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Vivisektion in der Schweiz

An erster Stelle

Abonnement-Kampagne
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Colline aux lapins

Zum Schutz der Streuner

Veggie bei Tisch

Unser Katalog

Ich heisse Yuri,
eigentlich war ich für ein Versuchslabor

gedacht, doch liebevolle Arme haben mich

befreit. Danach wurde ich wiederum von

wunderbaren Armen aufgenommen (die

Mitarbeiter des Tierschutzzentrums von Monte

Adone, in der Nähe von Bologna), die mir

Zuneigung und Pflege geschenkt haben... dafür bin ich sehr dankbar.

Für viele meiner Artgenossen, aber auch Tiere anderer Spezies, ist es

äusserst schwierig sich in einem natürlichen Habitat wieder

zurechtzufinden, aus denen man gestohlen wurde. Besonders auch für

all diejenigen, die noch nie ein natürliches Habitat kennengelernt haben,

wie diejenigen die in Zooanlagen eingesperrt sind, in Zirkusse, Aquarien,

Arenen, Pelz- und Fleischfabriken, oder in Tierversuchszentren, wo sie

Opfer menschlicher Grausamkeit sind. Unsere Rasse steht nicht im

Mittelpunkt menschlicher Aufmerksamkeit, ausser es handelt sich um

Skandale, wie die der Abgasexperimente, die vor einigen Jahren

Schlagzeilen machte. Eine traurige Geschichte, die wiedermal zeigt, dass

Tierversuchsergebnisse nach Belieben, und gemäss menschlicher

Interessen ausgelegt werden können. Ein anderes Beispiel sind psychische

und neurodegenerative Erkrankungen: Es existieren hunderte von

wissenschaftlichen Studien die zeigen, dass Tierversuche in diesem

Forschungsbereich völlig ungeeignet sind. Doch trotz dieser Tatsache,

steht die Verwendung vieler meiner Artgenossen, wie Makaken,

Schimpansen und andere im Bereich der neurologischen und

psychologischen Forschungstätigkeit an erster Stelle. Es ist sinnlos,

absurd und grausam, dass wir dazu gezwungen werden Drogen zu

konsumieren! Psychosen, Abhängigkeiten und deren verbundene

gestörte Abläufe der kognitiven Fähigkeiten, betreffen spezifisch den

Menschen! Es ist völlig sinnlos, diese Erkrankungen bei Tieren zu

reproduzieren, ausserdem gibt es heutzutage dafür technologische

tierfreie Innovationen, die in der Lage sind, eure Erkrankungen zu

studieren, ohne uns dabei quälen zu müssen! Vielleicht wird einmal der

Tag kommen, an dem die Quäler mit den weissen Kitteln, ihr Urteil

erhalten, das sie verdienen, und so werden wir vielleicht unseren Frieden

finden. Im Moment jedoch sehe ich noch keinen Lichtblick... zumindest

bis ihr nicht endlich entscheidet uns in Ruhe zu lassen, andere

Forschung zu betreiben, anders zu essen, anders zu leben... in der

Zwischenzeit hoffe ich jeden Augenblick, dass auch ein anderer Artgenosse

das Glück haben kann, aus den Käfigen entfliehen zu können. Das

wünsche ich auch den Menschen, damit auch sie sich aus mentalen

Zwängen befreien können, und ihr Herz öffnen, und uns gegenüber

Respekt und Mitgefühl zeigen. Ich wünsche mir nichts mehr, als das. 
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Vivisektion mit Primaten
Am 27. April, haben wir uns wie jedes Jahr, mit anderen Vereinen und Privatpersonen, anlässlich
des Welttages gegen die Vivisektion (organisiert durch LSCV und PEA), in Fribourg getroffen,
um unseren entschiedenen Widerstand gegen diese barbarische Methodik kundzugeben,
die unschuldige Lebewesen im Namen einer falschen Wissenschaft, quält.

Fribourg wurde nicht zufällig gewählt, in der Univeristät
vor Ort nämlich (leider auch in anderen Schweizer Univer-
sitäten), werden absurde Experimente an Prima-
ten durchgeführt.
Um einige dieser Praktiken zu stoppen,
die unter anderem Experimente am
Gehirn vorsehen, nachdem die Affen
kokainsüchtig gemacht wurden, ha-
ben wir die Petition der LSCV unter-
stützt, die 19 Tausend Unterschriften
sammeln konnte, und die dem
Grossen Rat von Fribourg Ende Fe-
bruar 2018 übergeben wurden. Die
Reaktion der lokalen Behörden, war
einfach unglaublich: “Es betsteht
Lehr- und Forschungsfreiheit, somit
werden die wissenschaftliche Inhalte der
Versuche, oder die gewählten methodi-
schen Ansätze nicht hinterfragt” (die Ant-
wort von Staatsrat Jean-Pierre Siggen,
Quelle: LSCV).
Keine Antwort hingegen über die Recht-
mässigkeit bezüglich des Verwaltungsver-
fahren, das zur Genehmigung der Affen-
versuche geführt hat. Überraschend ist auch dass  das
wissenschftliche Gutachten, nicht durch den Schweizeri-

schen Nationalfonds (SNF) durchgeführt wurde, sondern
durch «eine private Stiftung, die ihr eigenes, vollkommen

unabhängiges Gutachten erstellt hat». Den Na-
men dieser Stiftung, ist nicht bekannt. Auch

für den Grossen Rat ist alles bestens: die-
ser wurde im Juli 2018 seitens der LSCV

angeschrieben, um die strittigen
Punkte der Versuche zu erläutern,
doch die Kommission antwortete,
dass alles in bester Ordnung sei,
und kein Grund bestünde, sich da-
mit zu befassen. Auch die Kom-
mission verbirgt sich hinter der

«Autonomie» und der «Lehr- und
Forschungsfreiheit», die den Universi-

täten rechtlich erteilt wurde. Diese Ex-
perimente werden somit weiter durchge-

führt, und das mit Unterstützung der
“Ethikkommissionen” die sich hauptsächlich
aus Forschern und Sympathisanten der

Hochschulkreise zusammensetzt. Es besteht
kaum eine Chance, dass sich das ändern wird. LSCV hat ge-
nau untersucht, welche Affenversuche in der Schweiz durch-
geführt werden, wie folgt sehen Sie einige Beispiele, die zei-
gen wie absurd diese veraltete Forschungsmethode ist. Wir
werden weiterhin alles daran tun, dagegen anzukämpfen.

die Proteste dauern an
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■ Universität Fribourg
A MATLAB-based eye tracking control system using non-invasive helmet head
restraint in the macaque.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24979728
Statt des traditionellen Elektrodensystems im Kopf der Affen, wurde
in dieser Studie ein nicht-invasiver Helm zur Datensammlung des Se-
happarats geprüft.  Bei Berücksichtigung der Rassenunterschiede
zwischen Mensch und Affe, machen dieselben Forscher folgende Aus-
sage: “Unser System funktioniert natürlich auch bei Anwendung direkt
auf dem menschlichen Auge”, und erklärt damit, dass man dabei di-
rekt mit Patienten mit Sehstörungen hätte arbeiten können, da es sich
um eine nicht-invasive Methode handelt.

Effects of visual experience on the representation of objects in the
prefrontal cortex.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10939341
The effect of learning on the function of monkey extrastriate visual cortex.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14966538
In beiden dieser Affen-Studien am Gehirn, kamen Forscher zum Ent-
schluss, dass es für Affen einfacher ist, bereits bekannte Objekte zu er-
kennen, als unbekannte Objekte. Man fragt sich wirklich, welchen
Sinn solche Versuche machen.

Effects of dorsolateral prefrontal cortex lesion on motor habit and performance
assessed with manual grasping and control of force in macaque monkeys.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27394722
4 Makaken wurden adulte Nervenzellen transplantiert, um die Griff-
Geschicklichkeit und Kraft zu bewerten. Die Forscher selbst besagen
folgendes über die Resultate: Sie stehen im Einklang mit den bisheri-
gen Daten, die am Menschen gemeldet wurden. Wieder mal zeigt das,
die Sinnlosigkeit des Experiments.

Refined methodology for implantation of a head fixation device and chronic
recording chambers in non-human primates.
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165027013002537
In dieser Studie wurde eine neue Methode entwickelt, um Elektroden
in den Kopf zu implantieren, die in der Lage sind, jahrelang funktions-
fähig zu bleiben.

■ Universität und ETH Zürich
The developmental impact of prenatal stress, prenatal
examethasone and postnatal social stress on physiology,
behaviour and neuroanatomy of primate offspring: studies in
rhesus macaque and common marmoset.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3045510/
Bei diesen Studien wird Stressbelastung bei Föten und
Affenbabys (Rhesusaffe und Marmosetten) künstlich her-
gestellt, um bei ihnen neuropsychiatrische Erkrankungen
hervorgerufen (kurz oder langwierig). Dass Stress in der
Schwangerschaft verschiedene Erkankungen hervorrufen
können, darunter auch neuro-psychatrische Erkrankun-
gen, ist bereits seit Jahren innerhalb der wissenschaft-
lichen Gemeinschaft bekannt. Solche Ergebnisse haben
bereits epidemiologische Studien gezeigt, und dies wurde
auch mittels Beobachtung am Menschen bestätigt.

A combined top-down and bottom-up MS approach for the
characterization of hemoglobin variants in Rhesus monkeys.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3036950/
In dieser Studie werden Varianten des Hämoglobins aus
der Nabelschnur des Rhesusaffen untersucht, zwecks
Forschung der menschlichen Sichelzellenanämie. Nicht
nur Rhesusaffen unterscheiden sich von der Menschen-
rasse, sogar innerhalb der menschlichen Rasse, gibt es
bei dieser Krankheit Unterschiede, im Gegensatz zu der
kaukasischen Rasse entwickelt der Afroamerikaner, die
Krankheit in anderer Weise.

Similar impact of CD8+ T cell responses on early virus dynamics
during SIV infections of rhesus macaques and sooty mangabeys.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2928736/
In dieser Studie werden die Rhesusaffen mit dem SIV-
Virus (Simian Immunodeficienzy Viruses) infiziert, um
die Wirkungsweise des HIV-Virus zu überprüfen. Die
Tatsache, dass die Affen kein AIDS entwickeln,  lässt
den Forschern anscheinend kein Zweifel aufkommen,
wenn es um den Nutzen dieses Experiments geht.

