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Editorial

Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde

Dein Pelz kostet mein Leben! 
 
Mit diesem Slogan weist der Berner Tierschutz seit einigen Jahren immer wieder darauf hin, 
dass Pelze von lebenden Tieren stammen und auf grausamste Weise produziert werden. Nach 
einem leider nur vorübergehenden Rückgang der Pelzproduktion ist das Tragen und Verwenden 

von Pelzen als modisches Accessoire seit 10 Jahren wieder stark im Aufwind. Es hat sich vom ganzen Pelzmantel dahin-
gehend verändert, dass heute viele kleine Teile verwendet werden, wie z. B. Kapuzenbordüren etc. Die Pelze werden durch 
verschiedenste Techniken derart stark verändert, dass der Laie kaum mehr zu unterscheiden vermag, was ein echter Pelz 
ist und was ein künstlich hergestellter Pelzersatz ist. Umso mehr gilt es auch wieder aufzuklären über die tierquälerische 
Haltung der Tiere in den Pelzfarmen und ihr brutales Sterben. Lesen Sie dazu das Interview mit dem Zoologen Bernhard 
Trachsel, welcher sich seit Jahren mit dieser Problematik auseinandersetzt und über dieses Thema informiert.

Tun Sie etwas gegen diese Pelzproduktion! Lesen Sie ab Seite 23, welche Möglichkeiten Sie als Konsumentin und Konsu-
ment haben, dieses Leiden auch nicht unbeabsichtigt zu unterstützen. Wenn Sie gezielt unser Engagement unterstützen 
wollen, danken wir Ihnen für Ihre Spende an Berner Tierschutz, Oberbottigenweg 72, 3019 Bern, Postkonto 30-3305-2 
mit dem Vermerk «Antipelzkampagne».

Um die unvorstellbare Qual der Tiere noch besser zu verstehen, beschreibt Ihnen unser Geschäftsführer Lukas Bircher, wie 
einige der als Pelzlieferanten missbrauchten Tierarten in Freiheit leben und welche natürlichen Bedürfnisse ihnen durch die 
Gefangenschaft verwehrt werden.

In dieser Sonderausgabe der Berner Tierwelt finden Sie auch eine Petition für ein «Importverbot von tierquälerisch her-
gestellten Pelzprodukten» der Schweizer Tierpartei zum Unterschreiben und zum Einschicken.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre und danken allen sehr herzlich, welche den Berner Tierschutz finanziell oder 
durch ganz persönliches Engagement unterstützen, und wünschen Ihnen einen pelzfreien Winter!

Dorothea Loosli-Amstutz
Präsidentin
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Das Leben in 
freier Wildbahn

Amerikanischer Nerz
lat. Neovison vison

Der Amerikanische Nerz, oft auch 
Mink genannt, gehört biologisch 
betrachtet zu den Raubtieren und 
wird der Familie der Marder zugeord-
net. Er ist also ein naher Verwandter 
unserer einheimischen Marderarten, 
wie zum Beispiel den Iltissen oder 
den Wieseln. Wie der Name sagt, war 
der Amerikanische Nerz ursprüng-

lich nur in Nordamerika beheimatet. 
Inzwischen ist er aber auch in Europa 
heimisch geworden, da immer wieder 
einzelne Individuen aus den Pelztier-
farmen entwichen sind.

Bei der ursprünglichen Wildform ist 
das extrem weiche und dichte (und 
daher so begehrte) Fell braun mit 
einem weissen Kinnfl eck. Inzwischen 
konnten durch gezielte Kreuzungen 
viele Farbvarianten gezüchtet wer-
den.

Die Körpergrösse (von Kopf bis 
Schwanz) ist relativ variabel, wobei 
die Männchen deutlich grösser wer-
den. Ausgewachsene Männchen kön-
nen eine Grösse von über 60 Zen-
timetern erreichen und ein Gewicht 
von über 2 Kilogramm. Die Ameri-
kanischen Nerze sind also deutlich 
grösser und schwerer als ihre euro-
päischen Verwandten.

Der Lebensraum der Nerze ist immer 
an einem Gewässer, da sie hier die 

Ein Nerz in freier Wildbahn. © fotolia.com / Stephan Morris
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Hauptbestandteile ihrer Nahrung 
fi nden. Mittels Schwimmen und 
Tauchen erjagen sie sich Wirbellose, 
Fische und Amphibien und manch-
mal auch kleine Säugetieren. Sie sind 
ausgesprochene Einzelgänger und 
beanspruchen ein eigenes Territorium 
für sich, welches regelmässig mit Kot 
und Duftsekret markiert wird und bis 
zu 6 km lang sein und mehrere Hek-
taren umfassen kann. Nerze vertei-

digen ihr Territorium vehement und 
sehr aggressiv gegen Artgenossen, 
welche ins eigene Revier eindringen.

Die Ranzzeit beginnt im Februar und 
dauert bis ca. Ende März. Nach einer 
Tragzeit von 40 bis 80 Tagen bringt 
das Weibchen seine Jungen in einem 
weich ausgekleideten Nest zur Welt. 
Durchschnittlich besteht ein Wurf 
aus fünf Jungen; es kommen aber auch 

Würfe mit bis zu zehn Individuen vor. 
Nach einer Säugezeit von rund fünf 
Wochen können die Jungtiere ihre 
Nahrung selbstständig fressen. Spä-
testens im Spätherbst müssen die Jun-
gen das Territorium ihrer Mutter ver-
lassen, und auf die Suche nach einem 
eigenen gehen. Einzig im Zeitraum 
der Aufzucht leben also die Nerze mit 
Artgenossen zusammen.

Nerze leben immer an Gewässern. © fotolia.com / Erni
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Chinchilla/Wollmaus 
lat. Chinchilla 
lanigera
Chinchillas sind Nagetiere und bilden 
in der Zoologie eine eigene Familie 
(Chinchillidae). Ursprünglich stam-
men sie aus Südamerika und besie-
delten dort früher die Andenregion. 
Ihr Verbreitungsgebiet war riesig: 
Sie kamen in Höhen von über 3000 
Meter bis in die Küstengebiete vor. 
Ihr samtweiches Fell wurde ihnen 
aber zum Verhängnis; durch inten-
sivste Bejagung wurden sie beinahe 
ausgerottet. Heute existieren nur 
noch wenige Populationen und das 
Verbreitungsgebiet beschränkt sich 
auf die menschenleeren Regionen in 
den kahlen Bergregionen von Chile.

Chinchillas haben ein extrem dichtes 
Fell (über 20 000 Haare pro Quad-
ratzentimeter!) mit äusserst dünnen 
Haaren. Die Farbe variiert zwischen 
blaugrau und bräunlich. Die Innen-
seiten der Beine und der Bauch sind 
weisslich gefärbt. Um ihr Fell zu rei-
nigen, «baden» Chinchillas regelmäs-
sig in feinen Sandmulden.

Weibchen können eine Körpergrös-
se von bis zu knapp 40 Zentimeter 
erreichen und haben ein Gewicht 
um die 800 Gramm. Die Männchen 
sind kleiner und wiegen durchschnitt-
lich nur ungefähr 500 Gramm. Die 
Vorderbeine sind viel kürzer als die 
Hinterbeine, welche lang und kräftig 
sind. Dieser Körperbau ist auch der 
Grund der hüpfenden, «känguruarti-
gen» Fortbewegung. Dieses Hüpfen 

und der lange buschige Schwanz lässt 
oft meinen, Chinchillas seien eine Art 
Eichhörnchen. Stammesgeschicht-
lich betrachtet sind diese Arten aber 
nur weit entfernt verwandt.

