
 

 

 
Stimmen zur TIER-CD-ROM 
 
„…die Möglichkeiten die TIER-CD-ROM einzusetzen sind fast unendlich. Die TIER-CD-ROM ist zudem sehr 
praktisch und einfach wirklich super! Ich habe sie schon gebrauchen können. Denn ich hatte ein Problem 
mit einer umstrittenen Schweinehaltung zu lösen, und nun ist die Sache erledigt.“ 
 Hans Murer, Präsident Tierschutzverein Uri  
 
„Die CD enthält eine Fülle von Informationen und Hilfsmitteln, und wird für manche Tierschützer von un-
schätzbarem Wert sein.“ 
 Ursula Linder, Tierschutz beider Basel 
 
„Die TIER-CD-ROM – ein pionierhaftes Werk 
 
«Quäle nie ein Tier zum Scherz, denn es fühlt wie du den Schmerz.» In früher Jugend wurde uns dieser Satz 
eingehämmert. Er hinderte uns daran, Maikäfer an Fäden aufsteigen zu lassen, Schmetterlinge aufzu-
spiessen oder Eidechsen am Schwanz festzuhalten. Eine einfache Regel gegen Tierquälerei. 
 
Gegen Tierquälerei, die leider immer noch vorkommt, engagiert sich die «Stiftung für das Tier im Recht». 
Ihre soeben erschienene TIER-CD-ROM enthält viel Wissenswertes über das Tier in Recht und Gesellschaft, 
übersichtlich, umfassend und spannend präsentiert. Texte und Interviews mit Fachpersonen beleuchten 
praktische und rechtliche Probleme von Heim-, Nutz-, Versuchs- und Wildtieren. 
 
Politiker und Politikerinnen, Polizei, Veterinärämter, Anwälte und Anwältinnen, Strafuntersuchungsbehör-
den, Gerichte, Medienschaffende und Tierschutzorganisationen haben dank dieses neuen Hilfsmittels so-
fort Zugriff auf eine Sammlung aller eidgenössischer und kantonaler Rechtserlasse zum Tier im Recht, 
Zugriff auf zwei Datenbanken mit 2800 Straffällen aus der schweizerischen Untersuchungs- und Gerichts-
praxis und auf die Angaben von 3800 Fachpublikationen zum Thema. 
 
Doch nicht nur für Fachleute ist die neue TIER-CD-ROM konzipiert. Vielseitige Aufklärung, etwa anhand von 
Merkblättern zu artgerechter Tierhaltung, ist ein weiteres Ziel, damit es gar nicht zu Übergriffen und Stra-
fen kommt. Zitate und 75 gesprochene Texte und Gedichte über Tiere sowie eine virtuelle Galerie zum Be-
reich «Tier und Kunst» erweisen sich als wertvolles Hilfsmittel für den Schulunterricht. Spiele, in denen 
Tiere die Hauptfiguren sind, und Musik dazu geben jung und alt Anreiz zum Selbststudium. 
 
Die praxistaugliche Neuerscheinung zu günstigem Preis spricht damit weite Kreise an: Sie ist Arbeitsin-
strument, aufklärender und unterhaltender Informationsträger zugleich.“ 
 Prof. Dr. h. c. Peter Ziegler, Wädenswil 
  
 
„Grossartig. Die TIER-CD-ROM ist weit über meinen ohnehin hohen Erwartungen.“ 
 Prof. Dr. med. vet Jörg Luy,  
 Juniorprofessor für Tierschutz und Ethik  
 am Institut für Tierschutz und Tierverhalten  
 Freie Universität Berlin 
 
