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→ SCHNELL
GESAGT

Crashsbei schlechterSicht

M ehrere Fahrzeuge
knallten heute am

frühenMorgen auf der A53
bei Uster bei mehreren Un-
fällen ineinander. Die Kan-
tonspolizei traf auf sieben
Unfallautos.

Laut Zeugenaussagen
verliessenmehrere beteilig-
te Fahrzeuglenker den Un-
fallort, bevor Polizei und
Rettungskräfte eintrafen.
Drei Personen mussten ins
Spital, zwei weitere kamen
zur Kontrolle in ärztliche
Obhut. Es entstand ein
Sachschaden von über
100000 Franken. Als Un-
fallursache vermutet die

Polizei Glatteis und nicht
an die Bedingungen ange-
passte Geschwindigkeit.
Die Kantonspolizei klärt
den genauen Unfallher-

gang noch ab. Unfallbetei-
ligte und Zeugen können
sichdirekt bei derKantons-
polizei (044 938 30 10)
melden. l

GLATTEIS?→Drei Verletzte nach einemMehrfach-
Unfall bei Uster – und viele fuhren einfachweiter.

Opernhaus
mitGewinn
KULTUR→Das Zürcher
Opernhausweist für die
Saison07/08 einenwinzi-
genGewinn aus. 80000
Franken erwirtschaftete
das kulturelle Aushänge-
schild der Stadt. Gönner
beschenkten dasOpern-
hausmit 11,6Millionen
Franken, das ist eine knap-
peMillionweniger als im
vorigen Jahr. Aus Tickets
erwirtschaftete das
Opernhaus 35Millionen
Franken (Vorjahr: 34Milli-
onen) und knappe 71Mil-
lionen Franken (Vorjahr:
68Millionen) steuerte die
ö�entlicheHand anden
Betrieb bei. 247000Besu-
cher kamen in denGenuss
der Vorstellungen, 6000
weniger als 06/07.l

GieriBolliger
Der Buchautor schreibt
auch dieTierkolumne
bei Blick am Abend.

Nocheinmal
schlafen
HALLENSTADION→

Morgen Donnerstag star-

tet zum 52. Mal das Zür-

cher Sechstagerennen im

Hallenstadion. Verschie-

dene Spezialveranstal-

tungen wie ein Auto-

sprint und Nachwuchs-

rennen begleiten das No-

stopp-Farradrennen. Dies

ist das dritte Mal, dass

der Event im neuen Hal-

lenstadion stattfindet.

Mehr
Arbeitslose
ZÜRICH→ Die Arbeits-

losigkeit im Kanton Zü-

rich stieg im November

bei allen Altersgruppen

um 0,1 Prozentpunkt auf

2,5 Prozent. Ende No-

vember waren 24 821

Personen bei ihrem Regi-

onalen Arbeitsvermitt-

lungszentrum gemeldet.

Schweizweit stieg die

Arbeitslosigkeit um

0,2 Prozentpunkte auf

2,7 Prozent.

Kiloweise
Kokaindabei
FLUGHAFEN→Kan-
tonspolizei undGrenz-
wachkorps erwischten
amFreitag einen 33-jäh-
rigen Spaniermit
zehnKiloKokain imRoll-
ko�er.Der Schmuggler
entstieg einemFlug-
zeug aus der Dominika-
nischenRepublik.

Neues
Nano-Textil
erfunden
ZÜRICH→ Forscher der

Universität Zürich stell-

ten heute ein neuartiges

Material vor, welches

Wasser besser abweist

als alle anderen Materiali-

en weltweit. Der Sto# be-

steht aus Silikonfasern

von der Grösse eines Mil-

liardstel Meters und fin-

det bei Sportbekeidung

oder Fassadenversiege-

lungen Verwendung.

Checkliste fürTierhalter

reda.elarbi

@ringier.ch

B ei denmeistenSchwie-
rigkeiten ist nicht das

Tier die Ursache, sondern
die Unwissenheit des Hal-
ters», sagt JuristGieri Bolli-
ger; er ist Geschäftsführer
der Stiftung für das Tier im
Recht. «Bei unserer tägli-
chen Arbeit sehen wir im-
merwieder, dass vieleStrei-
tigkeiten rund ums Tier
durch bessere Information
verhindert werden könn-
ten», so Bolliger weiter.

Deshalb verfassten er und
seineMitarbeiter einenum-
fassenden Ratgeber zu
rechtlichen Fragen im Um-
gang mit Heimtieren.

«DasBuchbietet praxis-
nahe Infos undHilfe. Jeder,
der mit Tieren zu tun hat,
ist angesprochen», sagtBol-
liger.

ImRatgeber finden sich
Informationen zu Tierhal-
tung, Versicherungen und
der rechtlichen Situation
von Heim- und Wildtieren.
«ZumBeispiel findet der Le-
ser eine Checkliste, die
Punkt für Punkt erklärt,wie
man sich bei Verdacht auf
Tierquälerei verhält. Oder
ab wann Tierliebe ins soge-

nannte «Animal-Hording»
(Sammeln von Tieren) um-
schlägt.»

Einfachgeschrieben
Das Nachschlagewerk ist
für Laien geschrieben, also
einfach und verständlich.
Aber auch für Juristen ist
das Buch hilfreich. Es fasst
Präzedenzfälle und Fragen
zusammenundenthält eine
Vielzahl von Tipps, Merk-
sätzen und hilfreichen Ad-
ressen und Links.

«Für den Ratgeber ha-
ben wir die Erfahrungen
unsererArbeit zusammen-
getragen und für den Le-
ser aufbereitet», sagt Bol-
liger. l

RATGEBER→Tiere habenRechte.
Aberwelche eigentlich? Ein Buch
gibt darüber endlichAufschluss.

StiMungfür
dasTier
imRecht
Die Stiftung für das Tier

im Recht berät rund ums

Heimtier und arbeitet

engmit dem Schweizer

Tierschutz zusammen.

Juristen und Fachleute

informieren über kanto-

nale und gesamtschwei-

zerische rechtliche Vor-

aussetzungen für Tiere.

www.tierimrecht.org

→VERLOSUNG

GewinnenSie
dasHandbuch
«Tier im Recht transpa-

rent» von den Autoren

Gieri Bolliger, Antoine F.

Goetschel, Michelle Rich-

ner und Alexandra Spring

ist ab Morgen im. Erhält-

lich im Buchhandel oder

direkt auf «tierimrecht.

org» erhältlich. Blick am

Abend verlost

per SMS zehn

Exemplare.

Oder Mail

an redakti-

on@blick-

amabend.ch

SMSmit
TIER

undAdresse
an920

(1Fr./SMS).

BlechsalatAuf der
A53 herrschte heute

morgen Nebel.