Chinchillas sind dämmerungs- und 
nachtaktiv; den Tag verschlafen sie 
meistens. Sie leben in sozial organi-
sierten Gruppen, wobei die Weibchen 
offenbar das dominante Geschlecht 
sind. Die Weibchen verhalten sich 
Artgenossen gegenüber häufig 
aggressiv, vor allem gegenüber ande-
ren Weibchen.

Die Empfängnisbereitschaft der 
Chinchillaweibchen beginnt im Mai 
und dauert mehrere Monate. Nach 
der Paarung beginnt die Tragzeit 
von 111 Tagen. Anschliessend wirft 

Chinchillas wurden durch intensive Bejagung in Freiheit fast ausgerottet. © Tieragentur.de / S. Schwerdtfeger
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das Weibchen in seiner Nisthöhle 1 
bis 6 Junge. Diese sind bereits bei 
der Geburt fertig entwickelt; das 
heisst, sie haben die Augen geöffnet 
und sind schon vollständig behaart. 
Bereits in der ersten Lebenswoche 
beginnen sie, nebst der Muttermilch 
auch feste Nahrung aufzunehmen. 
Nach 8 Wochen Säugezeit werden die 
Jungen abgesetzt und das Muttertier 
bereitet sich bereits auf den nächsten 
Wurf vor. Noch im selben Jahr, also 
im Alter von ungefähr 7 Monaten, 
werden die Jungtiere bereits selber 
geschlechtsreif.

Rotfuchs
lat. Vulpes vulpes
Ob Birkfuchs oder Silberfuchs oder 
Platinfuchs: Dies sind alles Fantasie-
namen der Pelztierindustrie. Biolo-
gisch betrachtet sind das nicht unter-
schiedliche Arten, sondern Farb-
schläge des Rotfuchses. Er ist wohl 
das am weitesten verbreitete Raubtier 
Europas und äusserst anpassungsfä-

beträgt das Körpergewicht der Männ-
chen durchschnittlich ca. 6 kg, das der 
Weibchen 5,5 kg. Besonders schwe-
rere Tiere können über 14 kg errei-
chen.

Auch die Fellfarbe variiert je nach 
Verbreitungsgebiet: Der Rücken 
kann von rötlichgelb bis tiefrot-
braun gefärbt sein, die Bauchseite 
weist einen Farbton von reinweiss 
bis schiefergrau auf. Die Rückseiten 
der Ohren und die Füsse sind immer 
schwarz gefärbt.

Auf Grund seiner extremen Anpas-
sungsfähigkeit auch in Sachen Nah-
rung gestaltet sich der Lebensraum 
des Rotfuchses sehr unterschiedlich. 
Er besetzt für sich ein dauerhaftes 
Territorium, in welchem er als Ein-
zelgänger umherstreift. Er besiedelt 
Wälder und Waldränder, Böschungen 
und Grasland und heutzutage sogar 
dicht besiedelte Vororte und Städte.

Nur während der Jungenaufzucht 
gibt der Fuchs sein Einzelgängerda-
sein auf. Die Ranzzeit beginnt bei den 
Rüden schon im Dezember, während 
die Fähen, also die Weibchen, nur 
während wenigen Tagen im Januar / 

Chinchilla im Sandbad. © Tieragentur.de / S. Schwerdtfeger

hig. Sein Verbreitungsgebiet zieht 
sich von weit über dem Polarkreis bis 
in tropische Regionen, sogar in Aus-
tralien, wo er von den Menschen ein-
geführt wurde, konnte er sich erfolg-
reich ausbreiten.

Die Körpergrösse und das Gewicht 
von Füchsen sind sehr unterschied-
lich; sie variieren je nach Lebensraum 
und Nahrungsangebot des besiedel-
ten Territoriums. Bei uns in Europa 

Rotfuchs in natürlichem Lebensraum. © fotolia.de / byrdyak
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Februar empfängnisbereit sind. 
Nach einer Tragzeit von rund 50 
Tagen wirft die Füchsin in ihrem 
geschützten Bau ungefähr 4 bis 
6  Junge. Diese graubraunen Woll-
knäuel wiegen gut 100 Gramm und 
haben ihre Augen noch geschlos-
sen. Nach zwei Wochen öffnen sich 
dann die Augen. Das Muttertier 
säugt die Jungen während maxi-
mal acht Wochen; sie können aber 
noch bis sie ungefähr 7 Monate alt 
sind bei der Mutter im Territorium 
verbleiben. Spätestens dann aber 
müssen insbesondere die jungen 
Männchen ihre eigenen dauer-
haften Reviere suchen, wobei sie 
häufi g mehrere hundert Kilometer 
zurücklegen müssen.

Ein junger Rotfuchs in freier Wildbahn. © fotolia.de / johan10

 © fotolia.de / Uros Poteko
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Marderhund mit Jungtieren. © Tieragentur.de / M. Zindl

Marderhund
lat. Nyctereutes 
procyonoides
Auch der Marderhund hat in der 
Pelzindustrie viele Fantasienamen 
erhalten: Seefuchs, Tanuki, Russi-
scher Waschbär, Chinesischer Wasch-
bär und sind zoologisch alle dieselbe 
Art. Marderhunde kamen ursprüng-
lich nur im Gebiet von Ostsibirien, 
im Nordosten Chinas und in Japan 
vor. Um die Jagdpalette in Europa zu 
vergrössern, wurden im 19. Jahrhun-
dert Tausende Tiere ausgesetzt und 
so kommen heute Marderhunde von 
Finnland über Deutschland bis in die 
Ukraine vor.

Die Körpergrösse variiert zwischen 
50 und 70 Zentimeter, der buschige 
Schwanz erreicht eine Länge von bis 
zu 25 Zentimeter. Kleinere Individuen 
erreichen ein Gewicht von ungefähr 
5 Kilogramm, grosse können bis zu 9 
Kilogramm schwer werden. Das Fell 
ist buschig und weich und weist am 
Rücken und am Bauch eine schwarz-
braune Färbung auf. Auf der Seite ist 
das Fell beigegrau, und mit der wei-
ssen Gesichtsmaske und der schwar-
zen «Brille» sieht er ähnlich wie der 
Waschbär aus.

Marderhunde sind vor allem in 
der Dämmerung und in der Nacht 
aktiv. Ihr bevorzugter Lebensraum
sind Wälder oder Gebiete mit 
viel dichtem Unterholz. Sie besetzen 
keine Territorien, welche verteidigt 
werden. Wenn sie in ihren Wohn-
gebieten, welche über 20 km² gross 
sein können, auf ihre Streifzüge 
gehen, dann weichen sie ihren Art-
genossen aus. In Gebieten mit kalten 
und langen Wintern halten Marder-
hunde eine Winterruhe und ziehen 
sich in eine Winterhöhle zurück. 
Je nach angesammeltem Winter-
speck und je nach Härte des Winters 

dauert diese Winterpause bis zu fünf 
Monate.

Über das natürliche Sozialverhalten 
ist relativ wenig bekannt. Marder-
hunde leben meistens alleine oder in 
Geschlechtspartnerschaften, selten 
auch in kleinen Gruppen. Vom Januar 
bis in den März paaren sie sich, und 
die Elterntiere beginnen mit dem 

Einrichten einer Nestgelegenheit in 
gut geschütztem Dickicht oder in 
einer Höhle. Nach 9 bis 10 Wochen 
kommen 5 bis 7 schon relativ weit 
entwickelte Jungen zur Welt, welche 
anschliessend ungefähr fünf Wochen 
gesäugt werden. Auch das Vatertier 
hilft bei Aufzucht und Versorgung 
der Jungtiere tatkräftig mit.

