
schon mit verschiedenen Veröffentlichungen
zum Tier in Recht und Ethik in Erscheinung
getreten, zuletzt mit dem im Oktober 2003
erschienenen, sehr empfehlenswerten Buch
„Das Tier im Recht – 99 Facetten der
Mensch-Tier-Beziehung von A bis Z“. Aus-
serdem verfügt die Stiftung über die im deut-
schen Sprachraum umfangreichste Biblio-
thek zu Fragen des Tiers in Recht und 
Gesellschaft und verwaltet auch die Straf-
rechtsfälle zum Schweizerischen Tierschutz-
gesetz seit 1990.

Information und Unterhaltung

Die neue Tier-CD-ROM stellt nun einen wei-
teren Höhepunkt in der Tätigkeit der Stiftung
für das Tier im Recht dar. Die CD soll aber
nicht nur Informationsmedium, sondern
auch Unterhaltung sein. Benutzer/innen der
Tier-CD werden auf eine spannende Reise

in die Tier- und Rechtswelt mitgenommen,
wobei sie durch mehr als 400 einzelne Ka-
pitel surfen können, welche informative Tex-
te, hervorragende Fotos, Grafiken, Illustra-
tionen und Videos beinhalten. Die beiden
einzigartigen Datenbanken „Virtuelle Bi-
bliothek“ und „Tierstrafrechtsfälle“ sind ein
wichtiger Bestandteil der CD. Bücherlisten
oder Informationen zu Rechtsfällen können
mit einem einfachen Mausklick ausgedruckt
werden.
Neben dem riesigen Informationsangebot
kommt aber auch die Unterhaltung nicht zu
kurz. Im Kapitel „Ruheraum“ kann man aus
verschiedenen Multimedia-Spielen aus-
wählen und die Tierwelt zur Entspannung
mit so genannten „Mental-Games“ einmal
auf eine andere Art und Weise betrachten.
Ansprechend ist auch die Sammlung von
Tierzitaten mit Sprichwörtern aus aller Welt,
welche auf Mausklick von einer Sprecherin
akustisch präsentiert werden.

Tiere im Recht
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Grundvoraussetzung für einen guten Um-
gang mit Tieren ist ein breites Wissen. Tier-
schutzanliegen stossen zwar in weiten Krei-
sen auf ein grosses Interesse, aber nur we-
nige können sich genau vorstellen, was die
Umsetzung der rechtlichen Bestimmungen
über das Tier eigentlich bedeutet. Der
Schutz der Tiere ist ausserdem ein Staats-
auftrag und eine Daueraufgabe. Trotz 
dieser Erkenntnisse fehlten bis heute at-
traktive Veröffentlichungen für die Ausbil-
dung der Vollzugsverantwortlichen und der
tierinteressierten Organisationen weitge-
hend. Mitglieder von Tierschutzvereinen,
Polizeiorgane, Untersuchungsbehörden
und Richter/innen werden nun in der neu-
en Tier-CD-ROM einen riesigen Fundus
über die Tierwelt allgemein, Tierschutzan-
liegen, Strafrechtsfälle und allgemeine
Rechtsgrundlagen sowie eine riesige virtu-
elle Bibliothek vorfinden. Die Stiftung für
das Tier im Recht (www.tierimrecht.org) ist

CD-ROM: das Tier 
in Gesellschaft und Recht
von lic. iur. Daniel Jung, Rechtsanwalt 

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, Ge-

schäftsleiter 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.
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Tiere im Recht

Design, Bedienung und Technik

Das Erscheinungsbild der neuen Tier-CD ist
freundlich und wirkt trotz der sehr grossen
Informationsmenge nie überfüllt oder auf-
dringlich. Die Textinformationen sind gut le-
serlich. Viele Fotos, Grafiken und Illustrati-
onen lassen das Design modern und ange-
nehm erscheinen. Die Navigation gestaltet
sich sehr benutzerfreundlich, sodass man
sich in den vielen Kapiteln rasch zurecht-
findet. Dabei helfen einem die geschickt 
innerhalb der CD verlinkten markierten
Stichwörter zusätzlich, das Gewünschte zu-
verlässig zu orten. Die Compact Disc läuft
auf PC Microsoft Windows und Macintosh
MacOS. Von Vorteil ist es, wenn der Com-
puter über einen Internetanschluss verfügt,
denn so können die vielen verlinkten Seiten
direkt online aufgerufen werden.

Breites Zielpublikum

Der Vollzug des schweizerischen Tier-
schutzrechts ist verbesserungsbedürftig.
Gründe dafür liegen unter anderem im noch
nicht genügenden Ausbildungsstand der
Vollzugsorgane in Fragen des Tieres im
Recht sowie in der mangelhaften Datenlage
und im geringen Bekanntheitsgrad von Lite-
ratur und Rechtssprechung zum Tierschutz-
recht. Mit dem Projekt „Tier-CD-ROM“ will
die Stiftung für das Tier im Recht den Voll-
zugsorganen, aber auch allen Tierhalten-
den und Interessierten, eine wesentliche Ar-
beitshilfe zur Verfügung stellen. Sie spricht
also ein breites Publikum an, nicht nur ein
kleines Fachpublikum.

Dieses Ziel haben die Autoren vollumfäng-
lich erreicht. Obwohl ich nur einen Blick auf
die Strafrechstfälle werfen wollte, waren die
vielen Informationen so verführerisch, dass
ich schliesslich mehr als eine halbe Stunde
auf der CD herumnavigierte. Am Schluss
landete ich bei den Tierpuzzles und testete

Tier-CD-ROM: Die Hauptkapitel

• Tierwelt
• Tierschutz
• Tierschutzrecht
• Andere Rechte
• Rechtsgrundlagen
• Strafrechtsfälle
• Gesetze entstehen
• Botschaften
• Polizeikapitel
• Bibliothek
• Unterstützungen
• Stiftung
• Relax & Kunst

Bezugsquelle: info@tierimrecht.org 
Geschäftsstelle:
Wildbachstr. 46 
CH-8034 Zürich 
Tel. +41 43 443 06 43
Fax +41 43 443 06 46 
(CHF 24.– zuzügl. Versandkosten)

bei „Relax & Kunst“ mein Reaktionsver-
mögen. So macht Information Spass. Der
Preis für den lehrreichen Datenträger ist
mit CHF 24.-- bewusst tief angesetzt. Er ist
nicht zuletzt deshalb ein preiswertes
(Weihnachts-)Geschenk für alle Men-
schen mit einem Herz für Tiere.
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