Context-specific grasp movement representation in macaque
ventral premotor cortex.
www.jneurosci.org/content/30/45/15175.long
In dieser Studie wurden die Neuronen untersucht, die
sich aktivieren, wenn es um den "Handgriff” geht. Es
existieren bereits Prothesen für den Menschen, die es er-
möglichen, zu greifen, zu schieben und sogar die Greif-
kraft zu dosieren.
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Islet xenotransplantation in the pig-to-nonhuman primate model: Evaluation of
new immunosuppressive strategies and cross-species infections.
www.research-projects.uzh.ch/p5447.htm
Diese Studie, bei denen Schweineorgane in Primaten transplantiert
wurden, hat ergeben das die Immunantwort viel zu stark ist, um solche
Xenotransplantationen zu ermöglichen (d.h. Transplantationen zwi-
schen verschiedenen Spezies). Seit Jahrzehnten sind diese Ergebnisse
innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft bekannt.

The insula of Reil revisited: multiarchitectonic organization in macaque
monkeys.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3236796/
In dieser Studie wird ein Teil des Gehirns untersucht, nämlich die In-
selrinde, die die kognitiven, emotionale, somatosensotorische, visze-
ralen, kardiorespiratorischen Domänen beinflusst. Es ist nicht nur,
dass das Gehirn des Makaken sich von dem des Menschen unter-
scheidet, man kann die Inselrinde auch direkt am Patienten untersu-
chen, und das auf nicht invasive Art, mittels Bilddiagnostik, in Kran-
kenhäuser und Forschungsinstituten.

■ Basel Stadt - Pharmaindustrie Novartis
Different adaptations of IgG effector function in human and nonhuman primates
and implications for therapeutic antibody treatment.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22461693
In dieser Studie, wurde versucht herauszufinden, wie Affen zur thera-
peutischer Behandlung der Antikörper, ein Modell für den Menschen
darstellen könnten. Die Studie hat grosse Unterschiede zwischen den
Rassen aufgewiesen. Trotzdem verwenden die Forscher weiterhin Affen.

Sotrastaurin (AEB071) alone and in combination with cyclosporine A prolongs
survival times of non-human primate recipients of life-supporting kidney allografts.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22179400
Acute and chronic vascular rejection in nonhuman primate kidney
transplantation.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16686753
Gerade das Immunsystem, das die grössten Unterschiede zwischen
den Rassen aufweist, wird in diesen beiden Studien untersucht. Bei
den Affen werden Transplantationen durchgeführt. Wie die Ergebnisse
auf den Menschen übertragen werden sollen, ist unbekannt.

Multifocal electroretinographical changes in monkeys with experimental ocular
hypertension: a longitudinal study.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18167014
Augen von lebenden Affen wurden durch Laserbestrahlung verletzt.
Für welchen Zweck?

■ Basel Stadt - Pharmaindustrie Roche
Genome-based analysis of the nonhuman primate Macaca
fascicularis as a model for drug safety assessment.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3202291
In dieser Studie wurde das Genom des Javaneraffen
untersucht. Prof. Collins, Direktor des US National In-
stitutes of Health, die wichtigste Institution, wenn es
um biomedizinische Forschung in den USA geht, und
Leiter des HGP - Human Genome Project, hat folgen-
des erklärt: “Die Toxizität eines Medikaments ist einer
der häufigsten Gründe, warum vielversprechende Zu-
sammensetzungen scheitern. Die Ergebnisse von Tier-
versuchen - die normale Analysemethode, bevor ein
Medikament am Menschen getestet wird, können ir-
reführend sein. Etwa die Hälfte der Medikamente,
die bei Tieren gute Ergebnisse bringen, können für
Menschen toxisch sein. Einge Medikamente können
hingegen beim Menschen funktionieren, aber bei Tie-
ren nicht, das bedeutet, dass äusserst wichtige Medi-
kamente vielleicht scheitern können”.

Dalcetrapib pharmacokinetics and metabolism in the
cynomolgus monkey.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21348578
Ein Medikament wurde an verschiedenen Affen getestet.
Die Wissenschafter bestätigen, dass diese Substanz be-
reits ausführlich am Menschen getestet wurde.

In vivo and in vitro characterization of ethyl methanesulfonate
pharmacokinetics in animals and in human.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19695315
Eine Substanz wurde bei Mäusen, Ratten und Affen
untersucht. Grosse Unterschiede wurden unter den ver-
schiedenen Rassen festgestellt. Die Wissenschftler haben
keine Daten am Menschen bekannt gegeben.

A pharmacokinetic-pharmacodynamic model for cardiovascular
safety assessment of R1551 (Monkeys & Dogs).
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20732434
Es wurde die Wirkungsweise einer Substanz sowohl bei
Hunden, wie auch beim Affen untersucht. Man weiss je-
doch nicht was beim Menschen geschieht.
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Trotz der Tatsache, dass die Produktion von Fleisch und Produkten tieri-
schen Ursprungs, zu den Faktoren gehören, die die Umwelt im negativen
Sinne am meisten beeinflussen, wurde in Vergangenheit (doch auch lei-
der häufig in der Gegenwart), die Bedeutung einer pflanzlichen Er-
nährung im Zusammenhang mit den heutigen Umweltproblemen
nicht ausreichend betont, ob nun seitens Umweltschutzvereinen
oder auch einzelner Aktivisten. Gerade die Menschen, die ihr Auto
so wenig wie möglich benutzen, und auf öffentliche Verkehrsmittel
oder das Fahrrad zurückgreifen, diejenigen die beim Kauf von Utensi-
lien, darauf achten so umweltschonend wie möglich zu agieren, dieje-
nigen die jede Form von Verschwendung meiden, und dabei Recycling
und Wiederverwendung bevorzugen, diejenigen die ihre Freizeit der
Freiwilligentätigkeit widmen... verändern nicht ihre Ernährungsweise,
obwohl gerade dadurch enorme Resultate erzielt werden könnten!
Ist es möglich, dass ein Umweltschützer dazu bereit ist alle Lebensbereiche
zu verändern, aber nicht wenn man das Thema Ernährung anspricht? Ist es
denn wirklich so schwer auf Fleisch zu verzichten, dessen Produktion weitaus
mehr die Umwelt belastet als andere Produktionsbereiche? Selbst die WHO -
Weltgesundheitsorganisation bestätigt: Fleisch ist krebserregend. Fleischkonsum steht
zudem im Zusammenhang für ein höheres Risiko Herzerkrankungen zu entwickeln. (1)
Im Artikel der Zeitschrift Ecologist, von William Gildea (auf folgendem Link verfügbar:
https://theecologist.org/2019/mar/26/ why-do-environmentalists-disagree-about-food), werden 4 Beweggründe analysiert, die
Umweltschützer (und nicht nur sie) gebrauchen, um den Fleischkonsum zu rechtfertigen, dabei wird gezeigt, wie diese 4 Be-

weggründe sich als fehlerhaft erweisen, sowohl aus wissenschaftlicher als auch aus logischer Sicht.

Letzten März wurde in der Zeitschrift “Ecologist”ein interessanter Artikel mit dem Titel
“Why do environmentalists disagree about food?” veröffentlicht. Im Artikel wurde

erklärt, warum sich ein Mensch, der sich als Umweltschützer betrachtet, den eigenen
Ernährungsstil überdenken sollte. Demnach sollten jegliche Fleischprodukte vom

Speiseplan gestrichen werden. Da die vegane Ernährungsweise zum Schutz
unseres Planeten unverzichtbar ist, und nicht nur Umweltschützer

betrifft, möchten wir den Artikel folglich nochmals wiedergeben. 
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Warum

Ernährungsstil ändern

Widerspruch: “nur ein kleiner Prozentsatz”
Verschiedene Studien haben versucht abzuschätzen, wie sehr sich Tierzuchten auf den Klimawandel auswirkt:

Einige behaupten 52%, andere 18,5%, oder 14,5% der Gesamtmenge. Die Vereinten Nationen haben erklärt, dass
Tierzuchten mindestens, 14,5% ausmachen. Da die wissenschaftliche Gemeinschaft hierzu kein sichereres Ergebnis

angeben konnte, wird ein Mindestwert angegeben, der aber weitaus höher sein kann. 
Wenn ein Umweltschützer erklärt, dass 14,5% ein relativ geringer Prozentsatz ist, und somit behauptet, dass der Ernäh-
rungsstil nicht verändert werden muss, macht er hier einen doppelten Fehler: Der erste Fehler ist im Artikel von Ecologist
unterstrichen, wo gesagt wird, dass unabhängig vom Prozentsatz, nichts unterschätzt werden sollte. Ausserdem wird be-
tont, dass schon jetzt jede Institution dazu einlädt alles Mögliche zu unternehmen, um dem Klimawandel entgegenzuwir-
ken. Um dem Klimawandel entgegenzuwirken, ist ein “radikaler Wandel” in ALLEN betroffenen Bereichen notwendig.
Ein zweiter Fehler, besser gesagt ein Widerspruch, da das Transportsystem 13,5% der Gesamtmenge ausmacht, d.h. sicher
weniger als Tierzuchten, doch kein Umweltschützer würde ein Auto mit hoher Umweltbelastung kaufen, weil das Ver-
kehrssystem den Klimawandel kaum beeinflusst. Falls eine Person ein Auto mit hoher Umweltbelastung kaufen würde, und
es benutzt, auch wenn es nicht unbedingt notwendig ist, und dabei als Ausrede - den “geringen” Prozentsatz angibt, dann
würde kein Umweltschützer das als eine logische und sinnvolle Entscheidung einstufen. 
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Widerspruch: “China ist schlimmer”
Einige Umweltschützer besagen, dass angesichts der Tatsache, dass China mittlerweile die Nation der Welt ist,
die die Umwelt am schwersten belastet, und da Chinesen nun immer mehr Fleisch essen (so wie in Indien und in

anderen Entwicklungsländern), es sinnlos ist, es hierzulande, nicht zu essen. Laut Ecologist, ist diese Denkweise
der beste Weg “um in den Abgrund zu stürzen”.
Die Tatsache das jemand, der die Umwelt verschmutzt, so weiter machen möchte wie bisher, kann wirklich keine Entschul-
digung für diejenigen sein, nicht das zu tun, was notwendig ist, um die Umwelt zu schützen.
Umweltschützer kämpfen dafür, dass internationale Abkommen unterschrieben werden, und verändern ihren Lebensstil,
ganz unabhängig davon was in China gemacht wird. Gerade weil viele die Umwelt immer mehr verschmutzen, sollten sich
alle diejenigen mit etwas Umweltbewusstsein, auch mehr für den Umweltschutz engagieren. 

