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Man möchte sich nicht vorstel-
len, wie es ist, wenn eines Mor-
gens das Überfallkommando der
Polizei in der eigenenWohnung
steht, man verhaftet und in eine
Zelle gesteckt wird, während zu
Hause das Unterste zuoberst ge-
kehrt wird. Da bleibt einem nur
ein Gedanke: Damuss ein Irrtum
vorliegen.

Und der Tunesier, dem dies
widerfahren ist, dürftewohl leer
geschluckt haben, als er erfuhr,
er gelte als der «most dangerous
terrorist» und stehe imVerdacht,
er wolle im Hauptbahnhof Zü-
rich eine gefährliche Bombe ex-
plodieren lassen.

Das Überfallkommando war
kein Irrtum, sondern das Werk
eines ehemaligen Arbeitskolle-
gen des Tunesiers, eines heute
38-jährigen Pakistaners. Dieser
wollte ihm – aus letztlich unge-
klärten Gründen, am ehesten
wohl aus Rache – Unannehm-
lichkeiten bereiten.

Bedingte Freiheitsstrafe
Es war wohl nur ein schwacher
Trost, dass weitere Ex-Kollegen
ebenfalls in den «Genuss» unge-
rechtfertigter Anschuldigungen
des unter falschemNamen agie-
renden Pakistaners kamen. So
bezichtigte er gegenüber den Be-
hörden drei Ex-Kollegen, sie
wollten in Basel einen Terror-
anschlag verüben. Drei anderen
Personen warf er gegenüber der
Polizei vor, sie seien massiv im
Heroin- und Kokainhandel tätig
und einer der drei habe seine
kleine Tochter nicht nur sexuell
missbraucht, sondern auch he-
roinabhängig gemacht.

Sowohl vor dem Bezirks-
gericht, das ihn wegen mehr-
facher falscher Anschuldigung
und Freiheitsberaubung zu einer
bedingten Freiheitsstrafe von
18 Monaten verurteilte, als auch
am Freitag vor dem Zürcher
Obergericht bestritt der Pakista-
ner, mit den diversen Schreiben
etwas zu tun zu haben.

Dass Fotos seiner Opfer, ja
teilweise die wörtlichen Schrei-
ben an die Behörden auf seinem
Computer oder auf seinen USB-
Sticks gefunden wurden, beein-
druckte ihn nicht. Er wollte da-
mit einfach nichts zu tun gehabt
haben. Das Obergericht sprach
von einer «mehr als erdrücken-
den Beweislage. Was will man
denn noch mehr». So viel Zufäl-
le gebe es gar nicht. Es bestätig-
te das Urteil des Bezirksgerichts.

Thomas Hasler

Die Beweislage
warmehr
als erdrückend
Obergericht Ein Pakistaner
rächte sich an ehemaligen
Arbeitskollegen auf ganz
perfideWeise.

Hannes Weber

Bei Feusis auf dem Hof weiden
etwas sonderbare Schafe. Man
gewöhne sichmit der Zeit an ihr
Aussehen, meint Züchter Chris-
tian Feusi. Noch nicht daran ge-
wöhnt haben sich die meisten
Passanten und Passantinnen, die
an derWeide vorbeigehen. Des-
halb legen viele am Zaun eine
Pause ein und fotografieren die
Tiere. Daran wiederum haben
sich Feusis gewöhnt.

Am Ostermontag stoppten
aber keine Passanten, sondern
zwei Polizisten in Uniform. Sie
beobachten die Schafe,während
die Schafhalter gerade auf dem
Vorplatz zu Mittag essen. Einer
der Beamten ist Martin Heer,
Chef derWädenswiler Stadtpoli-
zei. «Ein Spaziergänger hat uns
Schafe gemeldet, die gerötete
Köpfe hätten», schreibt er einige
Tage später zumVorfall. «Erver-
mutete wegen des anhaltend
herrlichen Wetters einen Son-
nenbrand und meldete das der
Polizei.»Also seiman nach Schö-
nenberg hochgefahren – «aus-
gerückt». «Dazu ist die Polizei
verpflichtet», sagt Heer.

Rund 25 Schafe grasen auf der
Wiese; Muttertiere und Lämm-
lein.Auf den ersten Blick sind es
gewöhnliche Schafe: Sie blöken,
ihre Glöcklein bimmeln, ihr Fell
ist weiss. Doch bei näherer Be-
trachtung irritiert die Hautfarbe:
ein helles Rot im Gesicht und
überall, wo die Haut unter dem

Fell hervorschimmert. Ein Rot
wie bei einem Sonnenbrand.

«Das ist völlig normal», sagt
Christian Feusi. Die Hautfarbe
sei nicht etwa fehlendem Schutz
vor der Sonne geschuldet. Der
Ursprung derPigmentierung lie-
ge in denGenen derTiere: Sie ge-
hören zur französischen Rasse
«Rouge de l’ouest». IhrMerkmal
ist die rote Haut.

Die Schafe haben
etwas Unheimliches
Christian Feusi ist imKanton Zü-
rich der einzige Züchter der Ras-
se, in der Schweiz gibt es nur in
Genf weitere. Feusi fährt jeweils
bis an die französische Atlantik-
küste, um neue Schafe zu kau-
fen. Das lohne sich. Weil die
«Rouge de l’ouest»-Schafe viel
Fleisch liefern, weil sie robust
und ihre Geburten leicht seien,
weil sie kaum Kraftfutter brau-
chen. «Klar, schön sind sie auf
den ersten Blick nicht», findet
der Züchter. Roter Kopf, hervor-
stehende Augen: Die Schafe ha-
ben etwas Unheimliches, zumin-
dest die älteren Tiere.

