mit der Welt der Menschen zusammen trifft, gilt es 
nicht. Da gibt es unweigerlich Konflikte.

Kann ich nachvollziehen – nur erkenne ich immer noch nicht, 
welche Konflikte wir hier, in der Schweiz, mit den rund 50 
Wölfen wirklich haben, weshalb man ein generell taugliches 
Jagdgesetz so verändern will, dass es als Freipass für den 
„präventiven Mord“ verwendet werden kann. Und Tierarten, 
die nun wirklich keine Bedrohung sind, behördlicher Willkür 
oder dem Einfluss von bestimmten Interessengruppen aus-
geliefert werden sollen. 

Beiratspräsident Erich Gysling
Jagdgesetz: ein Freipass für den „präventiven Mord“?
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Gewinner des Triple A des Tierschutzes

2016 Ständerätin Pascale Bruderer Wyss, SP

2017 Nationalrätin Maya Graf (GPS) 

Nationalrat Matthias Aebischer (SP)

2018 Nationalrätin Dr. Isabelle Chevalley (GLP) 

2019 Nationalrätin Barbara Keller-Inhelder (SVP)  

Ständerat Thomas Minder (parteilos) 

Alliance Animale Suisse – Triple A des Tierschutzes

Schweinehaltung Affenversuche

Wir haben uns über die niederträchtige Kastenhaltung der 

Schweine in der Bundesrepublik Deutschland sehr aufgeregt 

und müssen nun auch hier mit einem riesigen Schweine-

skandal leben. Zum Glück ist Strafanzeige gemacht worden. 

Das uns Menschen in vielem so ähnliche familienstarke Säu-

getier wird ohne Ende misshandelt.

Wir haben – wie viele unserer Mitglieder – unseren Zorn über 

die Primatenversuche den Verantwortlichen mitgeteilt. Die 

Versuche wurden im Jahr 2017 im klaren Widerspruch zu dem 

Bundesgerichtsentscheides von 2009 erneut zugelassen. Die 

Politiker müssen sich endlich für Alternativen zu Tierversuchen 

stark machen. Es gibt heute viele interessante Möglichkeiten, 

wie beispielsweise Gewebetests im Weltall:  was nach Science 

Fiction tönt, ist gemäss Anatomieprofessor Oliver Ulrich durch-

aus machbar.

Einmal im Jahr vergibt die Alliance Animale Suisse das «Trip-

le A des Tierschutzes» für eine oder einen «Ambassadeur des 

Animaux actif» aus Gesellschaft oder Politik. 

Alt Nationalrätin Barbara Keller-Inhelder (SVP) und Stände-

rat Thomas Minder (parteilos) sind für das Jahr 2019 mit 

dem Preis ausgezeichnet worden. Barbara Keller-Inhelder 

hat Ende 2018 eine Motion bezüglich Importverbot von tier-

quälerischen Produkten eingereicht. Thomas Minder hat die 

letzten Jahre im Ständerat immer wieder seine Stimme für 

die Tiere erhoben. Unter anderem trug er zum Erfolg des 

Importverbots von Robbenprodukten bei. Er lehnt das neue 

Jagdgesetz entschieden ab.

v. l. n. r.: Luc Fournier, AAS alt Nationalrätin Barbara Keller-Inhelder, Ständerat Thomas Minder, Marion Theus AAS und Ursula Ott AAS
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Motion Keller-Inhelder & Lukas Reimann

Barbara Keller-Inhelder, alt Nationalrätin, hat Anfang Jahr 

die von ihr eingereichte Motion „Importverbot für tierquäle-

risch erzeugte Produkte“ an Nationrat Lukas Reimann (SVP 

St. Gallen) weitergegeben. Wir danken ihm herzlich, dass er 

dieses grosse wichtige Anliegen als konservativer Kämpfer 

weiterführt.