Widerspruch: “Verschwendung ist nur das, was im Mülleimer landet”
Es gibt viele Kampagnen, seitens Regierungen oder Vereinigungen, um auf das Problem hinzuweisen, damit die eige-
nen Gewohnheiten, was den Einkauf und den Umgang mit Nahrungsmitteln betrifft, verändert werden. Zweifellos ist

Nahrungsmittelverschwendung ein Faktor der Umweltverschmutzung, und natürlich muss ein Umweltschützer darauf
achten. Doch Verschwendung ist nicht das Hauptproblem. Die Hauptverschwendung entsteht nach dem Umrechnungsindex der
Tiere, die sehr viel konsumieren, aber wenig produzieren: nur 12% der verbrauchten Kalorien um Zuchttiere zu füttern, können
in Kalorien umgewandelt werden, die für die menschliche Nahrungskette nutzbar sind. Die restlichen 88% werden von den Tie-
ren selbst für den eigenen Stoffwechsel “verwendet” (grundlegende Lebensbedürfnisse), und nicht in Nahrung für den Menschen
umgewandelt. Das ist der Grund, dass 63% der Ackerfläche dafür benutzt wird, um Zuchttiere zu ernähren, anstatt pflanzliche
Lebensmittel für den Menschen zu produzieren. Wenn man denkt, dass nur die Nahrungsmittel, die im Mülleimer landen,
Verschwendung ist, berücksichtigt man nicht die 63% des Ackerlandes, die NICHT für den Menschen bebaut werden, und
die 88% der verschwendeten Lebensmittel, die an Tiere verfüttert werden! Daher müsste jeder Umweltschützer jegliche Nah-
rungsmittel tierischen Ursprungs meiden. Beim Einkauf, muss auf Menge und Qualität der Nahrungsmittel geachtet werden.

Widerspruch: “Die Produktion von weissem Fleisch ist nachhaltig”
Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass die Produktion von rotem Fleisch, der Bereich innerhalb der Nahrung-
smittelproduktion ist, der die Umwelt am meisten belastet. Viele Umweltschützer essen nur weisses Fleisch. Sie
sagen also Nein zum Steak, bevorzugen aber ein Hähnchenschenkel. 

Die zugrundeliegenden Fehler bei dieser Argumentation sind vielfältig, hier die Hauptfaktoren:
■ Wenn sich ein Nahrungsmittel schwerwiegender auf die Umwelt auswirkt, als andere, bedeutet das noch lange nicht

dass die anderen umweltschonend sind;
■ Weisses Fleisch ist demnach viel umweltbelastender als Hülsenfrüchte oder andere proteinhaltige Nahrungsmittel, in

Bezug auf Treibhausgase, Lebensmittelsicherheit, Entwaldung, und andere Formen der Umweltverschmutzung.
Das kommt hauptsächlich davon, dass sich Geflügel nicht von Grass ernährt, sondern ausschliesslich von pflanzlichen Le-
bensmittel (häufig importiert), die auch in diesem Fall hauptsächlich durch den Stoffwechsel der Tiere verloren gehen, und
verschwendet werden. Die Tatsache dass sich weisses Fleisch weniger auf die Umwelt auswirkt, als rotes Fleisch, heisst noch
lange nicht, dass deren Produktion nachhaltig ist.

So sind viele Umweltschützer bereit das Fahrrad zu nehmen, als gemütlich mit dem Auto zu fahren, für Haushaltsgeräte
mehr auszugeben, die umweltschonender sind, Ressourcen zu optimieren, und so wenig wie möglich zu verschwenden,
unabhängig davon was in Indien, oder China gemacht wird, oder was der Nachbar nebenan tut... trotzdem wollen sie auf
Fleisch nicht verzichten. Doch vielleicht ist der Grund ein anderer, vielleicht handelt es sich lediglich um Ausreden (häufig
werden dieselben Ausreden von den Leuten benutzt, die eigentlich nicht agieren wollen), um den einzig wahren Unterschied
zu rechtfertigen: Die Freude des Gaumens. Somit ist die Umwelt zwar wichtig, aber nicht so wichtig, um auf den Gesch-
mack der Nahrungsmittel zu verzichten, die wir seid Kindheit kennen. Und es ist auch völlig egal, ob diese Nahrungsmittel
als krebserregend eingestuft wurden, oder auch der Hauptfaktor der Umweltverschmutzung in der Welt ist. Es ist völlig
egal, ob durch die Produktion, Leid, Tod, und Verschwendung verursacht wurde. Es ist auch egal, ob ein anderer Ernäh-
rungsstil möglich ist, der gesünder und nachhaltiger ist... wichtig ist nur, dass es schmeckt.
Und so gelangen Ideale zusammen mit den vergeudeten Lebensmittel in den Mülleimer.

MASSIMO TETTAMANTI WISSENSCHAFTLICHER BERATER ATRA

2

3

4

(1) Die Wissenschaftler der Harvard, T.H. Chan School of Public Health, und der Purdue University, in den USA, haben verschiedene Lebensmittel tierischen Ursprungs gegenübergestellt
- wie rotes Fleisch, Huhn und Fisch - sowie pflanzliche Lebensmittel, wie Hülsenfrüchte, getrocknete Früchte und Soja. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass sich eine Ernährung, die
auf pflanzlichen Produkten basiert, den allgemeinen Gesundheitszustand verbessert, ganz besonders was das “schlechte Cholesterin” anbelangt, welches die Quelle der Todesursache
Nr. 1 ist, nämlich die Herz-Kreislaufkrankheiten.
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AUFRUF AN ALLE ABONNENTEN

Wir erhalten oft Überweisungen, auf denen es
unmöglich ist, den Namen zu entziffern.

Bitte schreiben Sie ihre Angaben in Druckschrift
und leserlich um uns die Arbeit mit der

Adresskartei, und den Versand unserer Zeitschrift
zu erleichtern. Vielen Dank für die Zusammenarbeit.

Haben Sie ihr Abonnement erneuert?

● WICHTIGE MITTEILUNG
Wer an unsere Vereinigung spendet, wird automatisch bei
uns als Abonnement unserer Zeitschrift Orizzonti
aufgenommen. Somit kann jeder Spender verfolgen, wie sein
Geld investiert wird. Diejenigen, die jedoch keine Zeitschrift
erhalten möchten, bitten wir auf dem Einzahlungsschein
“KEINE ZEITSCHRIFT” zu vermerken. Auf diese Weise können
wir Druck - und Portogebühren einsparen. Um uns
weiterhin zu unterstützen, können weitere
Einzahlungsscheine bei uns angefragt werden.

● MITGLIEDSBEITRAG
Wer uns auf eine andere Weise unterstützen will,
kann ATRA FÖRDERMITGLIED werden.
Der Jahresbeitrag beträgt CHF 100,00 und enthält ein
einjähriges Abonnement für Orizzonti. Ausserdem können
Fördermitglieder an der Jahresversammlung unserer
Vereinigung teilnehmen. (bitte auf dem Überweisungsbeleg
das Wort MITGLIED vermerken).

● ADRESSÄNDERUNGEN
Wir bitten Sie uns rechtzeitig eventuelle Adressänderungen
mitzuteilen, um zu verhindern, dass Orizzonti uns nicht
wieder zurückgesendet wird. Ausserdem bitten wir
diejenigen, die mehrere Kopien erhalten, weil sie vielleicht
unter verschiedenen Namen gespendet haben, uns die
komplette Anschrift mitzuteilen, an die sie keine Zeitschrift
mehr bekommen möchten, um unnötige Kosten für Druck
und Versand zu sparen.

● ATRA INFO
Ab heute können Sie uns täglich von Montag bis Freitag
unter der Rufnummer 091 / 970 19 45 zwischen
14.00 Uhr und 17.00 Uhr erreichen.
Ausserhalb der Öffnungszeiten können Sie uns eine
Nachricht hinterlassen, oder uns per Fax 091 / 970 19 46
oder per e-mail: infoatra@bluemail.ch erreichen.
Oder schreiben Sie uns einfach an folgende Adresse:
ATRA - via Capelli 28, 6900 Lugano

Die Quote gilt für ein ganzes Jahr und ist ab dem Tag der Überweisung gültig.

Unterstützen Sie uns mit einer kleinen Geste!

DIESER BEITRAG ERLAUBT UNS DIE AUSGABEN FÜR DEN DRUCK UND DEN VERSAND ZU DECKEN.

Orizzonti für ein Jahr nach Hause geliefert zu bekommen kostet nur:
CHF 20.- für die Schweiz,
CHF 35.- (Euro 20.-) für andere europäische Länder, 
CHF 45.- (Euro 30.-) für aussereuropäische Länder.

WIR BRAUCHEN
DRINGEND IHRE
HILFE DAMIT WIR

FÜR UNSERE 
VIERBEINIGEN

FREUNDE
WEITERKÄMPFEN

KÖNNEN!

● E-BANKING
Diejenigen, die die Möglichkeit haben,

E-Banking zu benützen,
bitten wir die Spenden an unsere Vereinigung

auch per E-Banking zu überweisen.
Jede Überweisung mit Einzahlungsschein,

verursacht höhere Kosten.
ATRA - 6900 Lugano

PSK nr. 69-1810-7
IBAN: CH85 0900 0000 6900 18107

BIC: POFICHBEXXX

bonnement-Kampagne
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17. April - Lugano:
Konferenz über Veganismus, Vivisektion

und über den Zusammenhang von
häuslicher Gewalt und Tierquälerei an
der Hochschule Lugano 1.

27. April - Fribourg:
Teilnahme an der Demonstration,
organisiert durch

PEA und LSCV,
während
des Welttages
gegen
Tierversuche

● MAI 2019

4. Mai - Lanzo d’Intelvi:
Teilnahme am Sommerumzu
der Bisbino-Pferde.

18. - 19. Mai - Lugano/Muralto:
ATRA Informationsstand während der
Vorstellung des Dokumentarfilms “Choose
Love” des Regisseurs Thomas Torelli.

● JUNI 2019

1. Juni - Losone:
Teilnahme mit Informationsstand am Event
“Passeggiata a 4zampe” (“Ausgang mit
unseren Vierbeinern”), organisiert durch
RSI-Rete 1, im Dog Park von Losone.

● APRIL 2019

1. April - Mendrisio/Lugano:
Konferenz über Vivisektion an Hochschulen
während der Tage zur Selbstverwaltung.

2. April - Lugano:
Konferenz über Veganismus und über
den Zusammenhang zwischen
häuslicher Gewalt und Tierquälerei an
der Hochschule Lugano 2.