Marderhund auf Streifzug durch die Natur. © Tieragentur.de / M. Zindl
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Die Pelzindustrie züchtet und 
tötet jährlich über 65 Millio-
nen Tiere weltweit. Ein gros-
ser Teil wird auf sogenannten 
Pelzfarmen gehalten. Pelz-
tiere sind Wildtiere. Sie 
benötigen naturnahe Umge-
bungsbedingungen für ein 
artgerechtes Leben.

In der Pelzproduktion zählt jedoch 
nur der Pelz, das Tier als solches ist 
unwichtig. Die Haltung auf Draht-
gitterböden verursacht schmerzhafte 
Verletzungen und Deformationen an 
den Pfoten. Bewegungsmangel und 
fehlende biologische Stimuli führen 
zu Kreislaufschäden und Verhaltens-
störungen (beispielsweise stereotypes 

Profi t 
vor Tierschutz

Ein Fuchs in einem Gitterkäftig mit Gitterboden in einer Pelzfarm. Diese Böden 
verursachen Verletzungen und Deformierungen der Pfoten.

Ein Rotfuchs in Gefangenschaft in einer Pelzfarm. Die fehlende Bewegungsmög-
lichkeit führt zu stereotypem Verhalten.
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Hin-und-her-Laufen oder Schwanz-
beissen).

Für Tiere, die in der Wildbahn ausge-
dehnte Reviere beanspruchen, ist das 
Fehlen von Auslauf oder Versteck-
möglichkeiten besonders qualvoll, 
für an Gewässer gebundene Tiere 
wie Nerze und Sumpfbiber das Feh-
len einer Schwimmgelegenheit.

Da die meisten Pelztiere Arten mit 
einzelgängerischer Lebensweise 
angehören, verursacht der Zwang 
zum Zusammenleben mit Tausen-
den von Artgenossen mit Lärm und 
Gestank dauernden Stress. Die Mas-
sentierhaltung führt zu prekären hygi-
enischen Bedingungen und macht die 
Tiere anfällig für Krankheiten. Dies 
kann den regelmässigen Einsatz von Das Zusammenleben von einzelgängerischen Tierarten verursacht enormen Stress.

Eine typische Pelzfarm. Miserable Hygiene führt zu Krankheiten. Der immense Gestank der Exkremte stresst extrem.
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Medikamenten und Wachstumsför-
derern nötig machen. Ein Verenden 
des Tierbestandes kann oft nur durch 
Desinfektion des gesamten Farmge-
ländes verhindert werden. Die ver-
wendeten Chemikalien sowie die 
hohe Konzentration von Kot und 
Urin belasten Boden und Gewässer.

Gefüttert werden die Tiere mit einem 
Futterbrei aus Schlacht- und Fisch-
abfällen. Häufi g sind darin auch die 
Kadaver der bereits gehäuteten Art-

genossen enthalten. Diese nicht art-
gerechte Fütterung (Nerze, Iltisse, 
Marderhunde und Füchse beispiels-
weise sind Raubtiere mit einem ent-
sprechenden Gebiss) fördert nicht nur 
Krankheiten, sondern verunmöglicht 
auch ein natürliches Fressverhalten.

Tötungsarten
«Glück» haben diejenigen Pelztiere, 
die sich sofort das Genick brechen, 
wenn die Falle zuschnappt. Aber auch 
in den Pelzfarmen sterben viele Tiere 

keinen schnellen und gnädigen Tod. 
Je nach Methode dauert das Sterben 
lange.

Ersticken
Wird Pelztieren wie der Nutria oder 
der Bisamratte mit Unterwasserfal-
len nachgestellt, so kämpfen Tiere, 
die sich darin verfangen, oft bis 20 
Minuten lang um ihr Leben, bevor sie 
ertrinken oder in einer verbrauchten 
Luftblase ersticken.

Traurige Realität auf Pelzfarmen. Hilfl os - hoffnungslos.

Nerz im Käfi g eingesperrt.

Gehäuteter Nerz auf Pelzfarm, wird 
oft seinen Artgenossen wieder ins Futter 
gemischt.
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Genickbruch
Töten durch Genickbruch führt bei 
Nerz und Chinchilla bei ordnungs-
gemässer Durchführung schnell zum 
Tod. Die Tiere werden durch einen 
Schlag oder mit Elektroschock betäubt 
und an den Rand eines Brettes gelegt. 
Danach wird der Kopf stark nach hin-
ten, dann plötzlich nach vorne gezo-
gen, wobei die Wirbelsäule bricht und 
die Nervenbahnen zwischen Kopf und 
Rumpf getrennt werden.

Erschlagen
Robbenbabys werden auf dem arkti-
schen Packeis mit Keulen erschlagen, 
dabei aber oft auch nur betäubt und 
daher bei lebendigem Leib gehäutet. 
In Pelzfarmen wird der Stockschlag 
von vorn auf den Gesichtsschädel bei 
Tieren angewandt, deren Fleisch zur 
Fütterung verwendet werden soll. 
Bei unpräzisen Schlägen stirbt das 
Tier nicht auf der Stelle und erleidet 
unnötige Qualen.

Erschiessen
Seehunde werden mit dem Gewehr 
gejagt. Viele werden dabei nur ange-
schossen, entkommen und verenden 
erst später qualvoll an den Verletzun-
gen. Bolzenschussapparate kommen 
in einigen Pelzfarmen zur Anwen-

dung. Sie wirken ähnlich wie das 
Erschlagen mit Keulen.

Elektrokution
Füchse werden meist mit Strom 
getötet. Dazu wird eine Elektrode in 
den After des Tieres eingeführt, eine 

Pelzfarm: Nerze zusammengepfercht in dreckigen Käfi gen nebeneinander.



14  TierSchau  BERNER TIERWELT

andere in sein Maul. Der Stromschlag 
tötet zwar meist sofort, aber das Ein-
fangen, Festhalten und «Präparieren» 
der Füchse verursacht Angst und 
Stress. Oftmals werden als Strom-
quellen Autobatterien verwendet. Mit 
zunehmender Betriebsdauer tötet der 
Strom nicht mehr sofort, sondern es 
muss manuell nachgeholfen werden.

Vergasen
Die meisten Nerze werden mit Koh-
lendioxid (CO2) oder Kohlenmono-
xid (CO) vergast. Hoch konzentrier-
tes CO2 betäubt zwar schnell (der Tod 
tritt erst später ein), beunruhigt aber 
zuvor durch heftiges Stechen in den 
Atemwegen. Da Nerze tauchen kön-
nen, versuchen sie die Luft anzuhal-
ten und den Kopf über dem Niveau 
des Gases zu halten. CO wird meist 
vom Auspuff eines Traktorenmotors 

in eine abgedichtete Kiste geleitet. Im 
Auspuffgas verlieren die Nerze nach 
ca. 40 Sekunden erfolglosen Kampfes 

das Bewusstsein. Wird das Gas aber 
nicht gekühlt und gefi ltert, verursacht 
es starke Reizungen.

Endstation Tod: Vergasen mit ungekühltem Traktorgas ist extrem schmerzhaft.

Pelzfarmen belasten durch ihre starken Emissionen wie tierische Exkremente und Chemikalien die Böden.
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Vergiften
Verschiedene tödliche Injektionen 
werden benutzt, um Pelztiere einzu-
schläfern. Manche können Tiere auf 
schmerzlose Weise töten, aber andere 
wirken erst nach mehreren Minu-
ten. In dieser Zeit können die Tiere 
äusserst starke Schmerzen erleiden. 
Für Massentötungen werden Impf-
pistolen verwendet.

