
Tierliebe am Ferienort
Damit die Ferien nicht mit einem 
schlechten Gewissen enden



Was ist denn nun richtig? Den heimatlosen Strandhund mit nach 
Hause nehmen? Katzen, die ums Hotel streunen füttern? Den  
süssen, kleinen Affen auf dem Touristenmarkt aus seinem 
schrecklichen Käfig befreien? Einen Ausritt auf einem abgema-
gerten Pferd unternehmen – warum nicht? Solche und ähnliche 
Fragen, beschäftigen viele Tierfreunde in den Ferien und trüben 
ihnen oftmals die Freude an Sonne, Strand und wohlverdienter 
Erholung.

Vielerorts sind sogar die Touristen – meist ungewollt – die Ur-
heber des Tierelends: Billige Tierkämpfe, geschundene Reittiere, 
schreckliche Tierverkäufe auf Touristenmärkten und eine mas-
sive Überpopulation an streunenden Hunden und Katzen sind 
typische Symptome für den Einfluss von Touristen am Ferienort.

Gewusst wie, können Touristen ganz schön viel für Tiere am 
Ferienort erreichen – es sind nämlich die Urlauber, die die Macht 
haben, solche Missstände zu unterbinden!

Wie Sie das tun können und wie Sie sich am Ferienort richtig 
verhalten, können Sie auf den nächsten Seiten nachlesen.

Unsere Broschüre gibt Ihnen auf den folgenden Seiten Ant-
worten auf Fragen, die für Sie als Tierfreund in den Ferien sehr 
wichtig sein können.

Wir wünschen Ihnen schöne Ferien!
Ihre Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz

Damit die Ferien nicht mit einem schlechten  
Gewissen enden

Tierliebe am Ferienort



Urlauber haben die Macht, 
Missstände zu unterbinden 
Gewusst wie, können Touristen ganz schön viel für Tiere 
am Ferienort tun. Tierschutz-Tipps auf einen Blick:

Steter Tropfen höhlt den Stein
 – Wenden Sie sich an die Geschäftsleitung, wenn Hunde, Katzen 

oder andere Tiere vom Restaurant-/Hotelpersonal schlecht 
behandelt werden.

 – Wechseln Sie allenfalls das Restaurant oder das Hotel, wenn 
Ihre Reklamation keinen Erfolg bringt.

 – Melden Sie Tierquälereien der örtlichen Polizei und dem Reise-
veranstalter.

 – Dokumentieren Sie Tierquälereien wenn möglich mit Fotos 
und genauen Angaben von Datum, Ort und dem Tathergang.

Kein Geld für Tierquäler
 – Nehmen Sie nicht an tierquälerischen Aktivitäten teil: Fotoses-

sions mit Wildtieren, Tierkämpfe und zweifelhafte Tiershows 
dürfen nicht unterstützt werden.

 – Kaufen Sie auch keine Tiere auf Touristenmärkten. Nur wenn 
die Händler kein Geld mehr verdienen, werden sie das tier-
quälerische Geschäft mit Jungtieren oder eingefangenen  
Wildtieren beenden.

Das Problem an der Wurzel anpacken
 – Die Fütterung streunender Hunde und Katzen fördert ihre  

Vermehrung – helfen Sie stattdessen den streunenden und 
heimatlosen Tieren vor Ort, indem Sie lokale Tierschutz  - 
orga nisationen unterstützen oder selber Tiere zur Kastration  
bringen.

 – Am besten informieren Sie sich bereits vor Ihrer Reise über die 
Tierschutzorganisationen vor Ort und notieren sich Anschrift 
und Telefonnummer.



Kein Geld für Tierquäler
Kaufen Sie keine Tiere auf Touristenmärkten

Nur wenn die Händler kein Geld mehr verdienen, 

werden sie das tierquälerische Geschäft mit Jungtieren 

oder eingefangenen Wildtieren beenden.

Der Tierhandel läuft gerade während der Reisezeit auf Hochtou-
ren, tatkräftig unterstützt von Menschen, die es eigentlich nur gut 
meinen: von Tierfreunden. Hunde, Katzen, Kaninchen, Reptilien, 
Fische und Vögel aller Art werden auf Touristenmärkten als billige 
Massenprodukte zu Spottpreisen angeboten und lassen sich of-
fensichtlich verkaufen wie warme Semmeln. Der Anblick von trau-
rigen Tieraugen, die zwischen Gittern durchblicken, rührt jedes 
Herz, und die gefangenen Wesen zu erstehen, ist für Touristen 
finanziell kein Problem.