3. April - Mendrisio:
Konferenz über Veganismus an der
Hochschule.

8. - 13. April
La Chaux-de-Fonds/Neuchâtel:
Aufklärungsarbeit über Spontankäufe
von Kaninchen, während der
Osterzeit - organisiert durch
Colline aux lapins.

● MÄRZ 2019

13. März:
Radiointerview mit Massimo Tettamanti
über die Umweltauswirkungen unserer
Ernährungsweise (RSI-Rete 2).

20. März - Bellinzona:
Konferenz über Veganismus und
Vivisektion in kaufmännischen
Handelsschule während der Tage
zur Selbstverwaltung.

23. März - Agno:
Solidarischer Einkauf zugunsten
streunender Katzen.

30. März - Lugano:
ATRA-Informationsstand gegen
Osterschlachtungen.

Die nächsten
termine

Die nächsten
termine

Möchten Sie an unseren Aktivitäten teilnehmen?

Für aktuelle Informationen über verschiedene Termine,
siehe: www.atra.info / mail: infoatra@bluemail.ch

Folg uns auch auf
FACEBOOK: atra diritti animali

INSTAGRAM: atranimali

Folg uns auch auf
FACEBOOK: atra diritti animali

INSTAGRAM: atranimali

AT
RA

 in
 A

kt
io

nZusammenfassung der ktivitäten
In chronologischer Reihenfolge einige unserer Aktivitäten, die in den letzten Monaten            durchgeführt worden sind.
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NORMAN LIPARI - HISTORIKER

1965 betrug die Weltbevölkerung rund 3,5 Milliarden Menschen.

Heute beträgt sie fast 8 Milliarden, und ist in den letzten beiden Generationen

drastisch in die Höhe geschossen, mit solch einer Geschwindigkeit, die es in der

Geschichte der Menschheit noch nie gegeben hat. Auf einer Seite ist das die Folge

unseres Wohlstands, auf der anderen Seite ist das auch auf das blinde Vertrauen in ein

positives und expansives System zurückzuführen, besonders in den 70er und 80er Jahren:

Jahrzehntelang haben wir produziert und konsumiert, als ob die Ressourcen der Erde un-

begrenzt wären.

Dem Wachstum der Weltbevölkerung folgten Schritt für Schritt die dominanten Kulturen, be-

sonders in der westlichen Welt. Kein Hindernis wurde gestellt, ausser in Ländern wie China,

wo in Wirklichkeit die Ein-Kind-Politik mehr Schaden anrichtete, als alles andere. Ich möch-

te über die globale Überbevölkerung und den unkontrollierten Wachstum der Weltbevölke-

rung sprechen, da dieses Thema oft vermieden wird, und immer noch als Tabu gilt.  Das Pro-

blem als gigantisch zu definieren, ist in Wirklichkeit eine Untertreibung, es steht im engen

Zusammenhang mit unseren ökologischen, sozialen, finanziellen und politischen Problemen.

Heute ernten wir die Früchte, die dieses System und diese Mentalität gesät haben. Und

wenn ich hinzufügen darf: die Früchte sind absolut verdorben.

Die Generation
des

Perfekten
Problems
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DAS ERSTE MAL, ALS ICH DEN MORTERATSCHGLETSCHER
IN DER BERNINAGRUPPE BESUCHTE (2012).

Schauen Sie sich den aktuellen Stand der Dinge an: 8 Millio-
nen Menschen pro Jahr sterben weltweit aufgrund von Hun-
gersnot; ein Grossteil dieser Todesfälle ereignen sich in Afri-
ka, wo etwa 820 Millionen Menschen an Hunger leiden. Der
Gedanke daran, dass das nicht unsere Schuld ist, gefällt uns.
Wir unterschreiben Petitionen machen kleine Geldspenden,
oder kaufen (das ist nicht mein Fall) Fleisch aus “nachhalti-
gen” oder “biologischen” Fleischbetrieben. So beruhigen wir
unser Gewissen. Doch die Wahrheit ist, dass während all die-
se Menschen an Hunger leiden, 760 Millionen Tonnen pflanz-
liche Nahrung (hauptsächlich Getreide) an Tiere verfüttert
werden, die für die Fleischproduktion bestimmt sind. Durch
diese Menge könnten 11 Milliarden Menschen ernährt, und
das Problem der weltweiten Hungersnot 14 Mal gelöst wer-
den!Wir sind 7,8 Milliarden Menschen auf der Erde. Offen-
sichtlich stimmt da etwas nicht, wenn 820 Millionen Men-
schen an Hunger leiden, während die restlichen 7 Milliarden
Menschen so etwas wie 100 Milliarden Zuchttiere pro Jahr
ernähren. Zudem essen 100 Milliarden Zuchttiere viel mehr
als 100 Milliarden Menschen! Man denke nur daran, wieviel
Nahrung und Wasser eine Kuh, ein Pferd, oder ein Schwein
verbraucht - Tiere die der Mensch für den Fleischkonsum
vermehrt und züchtet. All das trägt zu der enormen Menge
an ökologischen, politischen, und sozialen Problemen bei.
Probleme, die niemals gelöst werden können, ohne allge-
meine und globale Einsicht.
Ich erinnere mich noch daran, als ich mein Abitur im Jah-
re 2008 schrieb. Das Thema war Geographie, der Mount
Everest; das erste Mal wurde ich mit dem Thema der Um-
weltverschmutzung konfrontiert. Ich habe wissenschaftli-
che Arbeiten gelesen, die die steigende Umweltverschmut-
zung bezüglich des Gipfels der Erde behandelten; ich habe
mir Gedanken über die globale Erderwärmung gemacht,
ein Problem das hauptsächlich durch menschliche Tätig-
keiten verursacht wird, die zum Treibhauseffekt beitragen,

das ein natürliches Phänomen ist (auf dieser Ebene kann
man aber nicht mehr von „natürlich“ sprechen). Ich fragte
mich, wo das Problem lag, wenn sich die Erde erwärmte.
Ich verstand es nicht. Als ich für mein Abitur die klimati-
schen Veränderungen des Mount Everest studierte, habe
ich entdeckt, wie die Industrien der umweltschädlichsten
Ländern der Welt, wie China, Indien, oder die Vereinigten
Staaten die lokale Bevölkerung am Fusse des Berges bei-
spielsweise beeinflusst haben. Die globale Erderwärmung
in dieser Region, durch die ABC (Atmospheric Brown
Clouds, die gigantischen Gas-Staub-Wolken, die von den
asiatischen Städten aus, in den Himmel steigen) führte zur
Auflösung des Himalaya-Gletschers, und somit zu Wasser-
strömungen in den Tälern, die den Boden auflockerten.
Dies verursachte Überschwemmungen, und Erdrutsche...
die Dörfer zerstörten, und Menschen töteten.
Das war das erste Mal, dass ich die tatsächliche Situation
erkannte: ich verstand, dass eine Aktion hierzulande, Fol-
gen am anderen Ende der Welt hervorruft, und sich somit
auch an ein Grundprinzip der Physik bindet: Jede Hand-
lung ergibt dieselbe oder eine gegenteilige Reaktion.
Umweltprobleme werden nicht richtig wahrgenommen.
Der Klimawandel ist für viele Menschen nicht spürbar.
Sie sind zu langsam, um sie spüren zu können. Die Um-
weltprobleme wurden als The Perfect Problem definiert,
nämlich das Perfekte Problem, da man es erst erkennen
muss, bevor man es lösen kann. Alle Generationen hatten
ihre Probleme. Dieses hier ist unser Problem, und meiner
Meinung nach, das wohl Wichtigste von allen.
Glücklicherweise erkannte ich auch eine andere Sache: Nicht
nur, dass jede Aktion, diesselbe oder gegenteilige Reaktion
hervorruft, sondern auch dass Nichtstun auch eine Hand-
lung ist. So wurde ich nach meinem Abitur Vegetarier. Ich ha-
be Fleisch und Fisch von meinem Speiseplan gestrichen, und
das einzige, was ich bereue, ist dass ich es nicht schon früher
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geworden bin. 2013 bin ich dann Veganer geworden, und ha-
be somit auch Milchprodukte und Eier weggelassen. Falls Sie
noch kein Veganer sind, dann gebe ich hiermit einen Denkan-
stoss, denn das Wichtigste in diesem Moment ist, den Trend
umzukehren. Das muss radikal geschehen. Man muss gegen
viele dominante Denkmuster vorgehen, die uns vor allem in
den letzten 50 Jahren aufgezwungen wurden.
Lesen Sie was der Ethologe Desmond Morris 1967, in sei-
nem Buch “Der nackte Affe” schrieb: «Es bleibt die bittere
Tatsache, dass für sie [die Tiere] kein Platz mehr ist, sobald un-
sere eigene Bevölkerungsdichte einen bestimmten Grenzwert
erreicht hat. Und leider erweist sich das Argument, die Wildtiere
bildeten doch aber eine beachtliche Nahrungsquelle, bei genau-
em Hinsehen als nicht stichhaltig. Es ist nun einmal zweckmäs-
siger, pflanzliche Nahrung unmittelbar zu nutzen, als sie vom
Tier in Fleisch verwandeln zu lassen und dann erst die Tiere zu
essen. [...] Und wenn der Raumbedarf weiter wächst, wird es
zwangsweise zu noch drastischeren Massnahmen kommen
müssen, nämlich zur Produktion synthetischer Lebensmittel.
Falls wir also den Bevölkerungsdruck nicht dadurch wirksam
herabsetzen, dass wir entweder andere Planeten in ganz erhebli-
chem Umfang besiedeln oder aber die Geburtenkontrolle sehr
ernsthaft betreiben, werden wir in nicht allzu ferner Zukunft alle
anderen Lebensformen von der Erde entfernen müssen. Wem
dies gar zu übertrieben klingt, mag sich folgende Zahlen vor Au-
gen halten. Am Ende des siebzehnten Jahrhunderts betrug der
Weltbestand an nackten Affen nur 500 Millionen. Er ist seitdem
auf das Sechsfache, auf 3 Milliarden, gestiegen. Alle vierund-
zwanzig Stunden kommen weitere 150.000 hinzu. [...] In 260
Jahren werden, falls das Wachstum weiterhin beständig anhält -
was unwahrscheinlich ist - , 400 Milliarden nackte Affen auf der
Erde herumwimmeln. Das bedeutet eine Zahl von 4250 pro Qua-
dratkilometer Festland oder, mit anderen Worten, eine Bevölke-
rungsdichte überall auf der ganzen Erde so wie heute in den
Grössstädten. Was das für alles Getier bedeutet, das heute noch
in mehr oder weniger freier Wildbahn lebt, liegt klar auf der Hand.
Und nicht minder deprimierend ist es, sich vorzustellen, welche
Auswirkungen eine solche Dichte auf unsere eigene Art hätte.
[...]. Wenn der Bevölkerungszuwachs in dem gegenwärtigen er-
schreckenden Mass anhält, so wird es, wie wir wissen, zu einer
ständig sich steigernden, nicht mehr in Schach zu haltenden Ag-
gressivität kommen. [...] Starke Übervölkerung wird soziale
Spannungen und Stress-Situationen entstehen lassen, die unse-
re Sozialstrukturen und - institutionen zutiefst erschüttern,
schon lange bevor wir verhungern. Allem, was unser Verstand
unternimmt, um die Situation besser in den Griff zu bekommen,
wird die Übervölkerung unmittelbar entgegenarbeiten; die Wahr-
scheinlichkeit wilder emotionaler Explosionen wird sich aufs ge-
fährlichste steigern. Einer solchen Entwicklung ist einzig und al-
lein mit einer drastischen Senkung der Geburtenraten zu
begegnen. [...] Wir neigen freilich zu jener sonderbaren Selbstge-