 
"Unsere Gesellschaft - Mensch und Tier - ist Antoine F. Goetschel und seinem Team zu einem riesigen 
Dank verpflichtet. Es ist ihnen dank grossem Fleiss und unermüdlichem Einsatz  vortrefflich gelungen, das 
heutige Wissen rund um die Freuden und Sorgen in der Mensch-Tier-Beziehung übersichtlich und eben 
"lustvoll" auf einer einzigen CD zu präsentieren. Ein Standardwerk, das zwingend in jede Tierarztpraxis und 
in die Hand aller im Vollzug beschäftigten Veterinärmedizinerinnen und Veterinärmediziner gehört.“ 
 Dr. Andrea Meisser,  
 Präsident der Gesellschaft Schweizer  
 Tierärztinnen und Tierärzte GST 
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„Herzlichen Dank für die wirklich gelungene CD-ROM ! Sie ist ein kostbares Schatzkästchen für jeden am 
Tierschutz interessierten Menschen. Kompliment für das ebenso inhaltlich hilfreiche wie ästhetisch gelun-
gene Produkt!“ Dr. rer. soc. Marlene Wartenberg, 
 Geschäftsführerin VIER PFOTEN e.V. 
 Deutschland 
 
 
"Umfassende, informative und sehr ansprechend gestaltete CD, in welcher sich der Anwender sehr schnell 
zurechtfindet. Eine lohnenswerte und zudem äusserst preiswerte Anschaffung für Personen, welche sich 
mit dem Thema "Tier, Recht und Gesellschaft" befassen". 
 Christine Bohler,  
 Leiterin Fachbereich Umwelt (und damit auch Tierschutz) 
 der Kantonspolizei Bern 
 
 
„In grafisch ansprechendem Design, einer Benutzer freundlichen Oberfläche und mit einem reichhaltigen 
Angebot an Informationen – so präsentiert sich die von der Stiftung für das Tier im Recht herausgegebene 
Tier-CD-Rom für einen besseren Tierschutz. … Einzelne Problembereiche wie Heim-, Nutz-, Versuchs- und 
Wildtiere werden ausführlich behandelt, so etwa die Verwendung von Tieren für wissenschaftliche Versu-
che oder der Transport und die Schlachtung von Nutztieren. …  Für all diejenigen, die an Tierschutz inte-
ressiert sind oder von Berufs wegen mit Tierschutzbelangen konfrontiert werden. stellt die Tier-CD-Rom ein 
unverzichtbares Instrument dar. Spannendes und Besinnliches findet auch, wer sich nur am Rande mit 
Tierschutz beschäftigt“. 
 
 Susanne Scheiwiller (sus)  
 in ALTEX (Alternativen zu Tierexperimenten;  
 Ein Periodikum für neue Wege in den  
 biomedizinischen Wissenschaften) 21, 4/04, S. 259. 
 
 
„Unterhaltsam, informativ, ein Volltreffer für alle, die sich mit Tieren beschäftigen: Das ist die neue TIER-
CD-ROM der Stiftung für das Tier im Recht. Die Rechtsanwälte Antoine F. Goetschel, Geschäftsleiter der 
Stiftung, und Gieri Bolliger, wissenschaftlicher Mitarbeiter, haben damit ein Werk publiziert, welches jedem 
tierfreundlich gesinnten Menschen das Herz höher schlagen lässt. Die lehrreiche Compact Disc lässt fast 
keinen Wunsch offen und gehört sowohl in jede private CD-Sammlung als auch auf jeden Polizeiposten. 
 
Das Erscheinungsbild der neuen Tier-CD ist freundlich und wirkt trotz der sehr grossen Informationsmenge 
nie überfüllt oder aufdringlich. (…) Die Navigation gestaltet sich sehr benutzerfreundlich, sodass man sich 
in den vielen Kapiteln rasch zurechtfindet. (…) Mit dem Projekt ‚Tier-CD-ROM’ will die Stiftung für das Tier 
im Recht den Vollzugsorganen, aber auch allen Tierhaltenden und Interessierten, eine wesentliche Ar-
beitshilfe zur Verfügung stellen. Sie spricht also ein breites Publikum an, nicht nur ein kleines Fachpubli-
kum. Dieses Ziel haben die Autoren vollumfänglich erreicht. Obwohl ich nur einen Blick auf die Strafrechts-
fälle werfen wollte, waren die vielen Informationen so verführerisch, dass ich schliesslich mehr als eine 
halbe Stunde auf der CD herumnavigierte. (…) So macht Information Spass. Der Preis für den lehrreichen 
Datenträger ist mit CHF 24.- bewusst tief angesetzt. Er ist nicht zuletzt deshalb ein preiswertes (Weih-
nachts- )Geschenk für alle Menschen mit einem Herz für Tiere.“ 
 lic. iur. Daniel Jung, Rechtsanwalt,  
 Kantonsrat (SVP/TG), früherer Polizeibeamter und Untersuchungsrichter 
 (Aus: Katzen Magazin 6/04, S. 68) 
 