Feusi konnte die Polizei bei
ihrem überraschenden Besuch
amOstermontag schnell beruhi-
gen und die Befürchtung aus der
Welt schaffen, die Tiere fänden
zu wenig Schutz vor der Sonne.
Diesen suchten sie im Schatten
der Bäume.Trotzdem ist die Ge-
schichte fürChristian Feusimehr
als eine kuriose Anekdote. Ihm
scheint,Anzeigen gegen Züchter

und Bauern seien in den letzten
fünf bis zehn Jahren häufiger ge-
worden. Immermehr Landwirte
würden wegen der angeblichen
NichteinhaltungvonTierschutz-
vorschriften angeschwärzt.

Feusi redet aus Erfahrung:
Der Hobbyzüchter ist hauptbe-
ruflich Grosstierarzt. Seine Kun-
den erzählten, dass sie häufiger
Besuch von der Polizei odervom
Veterinäramt erhalten. Der Bau-
er etwa, dessen Rinder angeblich
kein Wasser bekommen – dabei
stehe der Trog einfach ausser

Sichtweite des Weges. Oder der
Schafhalter, der wegen fehlen-
den Witterungsschutzes ange-
zeigt wurde – obwohl die Scha-
fe unter den Bäumen am Wald-
rand Unterschlupf fänden.

Eine Anfrage beim Veterinär-
amt des Kantons Zürich bestä-
tigt Feusis Vermutung: Die Zahl
derMeldungen von Privaten, die
die Haltung von Nutztieren be-
anstanden, ist im Kanton gestie-
gen.Waren es 2015 noch 141, stieg
die Zahl 2018 auf 204. Eingerech-
net sind dabei Landwirte, aber

auch Hobbyhalter, die nur eini-
ge wenige Hühner besitzen.

«In den vergangenen zehn
Jahren sind immer mehr Mel-
dungen aus der Bevölkerung bei
uns eingegangen», sagt Regula
Vogel, Leiterin des Veterinär-
amts.Allerdings sei derAnteil der
haltlosenAnzeigen immerunge-
fähr gleich. «Geschätzt zeigt sich
bei zwei Dritteln, dass tatsäch-
lich ein Mangel vorliegt.»

Vogel sieht den Grund für die
Zunahme derAnzeigen in der ge-
steigerten Sensibilität der Bevöl-
kerung.Wenn dieMedien inten-
siv über Tierschutzfälle berich-
teten,wie etwa 2017 über den Fall
Hefenhofen imKantonThurgau,
bei dem eklatante Missstände
aufgedeckt wurden, gebe es da-
nach spürbar mehr Anzeigen.

Christian Feusi ist nicht
grundsätzlich dagegen, dassman
bei Tierschutzproblemen genau
hinschaut. Was ihn stört, ist die
Art undWeise. «Diese Leutema-
chen ein Handybild und zeigen
Bauern an, ohne genaueren Ein-
blick zu haben, ohne Verständ-
nis, was diese Tiere brauchen
und was nicht. Und vor allem:
ohne nachzufragen.» Das liege
am Zeitgeist, glaubt er: Man de-
nunziere mehr und rede weni-
ger. Und viele hätten ein negati-
ves Bild der Landwirtschaft.

«Esmag sein, dass ein Gross-
teil der Bevölkerung den Bezug
zur Landwirtschaft etwas verlo-
ren hat», sagt Christine Künzli,
stellvertretende Geschäftsleite-

rin der StiftungTier imRecht. Sie
begrüsse es aber, dass die Men-
schen sensibler und sensibili-
sierter seien als noch vor zehn,
zwanzig Jahren. «Polizei und
Veterinäramt können nicht über-
all sein – sie sind aufMeldungen
aus der Bevölkerung angewie-
sen», sagt Christine Künzli. Na-
türlich müsse man dann genau
überprüfen, ob an den Vorwür-
fen etwas dran sei.

Jedes Tier ist im Album
mit Namen vermerkt
DenHof auf demHügel in Schö-
nenberg haben die Feusis vor
zehn Jahren gekauft. Die Schafe
sind auch in ihremHaus überall:
Ihr Fell steckt als Isolation in den
Wänden, dient alsMatratzenauf-
lage undDuvetfüllung im Schlaf-
zimmer, polstert den Bürostuhl.

Karin Feusi sitzt am Stuben-
tisch, blättert in den Büchern, in
denen sie die Entwicklung der
Herde seit den Anfängen Ende
der 1980er-Jahre dokumentiert
hat. JedesTier istmit Namenver-
merkt. Früher führten die Feusis
ein Fotoalbum– fastwie bei den
eigenen drei Buben.

«Die Tiere haben bei den
meisten Bauern Familienan-
schluss», sagt Christian Feusi. Sie
liebten ihre Tiere und seien be-
sorgt um sie. «Darum ist jedeAn-
zeige eine persönliche Beleidi-
gung und Unterstellung. Wie
wenn eine Mutter angegriffen
wird, sie schaue nicht richtig auf
ihr Kind.»

Schafemit «Sonnenbrand»
provozieren Polizeieinsatz
Fehlalarm Eine Zürcher Familie züchtet eigenartige Schafe. Deshalb stand plötzlich die Polizei auf ihremHof.
Der kuriose Einzelfall steht exemplarisch für einen Trend.

Das Merkmal dieser Schafe ist ihre rote Haut: Christian Feusi ist im Kanton Zürich der einzige Züchter der französischen Rasse «Rouge de l’ouest». Foto: Raisa Durandi

Die Zahl der
Anzeigen, bei denen
es umdie Haltung
vonNutztieren
geht, ist im Kanton
gestiegen.
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