Produktionsländer
Die wichtigsten Produktionsländer 
für Pelz aus Farmhaltung sind: China, 
Dänemark*, Russland, Finnland, 
USA, Holland, Norwegen und Polen. 
Das dänische Parlament hat am 29. 
Mai 2009 beschlossen, das Züchten 
von Füchsen für die Pelzproduktion 
nur noch bis zum Jahr 2023 zu erlau-
ben. Danach gilt ein Produktions-
stopp aus ethischen Gründen. Am 18. 
Dezember 2012 hat der holländische 
Senat für ein Verbot der Produktion 
von Nerzpelzen aus ethischen Grün-
den gestimmt; dieses tritt ab 2024 in 
Kraft. Die Zucht anderer Pelztiere ist 
bereits seit 2008 verboten.)

In der Schweiz
Für die Einfuhr von Pelz- und Fell-
produkten von geschützten Tieren 
ist eine Bewilligung des Bundesam-
tes für Veterinärwesen erforderlich. 
Der Kontrollpfl icht unterliegen alle 
Pelz- und Fellprodukte. Ausgenom-
men sind Produkte von Schafen, 
Lämmern, Ziegen, Zicklein, Kälbern, 
Fohlen, Kaninchen, Nerzen, Wasch-
bären, Nutria, Bisam, Rotfüchsen 
oder Farmfüchsen.

Es gibt keine Einfuhrverbote für 
Farm- oder Fallenpelze von Wildtie-
ren. Mit Art. 14, Absatz 1 des Tier-
schutzgesetzes hätte der Bundesrat das 
rechtliche Mittel, die Ein-, Durch- 
und Ausfuhr von Qualprodukten zu 
verhindern, und zwar aus Gründen des 
Tierschutzes und des Artenschutzes. 
Man beruft sich in Bern jedoch auf 
internationale Abkommen, die solche 
Massnahmen angeblich unmöglich 
machen würden. Dies, obwohl ein 
Rechtsgutachten aufzeigt, dass und 
inwiefern ein solches Einfuhrverbot 
mit den internationalen Verpfl ich-
tungen der Schweiz, insbesondere mit 
den Regeln der WTO, vereinbar ist.

Immerhin ist heute dank dem Druck 
der Öffentlichkeit in der Tierschutz-
verordnung ein Importverbot von 
Hunde- und Katzenfellen sowie von 
daraus hergestellten Produkten veran-
kert. Offensichtlich wird das Leiden 
von uns nahestehenden Haustieren 
gemeinhin stärker gewichtet als jenes 
von Nerzen oder Füchsen. Dabei gibt 
es objektiv gesehen für diese Unter-
scheidung keinen Grund.

Verwendungsarten
Der neuste Trendbarometer der 
Modekataloge geht in Richtung Pelz. 
Ob Pelzjacke oder -cape: Hauptsache, 
ein Hauch von Luxus ist zu spüren. 
Dabei geben klassische Einfl üsse die 
Richtung vor. Besonders trendy – 
Vintage-Style mit Anlehnung an die 
Schnitte der 40er-Jahre. Als Klassi-
ker unter den Pelzen gilt der Fuchs. 
Erwartungsgemäss setzt dieser daher 
besonders häufi g Akzente in Form 
von Besätzen, Kapuzen oder Stolas 
und sorgt so für authentischen Retro-
Glamour. Farblich ist alles erlaubt von 
sanft pastellig bis zu brillanten Juwe-
lenfarben. Auch in der Männermode 
hat Pelz schon lange Einzug gehalten 
und zeigt sich als pelzige Krägen oder 
sonstige Applikationen. 

Das kann jeder tun:
•  Keine Kleidungsstücke oder Acces-

soires mit Pelz kaufen.

•  Wenn doch, nachfragen: Kunstpelz 
oder echt? Im Zweifelsfall auf das 
Kleidungsstück verzichten.

•  Mit Bekannten über die Pelzpro-
blematik sprechen.

•  Schweizer Designer statt Billigim-
porte aus Asien berücksichtigen.

Quelle: www.pelzinfo.ch
Bilder: © tierschutzbilder.de

Die Pelzfarmen sind riesig gross und hunderttausende Tiere vegetieren dort vor 
sich hin.





© fotolia.com / moodboard Premium
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Herr Trachsel: Bitte stellen Sie sich und 
Ihre Motivation als Tierschützer und 
insbesondere für die Problematik Pelz-
tiere vor!

Nach dem Biologie-Studium an der 
Universität Bern (Hauptfach Zoolo-
gie, Diplom in Ethologie) habe ich im 
Auftrag des BVEt (heute BLV) im 
Bereich Nutztierethologie (Rinder-
verhalten) geforscht. Im November 
1988 folgte der Antritt der Stelle als 
Geschäftsführer des Zürcher Tier-
schutzes. Dieser Posten beinhaltete 
damals auch noch die Führung des 
angegliederten Tierheims. Später 
übernahm ich neben der Geschäfts-
führung zusätzlich die Funktion 
als wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
Ich war zeitweilig auch Mitglied 
des Zentralvorstands des Schwei-
zer Tierschutzes STS, war Präsident 
von dessen Nutztierkommission, im 
Stiftungsrat von animalfree research 
sowie Mitglied der kantonalen Tier-
schutzkommission Zürich. Seit dem 
1. November 2013 bin ich bei der 
Haldimann-Stiftung tätig, wo ich 
das Tierschutz-Kompetenzzentrum 
Schweiz (Kompanima) aufbaue und 
leite. Daneben bin ich weiterhin zu 
20 % als wissenschaftlicher Mitarbei-
ter beim Zürcher Tierschutz ange-
stellt und u.a. auch für den Bereich 
Pelztiere inklusive www.pelzinfo.ch 
zuständig.

Die Motivation, einen Beruf mit Tie-
ren zu erlernen, war bereits im Kin-
desalter entstanden. Ich verbrachte 
als Schüler während vielen Jahren 
die Sommer- und Herbstferien auf 

einem Bauernhof, was mich nach-
haltig geprägt hat. Die Erfahrungen 
und Erlebnisse mit Milchkühen, 
Rindern, Schweinen, Hunden, Kat-
zen oder Kaninchen haben in mir das 
geweckt, was man etwa als Faszina-
tion bezeichnet. Tiere haben mich 
vieles gelehrt und ich habe allmählich 
begriffen, dass manches, was wir mit 
ihnen machen oder ihnen zumuten, 
nicht richtig ist.

Dass ich mich seit Beginn der 90er-
Jahre für Pelztiere engagiere, liegt 
auch an meinem Arbeitgeber Zür-
cher Tierschutz, der schon damals 
Anti-Pelz-Kampagnen durchgeführt 
hatte und dies zu Recht auch heute 
noch für wichtig erachtet. Als Zoo-
loge ist es mir möglich, das Thema 
auch ausserhalb reiner Emotionen 
kritisch zu betrachten und zu beur-
teilen, was den für die Pelzproduktion 
gehaltenen Tieren von Geburt bis 
zum Tod widerfährt. Die Pelzbran-
che ist bezüglich Tierschutz am rück-
ständigsten unter allen Tierprodukti-
onszweigen und die Pelzproduktion 
für den Weltmarkt ist ausschliesslich 
tierquälerisch. Entsprechend wichtig 
ist unser Engagement für die Pelz-
tiere.

Wie beurteilen Sie die Situation heute? 
Gibt es weltweit immer mehr Farmen 
oder Zuchtanlagen?