fälligkeit, die uns meinen lässt, derlei könne uns nicht passieren,
denn wir hätten ja etwas ganz Besonderes an uns und in uns -
etwas, das uns erhebt über die biologischen Regel- und Steuer-
mechanismen. [...] Nun gibt es freilich auch Optimisten. Sie sind
der Ansicht, dass wir dank unserer so hoch entwickelten Intelli-
genz und mit Hilfe unseres so stark ausgeprägten Erfinderdran-
ges schon in der Lage sein werden, jede auf uns zukommende
Schwierigkeit zu meistern. Sie meinen, wir seien so flexibel, dass
wir unsere Lebensweise umgestalten und uns all den neuen An-
forderungen, die der schnell sich steigernde Rang unserer Art mit
sich bringt, anpassen können. Sie meinen, dass wir, wenn es an
der Zeit ist, die Probleme der Übervölkerung, der dadurch beding-
ten Stress-Situationen, des Verlustes unserer Privatsphäre und
der Freiheit des Handelns schon bewältigen werden. Sie meinen,
dass wir unsere Verhaltensweisen ummodeln und wie riesige
Ameisen leben werden. Sie meinen, dass wir unsere aggressiven
Stimmungen, unsere Erregung, wenn es um den Revierbesitz
geht, unsere sexuellen Triebzwänge und unsere Elterngefühle in
den Griff bekommen und unter Kontrolle halten werden. Sie mei-
nen, dass, wenn aus uns Brutmaschinen-Affen werden sollen,
wir es auch tatsächlich werden. Sie meinen, dass unsere Ver-
nunft all unsere elementaren biologischen Triebe zu beherrschen
vermag. Dazu sei gesagt, dass dies Unsinn ist. [...] Es hat in der
Vergangenheit viele sehr ungewöhnliche Arten gegeben, die
dann doch ausgestorben sind, und wir bilden da keine Ausnah-
me. Früher oder später werden auch wir gehen müssen, Platz
machen für andere.».
Jede Jahr werden in Afrika Tausende afrikanische Elefan-

ten getötet (Loxodonta africana) und nun sind die Gigan-
ten mit den Stosszähnen vom Aussterben bedroht. Die
Berggorillas (Gorilla beringei beringei) sind weniger als
900, und sind praktisch schon ausgestorben. Wenn eine
Säugetierart unter 2000 Individuen fällt, dann, ist das
Aussterben fast sicher. Es handelt sich nämlich um ein-
fach zu wenige Individuen, die es nicht schaffen können,
sich zu vermehren und so ihren natürlichen Lebensraum
wieder zu besiedeln. Das Grevyzebra zum Beispiel (Equus

grevyi), ist vom Aussterben bedroht, es gibt davon ca.
2000 Exemplare. Der Löwe (Panthera leo) ist in 7 afrika-
nischen Staaten ausgestorben. Auf der Erde sind bereits 9
verschiedene Tigerarten ausgestorben (einige existieren
noch). Der Kaspische Tiger, der Bali-Tiger und der Java-
Tiger sind ausgestorben, alle im 20. Jahrhundert. Der Ma-
laysia-Tiger, der Königstiger, der Indochinesische Tiger
und der Sibirische Tiger, sind vom Aussterben bedroht.
Für den Sumatra-Tiger und den Südchinesischen Tiger
besteht ein hohes Risiko des Aussterbens, diese werden
schätzungsweise während der nächsten Jahrzehnte nicht
mehr existieren. In der Natur gibt es nach den von uns
vorliegenden Schätzungen, zwischen 3000 und 5000 Ti-
ger, es wird davon ausgegangen, dass sie innerhalb dieses
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Jahrhunderts aussterben. Auch für das Schwarze Nashorn
(Diceros bicornis) besteht ein hohes Risiko des Ausster-
bens, da die Anzahl um 97.6% seit 1960 zurückgegangen
ist. Wie gesagt sind wir fast 8 Milliarden. “In Wirklichkeit
bleibt nicht viel Platz für andere Tiere, wenn die Bevölke-
rungsdichte der menschliches Rasse ein gewisses Niveau
erreicht hat”. Morris hatte Recht.
Sicherlich ist die weltweite (Über-) Bevölkerung nicht das
einzige Problem. Die Konsumgüter sind ein anderes gros-
ses Problem, und häufig sind sie Teil unserer Kulturen und
unserer Mentalität. Wenn man mit den Menschen spricht,
die das Problem des unverhältnismässigen Wachstums der
Weltbevölkerung leugnen, dann rechtfertigen sie es, mit
Aussagen wie: “Wissen Sie eigentlich, dass die gesamte

Weltbevölkerung im Bundesstaat von Texas untergebracht

werden könnte?” oder auch “Sehen Sie nicht wieviel freie

Landflächen zur Verfügung stehen, wenn Sie mit dem Flug-

zeug fliegen?”. Das Problem ist, dass der Lebensstil und die
Konsumgüter eines Menschen, die Ressourcen um Konsum
und Dienstleistung zu schaffen, weit über den physischen
Raum hinausgehen. Der derzeitige Stand der Dinge sieht so
aus: Wenn alle Menschen auf der Welt, in solcher Weise kon-
sumieren würden, wie ein mittlerer Europäer oder Ameri-
kaner, um nachhaltig zu sein, dürfte die Weltbevölkerung
nicht mehr als 2 Milliarden betragen.
Ein anderes Thema, auf dem die Personen verharren, die
den aktuellen Stand der Dinge verteidigen, ist der Konsum
von tierischen Erzeugnissen. Wenn man erklärt, dass man
Veganer werden muss, wenn man die Umweltauswirkungen

so minimal halten möchte wie möglich, und dass der

Mensch, der absolute Spitzen-Räuber ist, der an der Spitze

der Lebensmittelkette jedes Ökosystems steht. Doch gerade
ihm Einhalt zu gebieten, und ihm zu sagen, was er machen
muss ist nicht richtig. Ich möchte diesen Mythos widerle-
gen. Denken wir mal an die Spitzen-Räuber - die Tiere, die

an der Spitze der Nahrungsmittelkette ihres entsprechen-
den Ökosystems stehen, die keine Rivalen in der Natur
kennen, nur diejenigen ihrer Spezies, die grösser sind als
sie selbst. Ein Spitzenprädator wie der Gepard (Acinonyx
jubatus) fängt bei gesamt 10 Angriffen, 7-8 Mal keine Beu-
te. In der Savanne, sind 60% der Todesfälle auf Dürre,
Krankheiten, Ertrinken, Kindstötung ohne Fütterung, etc.
zurückzuführen; nur 40% der Todesfälle entstehen durch
Beutefang (einschliesslich menschlicher Wilderei). Gazel-
len entkommen demnach 8 Mal von 10 Gepard-Angriffen.
Ist der Mensch ein Spitzen-Räuber? Nein, der Mensch ist
kein Spitzen-Räuber. Viel schlimmer nämlich - Ein Spit-
zen-Räuber ist 20-30% erfolgreich. Unser Prozentsatz liegt
bei 100%. Tiger, Bären, Haie, Adler sind Spitzen-Räuber.
Warum trifft der Begriff “Beutefang” nicht auf die mensch-
liche Handlung der Jagd, Zucht, oder des Fischfang zu?
Da der Beutefang eines natürlichen Räubers, oder eines
Spitzen-Räubers, eine grosse Ausfallquote aufweist, so wie
ich es schon vorher erklärt habe. Eine hohe Ausfallrate,
steht mit der Nahrungsmittelkette und der Natur völlig im
Einklang. Haben Sie jemals die Wal- und Delfinjagd, oder
die intensive Fischerei gesehen? Die Fische (einschliesslich
Haie) und Wale haben kein Entkommen. Es ist nicht so
wie bei Gazellen und Hasen, die den Angriffen seitens Ge-
parden, oder Adlern fast immer entkommen. Heutzutage
benutzt man Waffen und Schiffe, um Fische und Wale zu
jagen, sowie Schleppnetze, Langleinen, Harpunen, Spreng-
stoff. Doch nicht nur das: zu den Schiffen, werden Flugzeu-
ge miteinbezogen, um Fischschwärme und Walfamilien
ausfindig zu machen, sogar Satelliten werden eingesetzt.
Satelliten für den Walfang: Die Erfolgsquote liegt bei
100%. Diese Tiere können nicht entkommen.

Der Mensch ist kein Spitzen-Räuber, Der Mensch ist ein
Spitzen-Ausbeuter. Bei seinem Vorgehen handelt es sich

nicht um Jagd, sondern um ungeheure Ausbeutung.