 
„Tierschutzarbeit erfordert in jeder Hinsicht und in jedem Bereich kompetente Menschen, die wissen, 
worum es geht. Das Wissen um rechtliche Grundlagen, Informationen rund um Verhalten und Bedürfnis 
des jeweiligen Tieres sowie die Schritte, was in welchem Fall getan werden muss, ist unverzichtbar. Die 
TIER-CD-ROM präsentiert geballtes Wissen, wie es schöner kaum möglich wäre. Sie ist eine Grundlage für 
sauberen und fundierten Tierschutz und daher für Tierschutzvereine von grossem Nutzen.“ 
 Corinne Gut, 
 Co-Präsidentin Tierschutzbund Innerschweiz 
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„Mit der TIER-CD-ROM zum Tier in Recht und Gesellschaft gelang der Stiftung für das Tier im Recht ein 
ganz grosser Wurf. Die TIER-CD-ROM enthält eine unglaubliche Fülle an Informationen und bietet aus mei-
ner Sicht für die Vollzugsbehörden und Gerichte, aber auch für Studierende und Unterrichtende ein sehr 
wertvolles Hilfsmittel.  
 
Es findet sich in der Tat alles - und noch viel mehr - zum Tier im Recht und in der Gesellschaft; hervorzuhe-
ben ist namentlich die Straffall-Datenbank, die virtuelle Bibliothek und die umfassende Übersicht über alle 
Erlasse auf kantonaler, eidgenössischer und europäischer Ebene. Das Ganze ist sehr bedienerfreundlich 
aufbereitet, und auch der Unterhaltungsaspekt - bspw. in Form der Rubrik "Tier und Kunst" - kommt nicht 
zu kurz.  
 
Die TIER-CD-ROM, das ist fundierte Informationsvermittlung, die Spass macht!“ 
 lic. iur. Nils Stohner, Bern 
 Verfasser einer Doktorarbeit im Tierschutzrecht 
 
 
 
„Nachdem ich dieses umfängliche Werk anlässlich unseres Tierschutz-Rapportes der Kantonspolizei Bern 
von Herrn Dr. iur. Antoine F. Goetschel vorgestellt bekommen habe, war ich  davon sofort ergriffen. Ich 
kann der Stiftung an dieser Stelle nur gratulieren und meinen Dank aussprechen für Ihr Engagement."  

Reto Rüegger,  
Mobile Polizei MEOA, Stützpunkt Burgdorf 

 
 
„Die TIER-CD-ROM ist ein einzigartiges Werk, welches für die Wissensvermittlung zum komplexen Thema 
ein ideales Mittel darstellt. Ein grosses Dankeschön und Gratulation für die enorme Arbeit zum Wohl unse-
rer Tierwelt.“ 
 Christian Guggisberg, 
 Leiter Einkaufspool 2 Frischprodukte Coop 
 
 
„Auch uns haben die ansprechende Aufmachung, die vielen schönen Bilder, die Musik und die unglaubli-
che Menge an Informationen beeindruckt.“ 

Nadja Dörig & Christian Schaub, 
Cognition, Marketing & Kommunikation 

 
 
„Die CD ist übersichtlich gestaltet, enthält Wissenswertes über das Tier im Recht und in der Gesellschaft 
und wird erst noch unterhaltsam präsentiert – ein weiterer, gelungener Wurf der Stiftung für das Tier im 
Recht, die sich unermüdlich für das Wohl und die Rechte von Tieren einsetzt. Ohne die Stiftung würden 
Tiere wohl immer noch als Sache gelten.“ 

Christine Naef 
in der „Tierwelt“ Nr. 9, 4. März 2005, S. 8 

 
Bern / Zürich, im März 2005 