Statistiken sind für mich in Bezug 
auf die Beurteilung von Tierschutz-
missständen höchstens zweitrangig. 
Ich nehme sie zur Kenntnis. Insofern 
weiss ich nicht, ob es immer mehr 

Farmen gibt. Offensichtlich ist aber, 
dass in den letzten Jahren das Tra-
gen von Pelzen und Pelz-Accessoires 
massiv zugenommen hat, indem 
heute ein grosser Teil der Konsumen-
tenschaft irgendwie mit Echt-Pelz 
ausgestattet ist. Auch Kinder tragen 
Pelz, an der Kapuze, als Bommel an 
der Mütze oder an den Handschu-
hen, und sogar für ihre Puppen gibt 
es Pelzaccessoires. Meine Wahrneh-
mung wird untermauert durch eine 
Statistik des Bundes, wonach der 
Import von Pelzwaren in die Schweiz 
beispielsweise von 2010 auf 2011 um 
29 % zugenommen hat. Dieser mas-
sive Anstieg bedeutet nichts ande-
res, als dass auch Schweizerinnen 
und Schweizer vermehrt für eine 
Zunahme des grausamen Leidens 
von Pelztieren verantwortlich sind. 
Ob diese Tiere aus mehr oder weniger 
Farmen stammen ist irrelevant, weil 
kleinere Farmen oder sog. «Famili-
enbetriebe» nicht etwa bessere Hal-
tungsbedingungen aufweisen. Die 
Pelzproduktion ist weltweit standar-
disiert, immer auf Massenproduktion 
ausgerichtet und zudem auf tiefstem 
Niveau bezüglich Tierschutz. Das gilt 
auch für die Produktion in der EU 
(ich habe viele Farmen in Finnland 
besucht). Die Produktionsbedin-
gungen sind oftmals und besonders 
in osteuropäischen oder asiatischen 
Ländern so abscheulich, dass es für 
normale Menschen unerträglich ist, 
dem zuzuschauen. Umso schlimmer 
ist es, dass derart viele PelzträgerIn-
nen wider besseres Wissen solche 
Tierqualprodukte konsumieren. Es 
fehlt offensichtlich an Empathie.

Interview 
mit Bernhard Trachsel. 
Von Kurt Venner
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Wie steht es um den Markt nach neuesten 
Zahlen: Wer will heute als Konsument 
wirklich noch solche Pelze?

Wie gesagt: Ich messe das Übel nicht 
an Marktanalysen bzw. kenne diese 
Zahlen nicht und werde sie auch 
nicht recherchieren. Dafür gibt es 
Ämter beim Bund und den Kanto-
nen. Ich gehe mal davon aus, dass nur 
eine Minderheit der heutigen Kon-

sumentenschaft von Pelzprodukten 
diese bewusst «will». So wie jene, die 
in Kenntnis der Tötungsmethoden 
von Marderhunden in China (Tot-
prügeln, lebendiges Häuten) vor der 
Kamera beteuern, das interessiere sie 
nicht und sie würden trotzdem nicht 
auf ihre Pelzkapuze verzichten, weil 
solche Klamotten einfach «geil» aus-
sehen. Die Mehrheit, so scheint mir 
eher, ist einfach gleichgültig, kon-

sumgeil, Mainstream-hörig, unkri-
tisch und oftmals nicht ausreichend 
intelligent, um sich ab und an gewisse 
Lebensfragen oder sein eigenes Tun in 
Frage zu stellen. Ich befürchte sogar - 
und es gibt ja genug Anzeichen dafür 
- dass diese Gleichgültigkeit, die sich 
in allen Lebensbereichen mehr und 
mehr etabliert, noch zunimmt. Mit 
der Folge, dass eben auch der Konsum 
von Tierqualprodukten zunimmt oder 
mindestens nicht aus Tierschutzgrün-
den abnimmt. Eine Abnahme erwarte 
ich dann, wenn es aus anderen Grün-
den (z. B. geänderte Modeströmun-
gen) nicht mehr «geil» sein wird, Pelz-
produkte zu tragen. Hilfreich wäre 
auch ein Importverbot, nicht zuletzt 
als Zeichen einer modernen Schweiz 
mit einem zeitgemässen Tierschutz-
gesetz, die es nicht zulassen kann und 
die sich auch nicht dem Vorwurf der 
Verlogenheit aussetzen will, wenn 
Tierquälereien importiert werden.

Wie sehen Sie die Zukunftsentwicklung 
- wird das Problem irgendwann einmal 
marginal oder wird es noch schlimmer?

Dass es weltweit marginal wird, 
glaube ich nicht. Solange die Nach-
frage nach Pelzprodukten besteht, 
wird sie bedient. Und weil eine tier-
gerechte Produktion nie wirtschaft-
lich sein kann, wird sich bezüglich 
Produktionsmethoden nichts ändern. 
Oder umgekehrt formuliert: Die Felle 
von sauber geschossenen Rotfüchsen 
aus der Schweiz werden nie einen nur 
annähernd bedeutenden Anteil am 
CH-Markt erreichen können. Sogar 
wenn es nur Swiss Red-Fox-Produkte 
gäbe, müsste man Fragezeichen set-
zen bezüglich Herkunft. Noch immer 
ist in der Schweiz die tierquälerische 
Baujagd mit Hunden erlaubt, neben 
anderen fragwürdigen Methoden wie 
der eigentlich illegalen, aber durch 
kantonale Verfügungen legalisierten 
Nachtjagd unter Verwendung von 
künstlichen Lichtquellen.

Bernhard Trachsel
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Was muss sich jeder Konsument, jede 
Konsumentin merken? Worauf muss 
man achten beim Kauf von Pelzen?

Am besten kauft man keine Echt-
pelz-Produkte. Aus den genannten 
Gründen. Wer dies trotzdem will, der 
benötigt eigentlich keine Beratung 
mehr, weil er sich ja bereits für ein 
Produkt entschieden hat, das unter 
tierquälerischen Bedingungen herge-
stellt wurde. Wer bewusst Web-Pelz 
als Alternative tragen möchte, achtet 
auf die heute vorgeschriebene Dekla-
ration. Webpelz muss nicht deklariert 
sein, Echtpelz jedoch zwingend. Die 
Echtpelz-Deklaration muss voll-
ständig sein und den Vorgaben der 
Deklarationsverordnung entsprechen. 
Nicht ordnungsgemäss deklarierte 
Echtpelz-Produkte können dem BLV 
gemeldet werden. Viele weitere Tipps 
und einen tieferen Einblick in die 
Materie erhält man auf der Webseite 
www.pelzinfo.ch. Es gibt dort u.a. 
auch Vergleiche zwischen den Tier-
schutzgesetzgebungen der Produkti-
onsländer mit jenen der Schweiz. Die 
wichtigste Erkenntnis dabei: Was in 
einem EU-Land als «tierschutzkon-
form» beworben wird, läuft in der 
Schweiz unter «Tierquälerei». Des-
halb empfehle ich «Hände weg von 
echten Pelzprodukten». Guter Style 
braucht keinen Pelz!

Was können Tierschutzorganisationen 
tun, um ein Importverbot zu erreichen?