DAS ZWEITE MAL, ALS ICH DEN MORTERATSCH-GLETSCHER BESUCHTE, WAR 2013.
DIE FORM DES GLETSCHERS HAT SICH VERÄNDERT. DER UNTERE TEIL

DER GLETSCHERZUNGE, DIE ABGEBILDET IST, WAR VIEL KLEINER, ALS DAS JAHR ZUVOR. 
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gen Krankheiten wie Krebs, verfügen. Niemand setzt
sich für den Schutz von Haien ein, kulturell gesehen,
werden Fische als minderwertige Lebewesen angesehen,
die es nicht wert sind, in Betracht gezogen zu werden.
Haie sind jedoch grundlegend für den Ozean, genauso
wie alle anderen Fische. Das Meer verfügt über ein emp-
findliches Gleichgewicht, und darf nicht durch unver-
hältnismässige Eingriffe des Menschen zerstört werden,
da es das Klima auf der Erde reguliert, und 80% des
Sauerstoffs liefert, das wir einatmen.
Das ist die Realität. Das ist das Perfekte Problem. Das was
man weder sehen, noch fühlen kann. Genauso wie ein Feind,
den man weder sehen, noch wahrnehmen kann - es ist kaum
möglich ihn zu bewältigen. Durch den Thunfischfang -
Thunfisch zur Fütterung der Zuchttiere - verhungern Delfi-
ne, zusammen mit den anderen natürlichen Jägern des
Thunfisches. Durch den Fischfang, die Jagd, die Zucht,
wenn intensiv, verhungern die Menschen. Die Waljagd (Wale
sind überaus wichtig, da sie mit ihrem Kot, die Phytoplank-
ton-Kolonien befruchten), zerstört die Konsumenten und
die natürlichen Verbündeten von Krill und Plankton. Wenn
eines Tages aufgrund von Wal- oder Haifischmangel (Haie
und Wale jagen die natürlichen Räuber von Phytoplankton
und halten sie stabil) Krill und Phytoplankton in den Ozea-
nen fehlt, dann würde das unsere Sauerstoffreserven redu-
zieren. Die Welt lebt nicht dank der Wälder, sie lebt dank
des Sauerstoffs der Ozeane. Es ist keine blosse ethische Ent-
scheidung sich dagegen zu stellen, und dagegen zu kämp-
fen, sondern eine Pflicht. Die FAO hat berechnet, dass der
definitive Zusammenbruch der Ozeane innerhalb 2048 ein-

Wer steht weltweit an erster Stelle, wenn es um den Thun-
fischkonsum geht? Das Schwein. An zweiter Stelle? Geflü-
gel. An dritter Stelle? Die Katze. Seien Sie sich einer Sa-
che bewusst: Ein Thunfisch würde in der Natur niemals
den Weg dieser 3 Lebewesen kreuzen. Das alles hat nichts
mehr mit Natur zu tun. Zuchttiere werden neben Tonnen
von Getreidemehl, auch mit Tiermehl gefüttert, Mischun-
gen, die häufig auch Fisch enthalten, nämlich Thunfisch.
Aus diesem Grund beträgt der heutige Thunfisch-Bestand
nur 5%, verglichen mit dem Thunfisch-Bestand, vor der
intensiven Fischerei. Sie werden alle getötet.
Die Meeresumwelt ist für uns schwer zu verstehen, da
sie so weit entfernt ist. Physisch gesehen weit entfernt,
aber auch fernab unserer Wahrnehmung. Je tiefer man
hinuntersteigt, umso mehr erhöht sich der Druck, das
Licht nimmt ab und der Sauerstoff wird schwer. Selbst-
verständlich sind auch die lebensfähigen Zeiten in der
Tiefe unterschiedlich. Viele Fische können bis zu 200
Jahre alt werden, und erreichen die “sexuelle Reife” mit
40 Jahren. Die Zeiten zur Vermehrung sind daher sehr
lange, und entsprechen nicht dem Tempo menschlicher
Aktivitäten. Nehmen wir beispielsweise den Handel mit
Haifischflossen, bekannt unter den Namen “Shark-Finning”,
wobei etwa 100 Millionen Haie pro Jahr abgeschlach-
tet werden (Haie töten im Durchschnitt 8 Menschen pro
Jahr). Ein typisches Beispiel für einen unverhältnismäs-
sigen und übermässigen Konsum, der durch den er-
schreckenden Anstieg der Weltbevölkerung und einer
abergläubischen Mentalität, die völlig sinnlos ist, voran-
getrieben wird: In Asien konsumieren viele Menschen
Haifischsuppe, da sie davon überzeugt sind, dass Haie

2014 HABE ICH ZUM DRITTEN MAL DEN GLETSCHER BESUCHT. DIE FORM HAT SICH WIEDER
VERÄNDERT. DIE GLETSCHERZUNGE HAT SICH NOCHMALS VERKLEINERT. ICH HABE DIESEN

GLETSCHER DREI JAHRE LANG IN FOLGE BEOBACHTET, UND HABE SO DAS ERSTE MAL,
DIE GLOBALE ERDERWÄRMUNG MIT MEINEN EIGENEN AUGEN SEHEN KÖNNEN. 
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treten wird. Es ist Zeit die Ernährung und den Ernährungs-
stil umzustellen. Es ist Zeit, sich weiterzuentwickeln.
Eine unverhältnismässig gewachsene menschliche Weltbevölke-
rung; wildlebende Arten am Rande des Zusammenbruchs; ver-
armte Lebensräume; ausgestorbene Rassen; intensive menschli-
che Aktivitäten; die der Natur keine Zeit geben, um sich zu
regenerieren; übermässiger Konsum und Dienstleistungen; Um-
weltkatastrophen; abergläubische und engstirnige Mentalitä-
ten; Schneller Ressourcenabbau; ein Planet, der als unermüd-
lich angesehen wurde, ist nun zerbrechlich und klein. Während

die Menschen sich fragen, wie man die Umweltprobleme der

Erde beseitigen könnte, sehen sie nicht, dass die Antwort vor ih-

ren Augen ist, nämlich jedes Mal, wenn sie Einkäufe machen,

jedes Mal, wenn sie ihren Kleiderschrank öffnen, jedes Mal

wenn sie Produkte kaufen, die sie gar nicht brauchen, jedes Mal

wenn sie zu Tisch gehen, bei jeder Mahlzeit.

Schauen Sie sich diese Zeichnung an. Hier sind die wich-
tigsten Umweltprobleme aufgeführt (nicht ihre Ursachen):
der grüne Kreis zeigt den Bereich an, der noch rechtzeitig
bearbeitet werden kann. Wenn die Farbe Rot (nämlich das
Alarmniveau des Problems) die Farbe Grün übersteigt,
kann nicht mehr effektiv eingegriffen werden, man kann
hier nur versuchen das Problem einzudämmen. Wenn die
Farbe Rot den Umfang des Erdkugel überschreitet, ist das
Problem nicht mehr zu beheben. Wenn Politik, Industrie
und die Gesellschaft sofort ihre Konsum- und Produktions-
systeme verändern würden, wäre es trotzdem für zwei Pro-

blembereiche schon zu spät. Der Klimawandel (oben, mitte)
gilt als sehr schwerwiegend. Die menschlichen Auswirkun-
gen auf den Stickstoffkreislauf (rechts), gilt als ein Problem,
dass nicht mehr behoben werden kann, genauso wie der Ver-
lust der Artenvielfalt (links). Was die Artenvielfalt anbe-
langt, werden wir den kommenden Generationen einen hoff-
nungslos erschöpften Planeten überliefern. Für die
Abschnitte die alle grün sind, gibt es unzureichende Daten,
um das tatsächliche Ausmass des Umweltproblems festzule-
gen, da die wissenschaftliche Gemeinschaft sich nicht darü-
ber einig ist, wie sie das wirkliche Ausmass ermitteln kön-
nen. Gravierend ist, dass die verschiedenen Abschnitte
addiert werden müssen. Das ist unser Problem, das Perfekte
Problem. Wir sind die Generation des Perfekten Problems.
Diejenigen, die das Problem erst erkennen und dann kon-
frontieren müssen, um es letztendlich zu bekämpfen. Dieje-
nigen, die das sechste Massensterben der Geschichte aufhal-
ten müssen, deren Ursache wir selbst sind. Wir müssen die
Tendenz umkehren, unseren eigenen Lebensstil in Frage
stellen, über Tabuthemen sprechen und Kulturen, Mentalitä-
ten und Denkmuster aufgeben, die uns zum Kollaps führen.
Ansonsten werden die Konsequenzen unumkehrbar sein.
Wenn wir weiterhin unsere Versäumnisse auf die folgenden
Generationen abwälzen, genauso wie wir die Konsequenzen
der vergangenen Generationen tragen, dann wird es früher
oder später einfach keine Generationen mehr geben. Ob es
sich hierbei um Mensch oder Tier handelt.
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Auch dieses Jahr können die Gäste unseres Tierheims, die Sonne, die freie Natur und das Gras genies-
sen - wesentliche Elemente für ihr Wohlbefinden, das jedoch vielen Artgenossen verwehrt wird. Kaum
jemand denkt daran, dass Kaninchen häufig unter Bedingungen gehalten, die alles andere als positiv
sind. Hier sprechen wir nicht nur von Tieren, die für den Fleischkonsum bestimmt sind, sondern auch
von Haustieren. Seit Beginn des Jahres haben wir 24 Kaninchen aufgenommen (eine Hälfte war zur
Schlachtung bestimmt, bei
den anderen handelte es sich
um Haustiere). Doch eine
Sache hatten sie gemeinsam:
Die schlechten Haltungsbe-
dingungen. Die Überzeugung,
dass diese Tiere in extrem
kleinen Käfigen gehalten wer-
den können, ist leider tief ve-
rankert! In der Natur bewe-
gen sich Wildkaninchen in
einem Umkreis von mehreren
tausend Hektar Fläche.
Unsere Hauskaninchen, sind ihren wilden Verwandten nicht allzu weit entfernt, auch sie benötigen genug

Platz: Kein Käfig, der im Handel ist, garantiert ausreichend Platz für normale Verhaltensweisen, wie laufen, springen, deh-
nen, auf die Hinterbeine stellen, graben. Ein Tier, das schlecht gehalten wird, weist früher oder später Verhaltensstörungen
auf, und wird häufig genau aus diesem Grund ausgesetzt. Bei uns haben die Menschen die Möglichkeit, sich genau über
die Welt der Kaninchen zu informieren, und mit eigenen Augen zu sehen, wie ein optimaler Lebensraum für Kaninchen
wirklich aussieht. IMMER wieder wiederholen wir, dass es unverzichtbar ist, sich über die Nahrungs-, Haltungs-, und
Gesundheitsbedürfnisse eines Tieres genau zu erkunden, bevor man sich für ein Haustier entscheidet. Damit kann man
unvorhergesehene Situationen meiden, die häufig unweigerlich zum Verlassen des Tieres führen. 