Motion „Importverbot für tierquälerisch erzeugte 

Stopfleber“

Nationalrat Martin Haab (SVP) hat Anfang Jahr in Zusam-

menarbeit mit Alliance Animale Suisse eine weitere wichtige 

Motion im Parlament eingebracht. Er hat beherzt ein unbe-

liebtes Thema auf den Tisch gebracht. 

Volksinitiativen

Um der Motion von Nationalrat Martin Haab mehr Gewicht zu 

geben, lanciert Animal Trust zusammen mit anderen Tier-

schutzorganisationen die eidgenössischen Volksinitiativen Ja, 

zum Importverbot für Stopfleber und Ja, zum Importverbot 

für tierquälerisch erzeugte Pelzprodukte. Durch die Pande-

mie hat sich der Start der Unterschriftensammlung zwar ver-

zögert, aber die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. 

Das Stopfen von Gänsen und Enten ist bereits in fast allen 

europäischen Ländern verboten, aktuell noch mit wenigen 

Ausnahmen, wie z. B. Frankreich, Ungarn oder Bulgarien. 

Dies, weil es in immer mehr zivilisierten Staaten nicht länger 

akzeptiert wird, dass Tiere für ein fragwürdiges Vergnügen 

gewaltige Qualen erleiden müssen. In der Schweiz ist die 

Produktion seit über 40 Jahren verboten!

Zwangsfütterung ist Tierquälerei

Die Stopfmast setzt Enten und Gänse massivem Leiden aus. 

Mehrmals täglich werden sie mit Futter durch einen Trichter 

zwanghaft gestopft. Ihre Leber schwillt dadurch krankhaft 

bis auf das zehnfache ihrer normalen Grösse an. Die unna-

türlich schnelle Umfangsvermehrung der Leber komprimiert 

die Lunge und lässt Atmen-, Nieren- und Kreislaufprobleme 

entstehen. Flügelbrüche und andere schmerzhafte Wunden 

sind an der Tagesordnung. Solches erfüllt den Tatbestand der 

schweren Tierquälerei.

Es darf nicht sein, dass dem Schweizer Produzenten unter 

Strafandrohung verboten wird Stopfleber zu produzieren, es 

aber von ausländischen Produzenten hergestellt und impor-

tiert werden darf.

Motion „Importverbot Lebendrupf“

Frau Nationalrätin Doris Fiala (FDP) nimmt sich diesem wich-

tigen Problem an und wird in der nächsten Session des Par-

laments eine Motion gegen Lebendrupf einreichen. Wir freu-

en uns, dass sie - wie schon in der Vergangenheit – sich für 

den Tierschutz einsetzt.

Pelz

Ein Importverbot, resp. generell ein Produktionsstopp von  

Pelzprodukten, ist seit Jahren eine Herzensangelegenheit von 

Animal Trust – Stiftung für Tiere. Es freut uns besonders, 

dass PKZ ab Frühling 2021 pelzfrei wird, da wir seit Jahren 

immer wieder bei der Geschäftsleitung nachgedoppelt haben. 

Das unsagbare Leid der Tiere: gefangen in Pelzfarmen, ausge-

beutet und gequält. Nach einem kurzen qualvollen Leben wartet 

nur ein ebenso qualvolles Ende auf die Tiere. Im politischen Bern 

wurde in den letzten Jahren jede Motion in Richtung Importver-

bot von Pelzprodukten abgewiesen, was uns weiter anspornt, 

die Politiker und Bevölkerung aufzuklären und für einen Import-

stopp zu kämpfen. 

Die Plakate unserer Antipelzkampagne werden auch diesen 

Herbst/Winter wieder in den Skiorten zu sehen sein. 

Die Grösse und den moralischen 
Fortschritt  einer Nation 
kann man daran messen, wie sie die 

Tiere behandelt.   