Wer seinem Herzen nachgibt und aus Mitleid ein solches Tier 
ersteht, der unterstützt den skrupellosen Tierhandel: Diese Tiere 
werden in Massen und unter schlimmsten Umständen »produ-
ziert« und verkaufte Tiere werden sofort durch neue ersetzt.

Nehmen Sie nicht an tierquälerischen Aktivitäten teil 
Fotosessions mit Wildtieren, Tierkämpfe und zweifel-
hafte Tiershows dürfen nicht unterstützt werden
Ganz egal ob Stier-, Hahnen- oder Bärenkämpfe – Tierkämpfe und 
Shows mit gefangenen Wildtieren, die zur Belustigung der Bevöl-
kerung durchgeführt werden sind inakzeptabel und verursachen
schreckliches Tierleid.

Genau so verhält es sich mit den häufig angebotenen Fotoge-
legenheiten mit (meist jungen) Wildtieren: Die Tiere werden un-
ter schlechten Bedingungen gezüchtet oder ihren Müttern in der 



Wildnis gestohlen. Um für Touristen als herzige Fotosujets zu die-
nen, müssen diese Tierkinder Beruhigungsmittel, schlechte Hal-
tung und häufig das Entfernen von Krallen und Reisszähnen über 
sich ergehen lassen. Solange sie jung und süss sind und einiger-
massen am Leben erhalten werden können, werden diese Tiere 
als Touristen-Spass ausgenutzt. Sobald sie älter werden, werden 
sie entsorgt und durch neue Tierbabies ersetzt.

Vorsicht exotisch! 
Tiere, die sich nicht zur Heimtierhaltung eignen  
und geschützte Tierarten
Stinktiere, junge Affen, seltene Vögel und viele andere Tiere fas-
zinieren und verlocken zum Kauf. Die Haltung solcher Tiere er-
fordert in der Schweiz eine so genannte »Haltebewilligung«. Die 
Einfuhr vieler Tierarten in die Schweiz ist ohne die erforderlichen 
Papiere nicht gestattet und hätte neben einer Busse für den Ein-
führenden die Beschlagnahmung des Tieres zur Folge. Und das 
mit gutem Grund: Jährlich werden weltweit hunderte Millionen 
geschützter Tiere, Pflanzen und Produkte daraus gehandelt. Das 
hat viele Arten an den Rand des Aussterbens gebracht.

Verzichten Sie im Zweifelsfall!
Rund 3500 Tierarten fallen unten den Schutz des »Washingtoner 
Artenschutzübereinkommens«. Für alle diese Tiere und die dar-
aus hergestellten Waren (Elfenbeinschmuck, Häute und Lederwa-
ren von Krokodilen, Echsen und Riesenschlangen usw.) muss ein 
gültiges, von der Naturschutzbehörde des Herkunftslandes aus-
gestelltes Artenschutzdokument (CITES-Permit) vorliegen, damit die 
Einfuhr bewilligt werden kann. Die Einfuhr von Tieren streng ge-
schützter Arten wird nur unter besonderen Umständen zugelassen.

Informationen über Einfuhrbedingungen geschützter Tierarten 
und Wildtiere in die Schweiz erteilt das Bundesamt für Lebens-
mittelsicherheit und Veterinärwesen, Schwarzenburgstrasse 155, 
3003 Bern, Telefon +41 (0)58 463 30 33.



Reiten ohne Gewissensbisse
Kutschenfahrten und Ausritte mit Pferden, Eseln und Kame-

len werden an den meisten Ferienzielen angeboten. Damit 

der Ausritt nicht zur Tierquälerei wird, gilt es, folgende 

Punkte zu beachten:

Sie haben die Macht, Tierquälerei zu unterbinden

Wenn Sie sich daran stören, wie der Tierpfleger seine Reittiere be-
handelt (egal ob Pferd, Esel oder Kamel), so beanstanden Sie die-
ses Verhalten deutlich und wechseln Sie den Anbieter. Schauen 
Sie die Tiere vorher an, Verletzungen durch Sporen, Fussfesseln, 
schlechte Sättel oder Zaumzeug/Halfter deuten auf schlechte Be-
handlung hin. Nasenringe bei Kamelen sind nicht akzeptabel.

Lehnen Sie einen Ausritt auf einem abgemagerten oder 
offensichtlich kranken Tier ab
Gesunde Tiere verfügen über einen klaren Blick und ein saube-
res, gleichmässiges Fell (parasitenfrei). Ausserdem sind sie gut 
bemuskelt und genährt.