ELENA GRISAFI FAVRE - VIZE-PRÄSIDENTIN ATRA - PRÄSIDENTIN COLLINE AUX LAPINS & CIE

Das äussere Gehege wurde zweifach verdichtet und gefestigt, die Innengehege wurden neu aufgestellt,
um den Kaninchen neue Lebensräume zu bieten. Ausserdem wurden einige Lehrtafeln angebracht,

um den Besuchern die faszinierende Welt der Kaninchen näher zu bringen. Möglich
wurde dies, auch dank der Hilfe von ATRA und anderen treuen Unterstützern.

Ein weitererSommer für die
Kaninchen-Stadt

Der erste Ausbildungskurs FBA
(Fachspezifische berufsunabhängige

Ausbildung) für Tierheim-
Pensionsleiter mit bis zu 19

Kaninchen, wurde von den ersten
5 Teilnehmern, mit einer

Abschlussprüfung hervorragend
bestanden. Der kantonale Tierarzt hat unser Tierheim

besucht. Die Inspektoren-Gruppe waren mit der
Verwaltung des Tierheims äusserst zufrieden, und haben

die Zulassung für die nächsten 10 Jahre erneuert.

Mitte Mai haben sich die Türen der Kaninchen-Stadt,
das Teil des didaktischen Tierheims ist, zum vierten Mal in Folge
geöffnet. Zudem gibt es auch einige Neuigkeiten.

Co
lli

ne
 a

ux
 la

pi
nsFalls Sie Informationen wünschen, das Tierheim besuchen möchten,

eins unserer Tiere adoptieren wollen, ein bisschen
Volontariatsarbeit machen oder sich als Pflegefamilie
anbieten möchten, können Sie Elena unte 076 496 03 42
oder per E-Mail erreichen: elena@lacollineauxlapins.info www.lacollineauxlapins.info
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dann können Sie das auch mit einer kleinen Spende tun: Association la Colline aux Lapins - 2053 Cernier
CCP: 10-171903-3 / IBAN: CH36 0900 0000 1017 1903 3 / Verwendungszweck: “didaktisches Tierheim”

Wenn Sie uns weiterhiN unterstützen möchten,Wenn Sie uns weiterhiN unterstützen möchten,

159 TED exe_159 TED full  19/05/19  11:54  Pagina 17

http://www.lacollineauxlapins.info/
mailto:elena@lacollineauxlapins.info


Nehmen wir stattdessen eine nicht besonders gesellige Katze (sterilisiert oder kastriert) als Beispiel, die es
vielleicht schon gewohnt ist, das ganze Jahr draussen zu leben: Wenn diese Katze aus einem bestimmten
Grund, in eine andere Umgebung verlegt wird, wird sie nicht allzu grosse Schwierigkeiten haben, sich der
neuen Umgebung anzupassen, wo vielleicht schon eine Katzenkolonie besteht, und somit das Futter kein
Problem ist. Es reicht aus, die Katze in der Nähe des Futterplatzes zu verlegen: der Geruchsinn wird sie
schon in die richtige Richtung führen. Theoretisch gesehen, mag das nach einer richtigen Argumentation
klingen, doch sind wir uns da wirklich sicher?
In Wirklichkeit ist dem nicht so. Eine Katze, die sich in einer ungewohnten Umgebung befindet, wird zuerst

einmal einen Ort ausfindig machen, an dem sie sich sicher fühlt (nicht unbedingt in der Nähe, an
dem sie ausgesetzt wurde), wo es möglich ist, die Umgebung zu prüfen, und Gefahren zu erkennen.
Sie kann für einige Tage im Versteck bleiben, ohne Futter und Wasser. Sicherheit steht an erster Stel-
le. Eine Katze weiss ganz genau, dass sie ein Beutefang für andere Fleischfresser wie Füchse, Dach-
se und Hunde ist. Auch wenn die Katze die Futterstelle auffindet, heisst das noch lange nicht, dass
die anderen Mitglieder der Kolonie den Neuankömmling akzeptieren. Es ist wahrscheinlicher, dass
die Katze in diesem Fall von den anderen verjagt wird, auch wenn reichlich Futter zur Verfügung

steht. Eine Katze geht alleine auf die Jagd, und teilt ihre Beute nicht (wie könnte man auch eine Maus teilen?): Andere
Katzen werden immer als Konkurrenten angesehen! Man setzt eine Katze in absolute Lebensgefahr, wenn man sie ohne je-
gliche Eingewöhnungsphase, in einem neuen Gebiet aussetzt! Die beste Lösung ist, sie in dem Gebiet auszusetzen, wo sie
eingefangen wurde: das ist zwar nicht immer möglich... aber das ist eine andere Sache. Letztendlich darf nicht vergessen wer-
den, dass die Gemeinden für streunende Katzen auf Gebietsebene verantwortlich sind. An erster Stelle müssen nämlich sie
eingeschaltet werden, wenn es um das Einfangen und/oder Aussetzung der Katzen geht (Art. 5 Schweizer Tierschutzgesetz).
Aufgrund dessen ist es ratsam informiert zu sein, bevor jegliche Rettungs-Massnahmen ergriffen werden: Vereinigungen wie
GAR geben hierzu alle notwendigen Informationen. Kontaktieren Sie uns bitte, falls Sie Fragen haben. All diejenigen, die ihr
Kätzchen hingegen loswerden möchten, erinnern wir daran, dass Aussetzung strafrechtlich verfolgt wird.

Wer Tiere liebt, weiss sehr wohl,
dass eine Katze, die an eine häusliche Umgebung gewohnt ist, geringe Überlebenschancen
hat, wenn sie ausgesetzt wird. Der Beweis hierfür, sind die vielen kranken, abgemagerten und
verletzten Katzen, die von gutmütigen Menschen jedes Jahr aufgesammelt werden.

Streunerleben

Grosser Erfolg bei der Futterspende-Aktion,
zugunsten der streunenden

Katzen im Tessin, die wir am
23. März organisiert haben.

Wir haben etwa 500 kg Nass-
und Trockenfutter gesammelt, die unter den verschiedenen

Kolonien im Kanton aufgeteilt wurden. Besondere Grosszügigkeit
zeigte sich auch durch Spenden und durch den Kauf unserer 
Gadgets: Dadurch konnte mehr Futter hinzugekauft werden. 

Hierfür herzlichen Dank, auch seitens der Vierbeiner!  

solidarischer

G
A

R

GAR Wollen Sie unsere Aktivitäten unterstützen?
Verwenden Sie den beiliegenden Einzahlungsschein,

oder per E-Banking mit folgendem Verwendungszweck “GAR”.
I B A N  c o d e :  C H 8 5  0 9 0 0  0 0 0 0  6 9 0 0  1 8 1 0  7

B I C  c o d e :  P O F I C H B E X X X

Kontakte
www.gar-ti.ch
gruppoaiutorandagi@gmail.com

24h 079 882 08 32ANRUFBEANTWORTER

Einkauf

18
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Plattenepithelkarzinom: Weitere Informationen
Der Artikel über das Plattenepithelkarzinom, der in der letzten Orizzonti-Ausgabe (Nr. 158) veröffentlicht wurde, hat das
Interesse der Vereinigung “SOS Chats” von Noiraigue geweckt, die uns aufgrund dessen kontaktiert haben. Seit etwa 30
Jahren schützt diese Vereinigung ihre hellfelligen Katzen mit Methoden, die wir wie folgt aufzeigen. Die Resultate sind äus-
serst positiv, und die behandelten Katzen sind am Plattenepithelkarzinom noch nie erkrankt. Wir erinnern daran, dass es sich
hierbei, um den am häufigsten vorkommenden Hauttumor bei Katzen handelt (15-49%). Der Hauttumor entwickelt sich
hauptsächlich auf den Ohrmuscheln, und der Nase (selten sind Augenlider betroffen). Pigmentfreie Haut ist durch UV-
Bestrahlung am stärksten betroffen, die das DNA der Hautzellen schädigen. Die beste Therapieform bleibt die Vorbeugung:
Verhindern Sie, dass sich die Katze vor allem in den Stunden höherer Sonneneinstrahlung dem Sonnenlicht aussetzt. Leider
ist das schlichtweg unmöglich, besonders wenn es sich um Freigänger-Katzen handelt. Für alle Katzen, die geselliger sind
und sich behandeln lassen, empfiehlt SOS Chats folgende Massnahmen:
- Sonnencreme für Hunde und Katzen. Die ist in Fachgeschäften und beim Tierarzt erhältlich. Es gibt Katzen, die sich die

Sonnencreme sofort ablecken, oder sich nach dem Eincremen im Grass wälzen. Das ist sicherlich nicht hilfreich;
- der Stick Pilot Sport Painter, der häufig von Fans verwendet, bevor sie die Stadien betreten, um ihre Haut anzumalen. Der

Stick existiert in verschiedenen Farben, und ist unbedenklich (die Farbe, die am meisten schützt ist Schwarz);
- der chirurgische Markierungsstift (dieser wird vor einem Eingriff von Chirurgen verwendet): Die Spitze ist äusserst fein

und hart, daher wird empfohlen, nur die Tinte zu verwenden, und mit einem Pinsel aufzutragen;
- Kindermalstifte, in verschiedenen Farben erhältlich, die Tinte ist unbedenklich.
Diese Produkte werden auf den Ohrmuscheln und der Nase aufgetragen, und auch an anderen sensiblen, hellen Stellen.
Sonnencreme muss oft neu aufgetragen werden, die farblichen Markierungen hingegen, müssen etwa alle 1-2 Wochen wie-
derholt werden. Für Katzen, die nicht allzu gesellig sind, bietet ein Tattoo, lt. SOS Chats, die beste Lösung, das von einem
Tierarzt gemacht wird. Natürlich wird die Katze bei solch einem Eingriff betäubt, und unter Beobachtung gehalten. Ein
Tattoo ist permanent, das ist der Vorteil.
Das ist der Fall von Stuart Little, ein stämmiger Kater, der das Plattenepithelkarzinom an den Ohrmuscheln hatte. Nachdem
der Tumor chirurgisch entfernt wurde, und die Wunde verheilte, hat der Tierarzt auf den verbliebenen Ohrmuscheln und auf der
Nase eine Tätowierung mit Hilfe eines Thermographen angebracht, zum vollständigen Schutz. Nach einer gewissen
Beobachtungszeit, wurde der Kater wieder frei gelassen, und hatte bis heute noch keinen Rückfall.
Auf den Bildern sehen Sie Stuart Little vor dem Eingriff, und nach der Tumorentfernung mit Tätowierung.
Für weitere Informationen können Sie “SOS Chats Noiraigue” kontaktieren, tel. 032 863 22 05, www.SOSChats.org

