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Herzlich willkommen in der Welt des Tiers in Recht und Gesellschaft. Wir 
laden Sie ein, uns auf einer Reise mit verschiedenen Destinationen zu 
begleiten. Interessiert Sie der gesellschaftliche Umgang mit dem Tier ganz 
allgemein, können Sie in den Bereichen "Tierschutz", "Tierschutzrecht" und 
"andere Gebiete" mehr darüber erfahren. Ob Fische Wirbeltiere sind und wie 
Tiere eingeteilt werden, finden Sie in der "Tierwelt". Denn nicht alle Tiere 
werden durch das Gesetz geschützt, bloss ein kleiner Teil, vorwiegend 
bislang bloss Wirbeltiere. Sind Sie als Polizistin, als Polizist mit dem 
Vollzug des Tierschutzes betraut, als Amtstierärztin oder Bezirkstierarzt? 
Dann erfahren Sie im dafür konzipierten "Polizeikapitel", wie 
strafrechtliche Tierschutzfälle systematisiert werden können und worauf im 
konkreten Tierschutzfall zu achten ist. Die nun von Ihnen benutzte CD-ROM 
bildet auch Teil eines Lehrmittels. Hintergründe hierzu, besonders über die 
Entstehungsgeschichte des Zürcher Tieranwalts, sind im Kapitel "Lehrmittel" 
wiedergegeben. 
 

Die eigentlichen Grundlagen zum Tierschutzrecht finden sich in der 
"Bibliothek" - der umfassendsten Sammlung von Bücher, Fachartikeln und 
Aufsätzen zum Tier in Recht und Gesellschaft im deutschen Sprachraum. Die 
Werke sind alle verschlagwortet, und so finden Sie leicht den Zugang zu den 
gerade Sie speziell interessierenden Beiträgen ab 1722. Wohlgemerkt: alle 
hier wiedergegebenen Werke stehen in der Bibliothek der Stiftung für das 
Tier im Recht in Zürich und können nach Vorabsprache unter bestimmten 
Bedingungen zu Studienzwecken da eingesehen werden. Wie werden 
Tierquälerinnen und Tierquäler verurteilt? Welches ist die Strafpraxis etwa 
zu fehlendem Auslauf von Rindvieh, zum Hund im sonnenbeschienenen Fahrzeug, 
zum Tierversuch ohne Bewilligung? Im Kapitel "Strafrechtsfälle" sind alle 
(dem Bundesamt für Veterinärwesen gemeldeten) Schweizer Strafentscheide im 
Tierschutz der letzten zehn Jahre verkürzt, systematisch aufgearbeitet und 
nach zahlreichen Kriterien abrufbar wiedergegeben. 'Rechtskenntnis 
erleichtert die Rechtsfindung ungemein': Die wichtigen Erlasse zum 
Tierschutzrecht des Bundes, der Kantone und - soweit für die Schweiz 
relevant - Europas sind im Kapitel "Rechtsgrundlagen" untergebracht, 
zusammen mit Dokumenten, wie sie im Umgang von und mit Tieren und Tierärzten 
bedeutsam sind, so Merkblätter der Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und 
Tierärzte GST und der deutschen tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz. 
 

Erschöpft von der Reise in der Welt des Tiers im Recht? Machen Sie einen 
kleinen Abstecher in den mit "Relax und Kunst" angeschriebenen Raum, wo 
Sie - neben Spielen aller Art - der virtuelle Besuch unserer 
"TierundKunst-Galerie" erwartet. Zur Entspannung soll Ihnen auch die 
verschiedene Musik dienen. Und, wer weiss, vielleicht interessiert Sie zu 
erfahren, was verschiedene Persönlichkeiten zum Tier im Recht und zu dieser 
CD-ROM halten. Unter "Botschaften" finden Sie aktuelle Interviews dazu und 
Zitate und Gedichte aus aller Welt. 



 
Eine bereichernde Begegnung mit dem Tier im Recht wünschen wir Ihnen und 

danken Ihnen dafür, dass Sie sich die hierfür angemessene Zeit schenken. 
 

Ihre Stiftung für das Tier im Recht 