Auch ein Kamel hält nicht alles aus
Ständige Überlastung der Reittiere belastet ihre Gesundheit  
massiv. Grundsätzlich gilt: Ein Reiter pro Tier auf einem guten, 
passenden Sattel. Bei kleineren Pferden, Ponies und Eseln ist  
natürlich auf das Gewicht des Reiters zu achten!



Brüllende und bissige Kamele 
Maulkörbe sind ein fragwürdiges Zeichen: zufriedene und gut be-
handelte Kamele brauchen bei ihrer Arbeit keine Maulkörbe.

Überprüfen Sie die Reitausrüstung
Zu Ihrer eigenen Sicherheit und zum Schutz des Tieres sollten Sie 
einen Blick auf Sattel, Zaumzeug usw. werfen. Akzeptieren Sie kei-
ne behelfsmässigen Lösungen! Zaumzeug und Sattel (inkl. Gurte) 
dürfen kein Flickwerk darstellen und auch nicht aus Ketten sein! 
Die Trense (Mundstück) soll weder aus Draht noch aus einer Ket-
te bestehen und rostfrei sein. Achten Sie darauf, dass Lederteile 
nicht brüchig sind (Salzwasser!), ansonsten besteht die Gefahr, 
dass während des Rittes wichtige Riemen oder die Zügel reissen. 
Ein passender Sattel ist für das Wohlbefinden des Reittieres ele-
mentar: Kahle oder gar offene Stellen deuten auf unpassendes 
Material hin und sind schmerzhaft für die Tiere.

Elefanten
Es bestehen keine tiergerechten Ausbildungsmethoden für Reit-
Elefanten. Sämtliche touristischen Interaktionen mit Elefanten, 
die ohne schützende Abgrenzung stattfinden (also ungeschützter 
Kontakt) fordern von den Betreibern inakzeptable Erziehungs-/
Schutzmassnahmen: Das enorm grosse und starke Fluchttier 
kann in Stresssituationen nur mit Gewalt und Furcht unter Kont-
rolle gebracht werden.

Tiergerechte Aktionen mit Elefanten
Die grauen Riesen safarimässig zu beobachten, ist die optimale 
und tiergerechteste Variante des Elefanten-Kontaktes: edukativ 
sinnvoll, Adventure und Aufklärung werden geboten und die Tie-
re werden im besten Fall auch noch unterstützt.



Hund & Chatz am Ferienort
Gut gemeinte Hunde- und Katzenfütterung

mit traurigen Folgen

Sonne, Strand und viel freie Zeit tragen ihren Teil dazu bei, dass 
kaum ein Tourist vom Betteln vierbeiniger Streuner kalt gelassen 
wird. Touristen schaffen für die süssen Wollknäuel haufenweise 
Essensreste, extra gekauften Fisch und Dosenfutter heran. Mit 
ihren gut gemeinten Fütterungsaktionen ermöglichen die auslän-
dischen Tierfreunde die explosionsartige Vermehrung der streu-
nenden Hunde und Katzen und sind so unbewusst die Verursa-
cher einer sich jährlich wiederholenden Katastrophe!

Unzählige heimatlose Hunde und Katzen werden nach der 
Touristensaison vergast, vergiftet, erschlagen, überfahren oder 
auf andere Weise eliminiert. Grausame Szenen, die sich jährlich 
wiederholen – und Szenen, die verhindert werden können!

So brutal das Ganze klingt, so einfach wäre die Lösung des Pro-
blems: Den Streuner nehmen, zum Tierarzt bringen und kastrie-
ren lassen. Diese Tiere werden gekennzeichnet und können dann 
ruhig gefüttert werden, denn sie vermehren sich nicht mehr und 
ihre Jungen müssen im Winter nicht getötet werden.



Packen Sie das Problem an der Wurzel
Die Fütterung streunender Hunde und Katzen fördert ihre Ver-
mehrung – helfen Sie stattdessen den streunenden und heimat-
losen Tieren vor Ort, indem Sie lokale Tierschutzorganisationen 
unterstützen oder selber Tiere zur Kastration bringen.

Schon beim Buchen planen: 
Wählen Sie das richtige Hotel
Fortschrittliche Hotels lassen »ihre« Hotel-Katzen kastrieren und 
richten offizielle Fütterungsplätze auf dem Hotelgelände für Sie 
ein. Eine überwachte Population kastrierter Katzen ist auch in ei-
ner gepflegten Hotelanlage sehr wohl möglich – das wird überall 
auf der Welt immer wieder bewiesen.



Tiere mit nach Hause nehmen
Tieren in Not zu helfen, ist toll und die Verlockung, ein lei-

dendes Tier mit nach Hause zu nehmen, ist oftmals gross. 