Mahatma GandhiANIMAL TRUST    
RESPEKT FÜR TIERE
Animal Trust  |  Beethovenstrasse 7  |  CH-8002 Zürich   

Credit Suisse: IBAN CH59 0483 5181 9189 9100 0
Postcheck: 85-176289-5
Wir freuen uns über Ihre Spende. 
(Die Spende ist steuerabzugsfähig)

In der Animal Trust Stiftung sind u. a. mit dabei:
Kurt Aeschbacher  |  Viktor Giacobbo  |  Erich Gysling  |  Ted Scapa

Bleibt abzuwarten, wieviel Grösse 
wir zeigen, wenn es um seine Zukunft geht: 
Tolles Leben in Freiheit oder toller Pelzmantel?
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Animals Asia

Animal Trust erhielt den Supporter Award von Animals Asia 

für seine aussergewöhnliche und kontinuierliche Arbeit und 

Unterstützung. Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung 

und haben beschlossen, Spenden zu sammeln, um Sponsor 

eines Bären, den wir „Award“ nennen möchten, zu werden.

Animals Asia engagiert sich für ein Ende der grausamen Bä-

rengalle-Industrie, sowie für generell besseren Tierschutz in 

ganz Asien. Seit Jahren unterstützen wir diese grossartige 

Organisation im Kampf gegen die Gallefarmen in China und 

Vietnam. 

Sie betreiben in diesen Ländern Rettungszentren für die Bä-

ren. Die Tiere können sich nach ihrer Rettung dort erholen 

und werden liebevoll umsorgt. Das Zentrum für Bären in Chi-

na besitzt ein voll ausgestattetes Tierkrankenhaus, eine ab-

geschirmte Quarantäneabteilung, einen Verwaltungsbereich, 

ein Unterrichtszimmer für die öffentliche Aufklärungsarbeit, 

Unterkünfte für Angestellte und Arbeiter, einen Bärenfried-

hof und einen Kräutergarten für den Anbau von natürlichen 

Alternativen zu Bärengalle. Es ist ein sicherer Ort für die ge-

schundenen Bären mit naturnahen Rehabilitationsbereichen 

und Bambuswaldgehegen, in denen die Bären für den Rest 

ihres Lebens geschützt sind.

Tier-Parlament

Allzu häufig werden Ratsgeschäfte, die eine Verbesserung 

des Tierschutzes zum Ziel haben, verworfen, aber wir brau-

chen Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die sich für 

die Sache der Tiere einsetzen. 

Aus diesem Grund hat Alliance Animale  

Suisse für die eidgenössischen Wahlen 2019 

sichergestellt, dass die Online Plattform 

„Tier-parlament“ (www.tier-parlament.ch) 

aktuell gehalten wurde. Es wurden Frage-

bögen an die Parlamentarier gesandt, Auswertungen der 

Antworten durchgeführt und die Webseite entsprechend ak-

tualisiert. 

Das Ranking bezog sich ausschliesslich auf den 

Bereich Tiere und Tierschutz. Tier-parlament 

ist politisch unabhängig. Für die Wähler und 

Wählerinnen sollte es eine Hilfe darstellen, 

um sich über einzelne Politiker und ihre 

Haltung zu diesem Thema zu informieren. 
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Ganzjahresfütterung von unseren einheimischen Vögeln – Ja! 

Animal Trust setzt sich für tiergerechte,  
betreute Taubenschläge in den Schweizer Städten ein. 

Ja, weil wir sukzessive unsere und ihre Umwelt kaputt ge-

macht haben und der Vogelbestand gewaltig zusammenge-

schrumpft ist. Wir lieben und brauchen sie aber wie die Bienen! 

Wildvogelexperte Prof. Peter Berthold (jahrzehntelanger Mit-

arbeiter vom Max-Plank-Institut und ehemaliger Leiter der Vo-

gelwarte Radolfzell) hat viel darüber geschrieben: u.a. „Vögel 

füttern - aber richtig“, Kosmos Verlag, Preis Fr. 12.00.