Die Tierschutzorganisationen müss-
ten viel mehr und aktiver zusammen 
gehen und Aufklärungskampagnen 
flächendeckend durchführen. Auch 
sollte die Pelzproblematik bereits in 
der Unterstufe der Schulen geeignet 
und altersgerecht thematisiert wer-
den. Politisch würde ich zusammen 
mit anderen Organisationen auf ein 
Importverbot von Pelzprodukten, 
die tierquälerisch hergestellt wurden, 
hinarbeiten. Es gibt dazu bereits eine 

Petition* auf der Webseite der Tier-
partei Schweiz, die man unterzeich-
nen kann und die auch der Berner 
Tierschutz unterstützt. Kampagnen 
müssen vermehrt auf die richtigen 
Zielgruppen ausgerichtet sein. Also 
auf die breite Masse der Leute, die 
Pelzprodukte als Accessoires an 
ihren Kleidern tragen, z.B. als Kapu-
zen oder Bordüren. Dazu sollte man 
auch die modernen Kommunikati-
onsmittel wie Facebook, Twitter oder 
andere angesagte Social Media inten-
siv nutzen. Der Zürcher Tierschutz 
beispielsweise betreibt die Facebook-
Gruppe «Be in without – hilf mit im 
Kampf gegen Pelz!». Auch die Web-
seite www.pelzinfo.ch dient der Auf-
klärung und Sensibilisierung. Dort 
findet man übrigens auch Tipps für 
cooles Outfit - ohne Echtpelz natür-
lich.

Bernhard Trachsel 
wissenschaftlicher Mitarbeiter bei  

Zürcher Tierschutz

*Auf Seite 27/28 in dieser Ausgabe der 
Berner Tierwelt zum Unterschreiben 
und Einschicken. Herzlichen Dank!
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Laut der International Fur Trade 
Federation hat die Pelzbranche 
im Einzelhandel einem Umsatz 
von 10,6 Mrd. US $ im Jahr 2001 
erzielt. 10 Jahre später sind es bereits 
15,6 Mrd US $, was einer Steigerung 
um 44 % (!) entspricht, und der Trend 
ist weiter steigend. Dieser Umsatz 
wird zu 28 % in Europa erreicht, zu 
35 % in Asien, zu 27,5 % in Russland, 
Türkei, Ukraine und Kasachstan und 
zu 7 % in Nord- und Südamerika 
(restliche % nicht bekannt). (Quelle: 
Pelzinstitut.de)

Bedürfnisse bestimmen den Markt 
– das ist schon immer so gewesen. 
Deshalb haben wir als Konsumenten 
doch eine sehr gute Möglichkeit, Ein-
fl uss zu nehmen. Kaufen Sie keinen 
Echtpelz und auch keine Produkte, 
welche noch so kleine Pelzbestand-
teile dran haben. Seit 10 Jahren steigt 
leider der Trend zum Pelztragen wie-
der an. Offenbar sind die schreckli-
chen Bilder aus den Medien schon in 

Vergessenheit geraten oder werden 
erfolgreich verdrängt. Es ist schon 
erstaunlich, wo man überall Pelzpro-
dukte fi ndet. An Kleidern, Schuhen, 
Accessoires, Möbeln und sogar in 
Bastelzentren. Auch für jedes kleine 
Teilstück eines Pelzes ist ein Tier 
grausam gestorben nach einem qual-
vollen Leben in Gefangenschaft. Je 
mehr Menschen keinen echten Pelz 
mehr kaufen, umso mehr sinkt die 
Nachfrage und die Produktion wird 
reduziert. Wo keine Nachfrage ist, ist 
auch kein Markt.

Wichtig ist auch die Aufklärung der 
nächsten Generationen: An vielen 
Kinderkleidern sind Pelzbordüren 
(Ärmelabschlüsse und Kapuzen), 
Winterschuhe werden unnötiger-
weise mit Pelzbesätzen verziert und 
Mützen haben Echtpelz-Bommel. 
Kaum ein Kind würde diese Produkte 
tragen, wenn es wüsste, was dahinter 

steckt. Da ist es an uns Eltern, die 
Kinder altersgerecht aufzuklären und 
auf andere Produktelinien auszuwei-
chen. Dabei können wir auch gleich 
den Grosseltern in Erinnerung rufen, 
wie es um die Pelztierhaltung und die 
Tötung von Pelztieren heute steht.

Der Schweizer Tierschutz hat auf sei-
ner Homepage (www.tierschutz.com: 
Themen, Wildtiere/Pelz, Pelzfrei – 

Was kann ich als
Konsument 
gegen die Pelzproduktion tun?

Kind mit Pelzbesatz an der Kapuze © fotolia.de / ton_confort

Handtasche aus Pelzen. 
© fotolia.de / EKA

Handschuhe mit 
Dekoration aus 
Kaninchenfell.

© fotolia.de / Liaurinko
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Mithelfen!) eine sogenannte «White 
List», welche ständig aktualisiert wird. 
Auf dieser Liste stehen viele Modela-
bels, welche sich per Vertrag verpfl ich-
tet haben, keine Echtpelze in ihren 
Kollektionen zu verwenden. Dabei 
sind auch bekannte Marken wie Esp-
rit, Chicorée, H&M, Helly Hanson, 

Jack Wolfskin, Migros und Coop...

Gleichzeitig ist auf dieser Homepage 
auch eine «Black List» vorhanden, 
welche die Modelabels und Geschäfte 
nennt, welche noch immer Echtpelz 
verkaufen.

Damit man sich orientieren kann, ob 
ein Pelz echt ist oder nicht, wurde die 
Pelzdeklarationspfl icht eingeführt. 
Seit 1. März 2013 müssen Pelze 
und Pelzprodukte von den Anbie-
tern deklariert werden, wenn sie in 
der Schweiz zum Verkauf angeboten 
werden.

Diese Deklarationspfl icht soll in Ver-
kaufsläden mittels Etiketten an den 
Produkten die Konsumenten infor-
mieren, über die Tierart, die Her-
kunft und die Gewinnungsart des 
Pelzes. Bei Online- und Versandan-
geboten können die Pelze in Pop-up-
Fenstern oder im Produktebeschrieb 
deklariert werden. Darunter versteht 
man folgendes:

Tierart: 
(deutsche und wissenschaftliche 
Bezeichnung)

Herkunft des Fells: 
(Land, in welchem das Tier gejagt 
oder gezüchtet und zur Schlachtung 
gebracht wurde)

Gewinnungsart:  
•  Wildfang: entweder «Fallenjagd» 

oder «Jagd ohne Fallen».
•  Zuchttier: «Herdenhaltung», 

«Rudelhaltung», «Käfi ghaltung 
mit Naturböden» oder «Käfi ghal-
tung mit Gitterböden».

Bei verschiedenen Fellarten an einem 
Produkt müssen entsprechend viele 
Deklarationen stehen.

Als Beispiel nehmen wir eine Jacke 
mit einem Innenfutter aus Kanin-
chen-fellen aus Zucht und einer 
Kapuzenbordüre aus Marderhund 
unbekannter Gewinnungsart.

Das sollte dann folgendermassen 
deklariert sein: Marderhund, Nyce-
tereutes procyonoides, Asien, kann 
aus Fallenjagd oder Jagd ohne Fallen 
oder aus jeder möglichen Haltungs-
art, insbesondere auch aus Käfi ghal-
tung stammen und Hauskaninchen, 
Oryctolagus cuniculus forma dome-
stica, China; Zuchttier/Käfi ghaltung 
mit Gitterböden.

Leider verwässert Artikel 5, Absatz 
3 der Pelzdeklarationsverordnung die 
eigentlich klare Absicht einer Dekla-
rationspfl icht. Es heisst dort: Ist eine 
Angabe nach Absatz 2 (Gewinnungs-
art) nicht möglich, so ist Folgendes 
anzugeben: «Kann aus Fallenjagd 
oder Jagd ohne Fallen oder aus jeder 
möglichen Haltungsart, insbesondere 
auch aus der Käfi ghaltung, stammen.» 
Somit weiss der Konsument wieder 
nicht, woher der Pelz stammt und wie 
die Produktion erfolgte.