Sinn macht eine solche Aktion allerdings nur dann, wenn 

sich dadurch die Lebensqualität des Tieres auch wirklich 

verbessert.

Bevor ein Tier mitgenommen wird, sollten einige Fragen gestellt 
und beantwortet werden:

Wo werde ich das Tier unterbringen?
Kennen Sie die Ansprüche Ihres lebenden »Souvenirs«? Können 
Sie diesen Ansprüchen in Ihrem Schweizer Alltag gerecht werden? 
Oder wollen Sie lediglich Ihr schlechtes Gewissen betäuben? Ge-
danken wie »Es wird sich dann schon jemand finden, der das Tier 
aufnimmt« tauchen leider zu häufig auf.

Auf keinen Fall ist es zu verantworten, ein Tier vom  
Ferienort mit in die Schweiz zu nehmen und hier in eines 
unserer eh schon überfüllten Tierheime zu stecken.

Kann ich ihm eine Reise zumuten? 
Wir organisiere ich sie?
Eine mehrstündige Flugreise im Frachtraum oder gar mehrere 
Tage auf einem Schiff? Wird das Tier Hitze, Flugzeuglärm, das Ein-
gesperrtsein in einer engen Box und die anderen Reisestrapazen 
schadlos durchstehen?

Ist das Tier gesund oder gefährde ich mit seiner Einfuhr 
andere Tiere und eventuell auch Menschen?
Ein tierärztlicher Untersuch empfiehlt sich. Zum einen existieren 
in vielen Ländern Tierkrankheiten (auch Tollwut), mit denen wir 
in der Schweiz nicht (oder nicht mehr) zu kämpfen haben, zum 
andern ist für die Einfuhr der meisten Tiere in die Schweiz unter 
anderem ein tierärztliches Zeugnis erforderlich.

Weshalb herrschen an diesem Ort solche Zustände? 
Kann ich das Übel an der Wurzel packen und damit 
vielen Tieren helfen?
Manchmal scheint die Mitnahme eines Tieres die einfachste  
Lösung; das Problem, das für viele andere Tiere am Ferienort  
besteht, wird dadurch aber nicht gelöst.



Ist die Einfuhr dieses Tieres in die Schweiz  
überhaupt erlaubt oder riskiere ich, dass das Tier am 
Zoll beschlagnahmt wird?
Ist das Tier vorschriftsgemäss gegen Tollwut geimpft? Stammt es 
vielleicht aus einem Land mit urbaner Tollwut und darf nur mit 
Spezial-Bewilligung und offiziellen Blutanalyse in die Schweiz ein-
geführt werden? Hat es kupierte Ohren und/oder eine kupierte 
Rute oder ist es nicht vorschriftsgemäss gekennzeichnet (Mikro-
chip) und darf deshalb nicht in die Schweiz einreisen? Habe ich 
den erforderlichen offiziellen Heimtierausweis?

Damit es an der Schweizer Grenze nicht zu traurigen Überra-
schungen kommt, müssen diese und viele andere Fälle vor der 
Rückreise in die Schweiz abgeklärt werden.

Informationen über Einfuhrbedingungen für Tiere in die Schweiz
erteilt das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen
Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Bern
Telefon +41 (0)58 463 30 33
E-Mail: info@blv.ch
Website: www.blv.admin.ch



Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz
Telefon: +41 (0)52 202 69 69
E-Mail: info@susyutzinger.ch
www.susyutzinger.ch
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Spendenkonto Schweiz 
PC 84 - 666 666 - 9
IBAN CH87 0900 0000 8466 6666 9
BIC POFICHBEXXX

In der Reihe »Tierschutz durch richtiges Handeln« 
der Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz sind folgende 
Informationsbroschüren für Tierfreunde erschienen:

Tiere haben Rechte 
Schweizer Tierschutzrecht einfach erklärt

Vorsicht Katzenfalle 
So wird Ihr Haushalt katzensicher

Ferien mit dem Hund – 
Tipps für die schönste Zeit des Jahres mit dem Hund

Erste Hilfe für Hund und Katze – 
was jeder Tierhalter wissen sollte

Eine Katze zieht ein – 
was Katzenfreunde wissen sollten

Zügeln ohne Katzenjammer – 
Tipps für einen katzengerechten Wohnungswechsel

Katzen-Kastrationsaktionen = aktiver Tierschutz

Diese Broschüren sind kostenlos. 
Sie können via www.susyutzinger.ch/Shop bestellt oder  
telefonisch oder per E-Mail angefordert werden.

Kontakt

Die Susy Utzinger Stiftung  
für Tierschutz packt  
Probleme an der Wurzel