Das gewaltige Sterben der Insekten dank Pestiziden, Mono-

kultur, Giftspray auf Fassaden und Gebäuden und anderem ist 

massgeblich für das Verschwinden unserer Vögel verantwort-

lich, daher müssen wir unbedingt zufüttern. 

Die Taube, die den Menschen seit Jahrtausenden in seine 

Wohnorte begleitet, wird vielerorts bei uns verfolgt, vergiftet, 

verletzt und geschossen. Ihr Kot ist weder giftig noch beson-

ders säurehaltig, Krankheiten bekommt sie durch uns und 

unsere Abfälle. Ihre verkrüppelten Füsse entstehen durch 

Taubendrähte an unseren Hausfassaden, die ihr ein Brüten 

oder auch nur ein Sitzen verunmöglichen soll und durch 

achtlos von uns auf die Strasse geworfene Drähte, Schnü-

re und Fäden, in die sie sich verheddert. Dadurch wird die 

Durchblutung abgeschnürt.

Sobald sie aber einen betreuten Schlag zum Wohnen und 

Brüten hat, könnte man die Eier und somit ihre Brut regu-

lieren und den „Friedensvogel“ mit sauberem Wasser und 

artgerechtem Futter gesund halten. 

Augsburg und andere Städte haben es längst vorgemacht. Es 

wäre ein wundervolles, günstiges Projekt, um auch unsere 

Jugend und Schulen mit der Natur bekanntzumachen. 
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 Katharina Büttiker    Ursula Ott

 Präsidentin Stiftungsrat   Vizepräsidentin Stiftungsrat

Danke für Ihr Engagement und Ihre Grosszügigkeit zugunsten der Tiere

Einzelpersonen  Fr.  500.00 pro Jahr

Ehepaare  Fr.  750.00 pro Jahr

Schüler, Studenten Fr.    50.00 pro Jahr

Firmen und Vereine Fr.       1‘000.00 pro Jahr

Credit Suisse Zürich, BIC/SWIFT-Code CRESCHZZ80A

IBAN CHF-Konto: CH59 0483 5181 9189 9100 0

IBAN EUR-Konto: CH25 0483 5181 9189 9200 0

Postfinance CHF: Konto 85-176289-5

Gönnerschaften sind substantielle Beiträge, die für die Planung und Durchführung unserer Aktionen unentbehrlich sind. 

Spenden an Animal Trust sind steuerabzugsfähig. 

Stiftungsrat und Beirat engagieren sich ehrenamtlich. Animal 

Trust versucht, die administrativen Ausgaben so gering wie 

möglich zu halten, der Stiftungsrat zahlt die Büromiete sowie 

den grössten Teil der Personal- und Administrationskosten. 

Alle sonstigen Spesen werden persönlich getragen. Bleiben 

Sie bei uns und bleiben Sie wie wir voller Hoffnung und Energie.  

Im Namen der Tiere und aller Mitarbeiter,

Ihre Katharina Büttiker.

Wir suchen eine/n Mitarbeiter/in Administration und Marketing per 1. September 2020.

Bei Interesse und für mehr Informationen melden Sie sich bitte bei uns.

Erich Gysling, Publizist, Präsident Beirat

Lisa Abé-Weber, Programmleiterin

Kurt Aeschbacher, Moderator

Victor Giacobbo, Autor, Kabarettist, Moderator, Schauspieler

Gitti Hug, Juristin

Prof. Dr. Georg Kohler, Philosoph

Dr. Gabrielle Mekler, Ärztin

Thomas Meyer, Schriftsteller

Dr. h. c. Moritz Suter, Unternehmer

Dr. Heinz Zimmer, Jurist

Katharina Büttiker, Galeristin, Präsidentin

Ursula Ott, Vizepräsidentin

Ted Scapa, Künstler

Der BeiratDer Stiftungsrat

In eigener Sache 
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