Alles Pelz: Chinchilla, Fuchs, Waschbär, Nerz.  © fotolia.de / Jurijs Korjakins

Hund mit Waschbärkleidung  
© fotolia.de / Zharastudio
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Diese Deklarationspflicht eignet sich 
leider lediglich zur Erkennung, ob 
ein Pelz echt ist oder ob bei fehlender 
Deklaration ein Kunstpelz vorliegt. 
Doch Vorsicht: Auch eine fehlende 
Deklaration heisst nicht, dass es sich 
automatisch um einen Kunstpelz 
handelt. Nicht alle Geschäfte hal-
ten sich an die Deklarationspflicht. 
Das Bundesamt für Lebensmittel-
sicherheit und Veterinärwesen BLV 
führt Kontrollen durch. In einigen 
Wochen wird auf der Homepage des 
BLV ein Bericht über die Resultate 
der Kontrollen aufgeschaltet. Wenn 
Sie einen undeklarierten Echtpelz in 
einem Geschäft finden, können Sie 
das BLV per Mail informieren an: 
cites@blv.admin.ch. Das BLV lässt 
diese Information dann in seine Kon-
trollaktivitäten einfliessen.

Die Deklarationspflicht gilt für alle 
Pelze und Pelzprodukte von Säuge-
tieren mit Ausnahme von domesti-
zierten Tieren der Pferde-, Rinder-, 
Schweine-, Schaf- und Ziegengat-
tung inklusive Lamas und Alpakas.

Um das drohende Aussterben von 
Wildtieren in freier Natur wegen 
intensivem Bejagen zwecks Fellge-
winnung zu verhindern, wurde 1973 
im Washingtoner Artenschutzab-
kommen (auch CITES genannt) der 
Handel mit geschützten Tieren gere-

gelt. In den Anhängen zum Abkom-
men sind die Tiere und auch Pflanzen 
aufgelistet. Auf der Homepage des 
Bundesamts für Lebensmittelsicher-
heit und Veterinärwesen BLV sind 
weitergehende Informationen zu fin-
den: www.blv.admin.ch.

Auch in der Schweiz gibt es eine 
Pelzproduktion. Hierbei handelt es 
sich um rund 40 000 Rotfuchs-Felle 
pro Jahr. Es gibt auch eine eigene 
Schweizer Kollektion aus diesen Fel-
len. Diese 40 000 Rotfüchse werden 
von den Jägern abgeschossen mit der 
Begründung, die Fuchspopulation 
zu regulieren. Fakt ist aber, dass die 
Fuchspopulation bei starker Beja-
gung steigt, weshalb eine Jagd in 
dieser Grössenordnung keinen Sinn 
macht. Bei der tierschutzgesetzwidri-
gen Baujagd, bei welcher die Füchse 
durch speziell abgerichtete Hunde 
aus ihrem Bau gejagt werden sollen, 
kommt es immer wieder zu erbitter-
ten Kämpfen zwischen den aufein-
ander gehetzten Tieren, was häufig 
zu schweren Verletzungen bei Hund 
und Fuchs führt. Es kommt sogar 
immer wieder vor, dass der Hund 
im Fuchsbau verschüttet wird und 
ausgegraben werden muss und dass 
er dabei zu Tode kommt. Diese Art 
der Jagd widerspricht dem eidge-
nössischen Tierschutzgesetz (Art. 4 
Abs. 2): «Niemand darf einem Tier 

ungerechtfertigt Schmerzen, Leiden 
oder Schäden zufügen, es in Angst 
versetzen oder in anderer Weise in 
seiner Würde verletzen.» Dieser Arti-
kel wird für die Jäger mit kantonalen 
Verfügungen umgangen. Als «gute» 
Alternative zu Pelzen aus Pelztier-
farmen kann das also nicht gelten. 
Die Tierpartei Schweiz lanciert im 
Moment eine Petition zu diesem 
Thema im Kanton Zürich. Diese 
kann online unterschrieben wer-
den auf www.tierpartei.ch von allen 
Personen ohne Einschränkung nach 
Alter und Wohnort.

Wie erkenne ich einen ech-
ten Pelz?
•  Oberhaare des Pelzes auseinander-

ziehen: Echtpelz hat Unterwolle.
•  Echtpelz haftet auf echtem Leder, 

Webpelz auf Stoffgewebe.
•  Ganz fein über den Pelz pusten. 

Wenn sich alle Haare bewegen, ist 
er wahrscheinlich echt.

•  Brandtest (nur draussen machen!); 
einige Haare auszupfen und ansen-
gen: Wenn es nach Horn (wie 
Haare) stinkt und völlig zerbrö-
selt, ist es echt, falls es nach Plas-
tik stinkt und klebrig wird, ist es 
Kunstpelz.

Wir als tierfreundliche Konsumen-
ten können nicht weiter die Augen 
verschliessen und verzichten auf 
echten Pelz jeder Art!
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Pelzmäntel ab Stange. © fotolia.de / florinoprea
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Soviel Leben 
kostet ein Pelz!

 
© fotolia.de / Subbotina Anna

Ein Fuchsmantel kostet 15 bis 20 Füchse ihr Leben!
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 © fotolia.de / Mee Ting

 © fotolia.de / Mee Ting

Ein Nerzmantel kostet 40 bis 60 Nerze ihr Leben!

Ein Waschbärmantel kostet 30 bis 40 Waschbären ihr Leben!
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SPENDEN PER SMS Fr. 5.–
für den Berner Tierschutz
SENDEN SIE GIVE BT
AN DIE NUMMER 488

 © fotolia.de / yuliyatrukhanw

Ein Chinchillamantel kostet 120 bis 150 Chinchillas ihr Leben!



 

Petition 
Importverbot für tierquälerisch hergestellte Pelzprodukte 

 
«Die Tierpartei Schweiz (TPS) und die mitwirkenden Organisationen sowie die Unterzeichnenden 

 fordern Bundesrat und Parlament auf, ein Importverbot für Pelzprodukte zu erlassen, die von 

tierquälerisch gehaltenen, gefangenen oder getöteten Tieren stammen.» 

 
 
Aus Sicht des Tierschutzes ist die kommerzielle Produktion von Pelzerzeugnissen untrennbar mit erheblichem 
körperlichem und psychischem Tierleid verbunden, wodurch zentrale Prinzipien des Schweizer Tierschutzrechts 
massiv missachtet werden. In der Schweiz gibt es als Folge dieser gesellschaftlichen Überzeugung seit vielen 
Jahren keine gewerbliche Pelztierzucht mehr. 
  
Da die Modebranche trotz Alternativen nicht auf Pelz verzichten möchte, werden die Schweizer 
Tierschutzbestimmungen durch den Import von Pelzprodukten umgangen: Diese Pelzerzeugnisse stammen 
grösstenteils aus tierquälerischen Zuchtbetrieben mit bis zu 100‘000 Tieren oder aus tierschutzwidrigen 
Jagdformen (Totschlaginstrumente bei Robben, Tellereisen, Schlingen- und Totschlagfallen bei Nerzen und 
Füchsen), welche in der Schweiz klar gegen den Grundsatzartikel der Tierschutzgesetzgebung (Art. 4 Abs. 2) 
verstossen würden: „Niemand darf ungerechtfertigt einem Tier Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen, es in 
Angst versetzen oder in anderer Weise seine Würde missachten. Das Misshandeln, Vernachlässigen oder unnötige 
Überanstrengen von Tieren ist verboten.“ Dieser Gesetzesartikel hat für alle Tiere gleichermassen zu gelten und 
darf nicht durch massenhaften Import entsprechender Produkte aus dem Ausland untergraben werden. 
 
Artikel 14 Abs. 1 des Schweizer Tierschutzgesetzes verleiht dem Bundesrat die Kompetenz, die Einfuhr von Tieren 
und Tierprodukten aus Gründen des Tier- und Artenschutzes zu verbieten. Gestützt darauf ist ein Importverbot für 
Pelzprodukte aus tierquälerischer Produktion zu erlassen. Als tierquälerisch gelten nach Auffassung der Petitionäre 
alle Handlungen, welche in der Schweiz die Straftatbestände der Misshandlung, der Würdemissachtung oder der 
qualvollen Tötung gemäss Art. 26 Abs. 1 TSchG erfüllen. 
 
Die Petition kann unter www.tierpartei.ch oder bei den mitunterstützenden Organisationen als PDF 

herunter geladen werden. Es besteht auch die Möglichkeit, die Petition online auf www.tierpartei.ch zu 

unterstützen. 

 
Bitte unterzeichnen Sie diese Petition auf der Rückseite.  

 
 
Diese Petition wird von folgenden Organisationen unterstützt:  
 
 
 
 



Petition 
Importverbot für tierquälerisch hergestellte Pelzprodukte 
 
«Die Tierpartei Schweiz (TPS) und die mitwirkenden Organisationen sowie die Unterzeichnenden 

 fordern Bundesrat und Parlament auf, ein Importverbot für Pelzprodukte  zu erlassen, die von 

tierquälerisch gehaltenen, gefangenen oder getöteten Tieren stammen.» 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Alle Personen können unterschreiben, auch solche ohne Stimmrecht sowie Minderjährige. 

Bitte gut leserlich in Blockschrift ausfüllen, danke. Weitere Informationen finden Sie auf der Rückseite. 
 

 
Vorname: Strasse, Nr.:  
 
Name: PLZ, Ort:  
 
Email: Land, Kanton:  
 
       Informieren Sie mich über künftige Tierschutzaktionen! Unterschrift:  

 

 
Vorname: Strasse, Nr.:  
 
Name: PLZ, Ort:  
 
Email: Land, Kanton:  
 
       Informieren Sie mich über künftige Tierschutzaktionen! Unterschrift:  

 

 
Vorname: Strasse, Nr.:  
 
Name: PLZ, Ort:  
 
Email: Land, Kanton:  
 
       Informieren Sie mich über künftige Tierschutzaktionen! Unterschrift:  

 

 
Vorname: Strasse, Nr.:  
 
Name: PLZ, Ort:  
 
Email: Land, Kanton:  
 
       Informieren Sie mich über künftige Tierschutzaktionen! Unterschrift:  
 
 

Bitte bis 31. März 2015 einsenden an:  Tierpartei Schweiz (TPS), Luzernerstrasse 91, 5630 Muri / AG 
Telefon +41 (0) 44 760 50 42, info@tierpartei.ch, www.tierpartei.ch, www.facebook.com/Tierpartei 



www.bernertierschutz.ch

Dein Pelz kostet 
mein Leben!

Pelzfarmen sind grausam!



Sie helfen – wir pflegen und schützen!
Seit 1844 setzen wir uns an 365 Tagen pro Jahr in Ihrer 
Region für das Wohl unserer Hunde, Katzen, Meer-
schweinchen & Co. ein. Auch Sie können etwas für den 
Berner Tierschutz tun. Werden Sie Mitglied, Patin eines 

Tieres, spenden Sie oder engagieren Sie sich in anderer 
Form für den Tierschutz. Ihr Beitrag macht unsere Arbeit 
erst möglich und verschönert den Findeltieren das Leben. 
So können Sie helfen:

Mitgliedschaft
   Ich werde Mitglied ( Jahresbeitrag CHF 20.– inkl. Abo Berner Tierwelt)
   Ich werde Mitglied auf Lebenszeit und zahle einen einmaligen Betrag ab CHF 1000.–. 
   Ich werde Mitglied im Bubo-Club (7–15 Jahre), Jahresbeitrag CHF 15.–, inkl. Abo 
 «Berner Tierwelt» oder
   Ich werde Mitglied im Bubo-Club (7–15 Jahre), Jahresbeitrag CHF 25.–, inkl. Abo 
 «Berner Tierwelt» und Abo «KRAX-Magazin»

Patenschaft
   Ich werde Pate / Patin (inkl. Mitgliedschaft und inkl. Abo Berner Tierwelt) für:
   Hund CHF 30.– / Monat   Hundefamilie CHF 80.– / Monat
   Katze CHF 20.– / Monat   Katzenfamilie CHF 50.– / Monat
   Kleintier CHF 10.– / Monat 

Bitte informieren Sie mich über
   Das Bauprojekt «Neues Berner Tierzentrum» im Bremgartenwald
   Spendemöglichkeiten für das «Neue Berner Tierzentrum»
   Legate / Erbschaften zugunsten der Tiere

Ja, gerne bestelle ich kostenlos
   Ferienbetreuerliste
   Liste der Ferien-Tierheime in der Umgebung von Bern
            Ex. Booklet «Ein schöner Sommer für Tiere!»: Thema «Tiere und Ferien»
            Ex. Booklet «Ein schönes Leben für Meerschweinchen!»
            Ex. Booklet «Katzen – Samtpfoten oder Raubtiere?»
            Ex. Booklet «Landschildkröten – einfach anspruchsvoll!»
            Ex. Booklet «Tiere für Kinder?»
            Ex. Booklet «Tierkauf im Internet»

  Frau       Herr

 Vorname, Name  .......................................................................................................... 

 Geburtsdatum (Bubo-Club) ...................................................................................................... 

 Strasse  .......................................................................................................... 

 PLZ, Ort  ..........................................................................................................

 Telefon  .......................................................................................................... 

 E-Mail  ..........................................................................................................

 Datum, Unterschrift  ..........................................................................................................

Wir danken herzlich für Ihre Unterstützung!
Berner Tierschutz • Oberbottigenweg 72 • 3019 Oberbottigen
Spendenkonto: PC 30-3305-2
Tel. 031 926 64 64 (Mo–Fr, 9–12 h)
Fax 031 926 20 96
Tel. 031 926 64 66 (Di und Fr, 9–12 h und 14–17 h, nur Mitgliederverwaltung)
info@bernertierschutz.ch • www.bernertierschutz.ch
facebook: Tierheim Oberbottigen des Berner Tierschutz



 

KMU-Verzeichnis

 

Zoo Roco
Bielstrasse 40d

3250 Lyss
032 384 02 82

www.zoo-roco.ch

AUF DIESER SEITE KÖNNTE IHR 
EINTRAG STEHEN!
Neu in der Berner Tierwelt: Kleininserate mit Ihrem Logo.
Interessiert? Kontaktieren Sie uns! ins.tierwelt-be@jordibelp.ch, 031 818 01 17

Homöopathie SHI, GST/SVS
Verhaltensmedizin/Comportementa-
liste DENVF
Dr. med. vet. Dounya Reiwald
Landoltstrasse 20, 3007 Bern
078 828 24 85
homeoverhalten@reiwald.ch

Naturtherapie
Brigitte Reichenbach
026 675 59 60
info@seelenverwandt.ch
www.seelenverwandt.ch

Mentales Heilen • THEKI® • Shibashi • Tiertherapien 

Jordi AG
Aemmenmattstr. 22

CH-3123 Belp