Die Tierärzte, die wir kontaktiert haben, in Bezug auf das Plattenephitelkarzinoms, empfehlen als beste Vorbeuge-Massnah-
me, die geringe Aussetzung intensiver UV-Sonnenbestrahlung und der Hautschutz durch regelmässiges Eincremen einer
Sonnencreme. Insbesondere hat uns Frau Dr. Karin Schmidt nach Rücksprache mit einer anderen Tierärztin, und nach den
neuesten wissenschaftlichen Veröffentlichungen mitgeteilt, dass weder eine Tätowierung, noch farbliche Markierungen eine
Lösung bieten, da das Problem in den Genen vieler weisser oder teilweise hellen Katzen liegt. Bei mehr als der Hälfte der
Katzen (53%), die am Plattenephitelkarzinoms erkrankt sind, wurden spezifische Mutationen des Schlüsselproteins P53
festgestellt. Die schlechte UV-Resistenz ist somit genetisch bedingt, so kann auch eine Tätowierung nicht den absoluten
Schutz bringen. Es wurde von Fällen berichtet, wo sich bei Katzen auch mit Tätowierung, oder farblichen Markierungen
der Tumor entwickelte. Wir erinnern daran, dass das Plattenepithelkarzinom im Anfangsstadium, mit kleinen Krusten (ero-
dierende Form), oder blumenkohlartige Wucherungen (proliferative Form) auftritt. Dabei auch Haarausfall, Ausschlag und
tiefere Geschwüre. Es handelt sich hierbei um einen lokalen invasiven Tumor, selten entwickeln sich Metastasen. Der
Ratschlag von Frau Dr. Schmidt bleibt für weisse und weissgefleckte Katzen, der Schutz vor intensiver UV-Bestrahlung, mit
Hilfe einer Sonnencreme (mindestens Schutzfaktor 25). Unterschätzen Sie bitte die Gefahr der Sonneneinstrahlung nicht.
Wenden Sie sich bitte an ihren Tierarzt, falls Sie Zweifel haben. PAOLA GALLI - FREIWILLIGE MITARBEITERIN DER GRUPPE GAR
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Schwierigkeitsgrad: mittel
Zubereitungszeit: 45 Minuten

Glutenfrei

Gemüse-Paella
Zutaten für 8 Personen:
■■ 3 EL natives Olivenöl
■■ 1 fein geschnittene weisse Zwiebel
■■ 1 grosser Fenchel oder 2 kleine, oder auch Blumenkohl (1 Stück)
■■ 4 Knoblauchzehen
■■ 500 g Rundkornreis
■■ 500 ml heisses Wasser
■■ 375 ml Weisswein
■■ 1/2 TL Paprikapulver
■■ 3/4 TL Kurkumapulver
■■ 1 TL Salz
■■ 300 g Artischockenherzen (gesäubert)
■■ 3/4 Tasse Trockentomaten, in feine Streifen geschnitten
■■ 250 g dampfgegarte feine Spargel oder grüne Bohnen
■■ 20 grüne Oliven oder Cailletier-Oliven
■■ 3 EL Petersilie zum garnieren

Zubereitung
Das Öl in einer grossen Pfanne erhitzen, die in Würfel geschnittene
Zwiebel und den Fenchel dazugeben, und für 4 bis 5 Minuten
anbraten, dabei häufig umrühren, bis alles eine schöne Farbe
bekommt. Das heisse Wasser hinzufügen, sowie Wein, Paprika-,
Kurkumapulver, Artischockenherzen, Salz und Trockentomaten.
Die Pfanne etwas schwenken, damit der Reis gleichmässig verteilt
werden kann. Bei mittlerer Hitze für 10 Minuten weiterköcheln
lassen. Vom Herd nehmen und die grünen Bohnen (oder Spargel)
mit den Oliven darauf verteilen. Alles in eine Backform schütten
und bei 170ºC für 15 Minuten backen, bis der Reis eine Kruste
gebildet hat. Mit Petersilie garnieren, und warm servieren.

Bitte

vergewissern

Sie sich, dass ihre

Zutaten auch wir-

klich glutenfrei

sind

Hier sind wir wieder, mit einer neuen Ausgabe von Chefköchin Paola Marchisio von Vegger,
100% NATÜRLICHE und 100% VEGANE Koch- und Backfabrik mit zwei Gaumenfreuden,
ideal für die sommerlichen Temperaturen! Beide Rezepte sind glutenfrei, und somit auch für alle
geeignet, die an einer Glutenunverträglichkeit leiden, oder auch für Zöliakie-Betroffene.

100%natürlich
auch ohne Gluten

100%vegan

Koch- und Backfabrik 

Ve
gg

ie
 b

ei
 T

is
ch

20

Besser: besser Essen!

Besser: besser Essen!
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Besser: besser essen!  
Entscheiden auch Sie sich

für die vegane Kost,
und bewahren Sie täglich:

4000 Liter Wasser
9 kg Kohlenstoffdioxid

20 kg Getreide 
3 Quadratmeter Waldbestand

das Leben eines Tieres 
...und ihre Gesundheit!

Vegger=
mehr Respekt für alle!
gesünder
solidarischer
mehr Feingefühl
umweltbewusster 

Vegger=
mehr vegan für alle!

für sich selbst 
für die Glücklosen

für die Tiere
für unseren Planeten

Die 100%igen veganen Köstlichkeiten Vegger basieren auf den Grundlagen der Naturküche: Biologische und vollwertige
Lebensmittel, Kochverfahren, die den Urgeschmack der Lebensmittel bewahren und hervorheben, wobei alle Nährstoffe erhalten bleiben.

Ohne gehärtete Fette, Margarine, Farbstoffe, Konservierungsstoffe, Lebensmittelzusätze und Tiefkühlprodukte.

Vegger hat ihren Sitz in Rivarolo Canavese (To) - Italien • info@vegger.it • whatsapp +39 335 59 44 989 • facebook.com/vegger.it
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Zubereitung
In einem Topf die Sahne, Sojamilch, Kokosmilch, Agave Sirup mit dem

Agar-Agar Pulver vermischen und zum Kochen bringen. Vom Herd nehmen,
danach Zitronenschale mit den Blaubeeren (die Hälfte davon pürieren)

dazugeben.
In resistente Förmchen giessen, und erkalten lassen.
Mit Kokosraspeln bestreuen und für 6 Stunden

in den Kühlschrank stellen. 

Schwierigkeitsgrad: leicht
Zubereitungszeit: 20 Minuten

Glutenfrei

Panna cotta
mit Blaubeeren
Ohne Zucker
Zutaten für 6 Monoportionen:
■■ 4 g Agar-Agar Pulver
■■ 1 Prise Salz
■■ 70 g Agave Sirup
■■ 250 ml Sojasahne
■■ 150 ml Sojamilch 
■■ 150 ml Kokosmilch
■■ 100 g gewaschene Blaubeeren
■■ die Schale einer halben Zitrone
■■ Kokosraspeln zum Garnieren

Bitte

vergewissern

Sie sich, dass ihre

Zutaten auch wir-

klich glutenfrei

sind
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Wollen Sie uns unterstützen?
■ Abbonieren Sie unsere Zeitschrift oder verschenken Sie ein Abonnement. Mit nur CHF 20.00 pro Jahr unterstützen

Sie unsere Aufklärungsarbeit in Sachen Tierrechte und Vivisektion. Auf diese Weise unterstützen Sie auch unsere Aktionen.
■ Sie können bei uns Gratisexemplare unserer Zeitschrift zum Verteilen erhalten.
■ Sie können aktiv an unseren Demonstrationen teilnehmen, oder lokale Gruppen in ihrer Stadt gründen

(bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie weitere Informationen wünschen).
■ Sie können unsere Bücher und/oder Gadgets kaufen.
■ Sie können durch Spenden unsere Projekte zur Verbreitung von wissenschaftlichen Alternativmethoden

in der Didaktik oder auch in anderen Bereichen unterstützen.

Die Spenden zugunsten unserer Vereinigung, können von den Steuern abgezogen werden!
■ Direkte Bundessteuer:

Privatpersonen: Die Spenden zugunsten ATRA können abgesetzt werden, wenn diese Leistungen im Steuerjahr 100.- CHF erreichen und
insgesamt 20 % der um die Aufwendungen verminderten Einkünfte nicht übersteigen (Art. 33a1 DBG).
Juristische Personen: Das Absetzen der Spenden an gemeinnützige Organisationen, die von der Steuerpflicht befreit sind, beschränkt
sich auf 20% des Reingewinns Art. 59c1 DBG).

■ Kantons- und Gemeindesteuern:
Es können auch Spenden an gemeinnützliche Organisationen bis zu einem von den Kantonen festgelegten Ausmass von den Steuern
abgezogen werden (Art. 9 Abs. 2 Bst. I StHG).

Eine Spendenbestätigung kann auf Anfrage zugeschickt werden. Der jährliche Mindestbetrag einer Spende muss 100.- CHF betragen.

Testament zugunsten der Tiere
Das Testament ist eine Regelung des Erblassers über sein Vermögen,
die im Falle seines Todes in Kraft tritt. Lt. Schweizerisches Zivilgesetz gibt es 3 Möglichkeiten ein Testament zu machen:
■ Eigenhändige Verfügung
■ Öffentliche Verfügung (DAZU BRAUCHT MAN EINEN NOTAR)

■ Mündliche Verfügung (HIERZU IST DER ERBLASSER NUR BEFUGT, WENN ER SICH IN TODESGEFAHR BEFINDET UND ES UNMÖGLICH IST SICH DER ANDEREN ERRICHTUNGSFORMEN ZU BEDIENEN).

Die Eigenhändige Verfügung ist die übliche Form, da sie sehr einfach ist. Hierbei ist es ausreichend, wenn man mit der Hand auf
ein weisses Blatt Papier den Titel: „Testament“ niederschreibt. Danach werden Personen oder Vereinigungen aufgelistet, die einen Teil

des Vermögens erhalten sollen. Es ist wichtig das Dokument mit seiner Unterschrift und dem Datum zu versehen.
Korrekturen sind nicht erlaubt (z. Bsp. Eine Zeile durchstreichen, und darüber die Korrektur vermerken).

Falls beim Schreiben Fehler unterlaufen sind, muss von Neuem angefangen werden. Zeugen sind nicht
notwendig, auch der Weg zum Notar ist überflüssig. Es reicht aus das Dokument bei einer Bank,
oder einem Notar zu hinterlassen. Man kann das Testament auch einer Vertrauensperson überbringen,
die nach dem Tod für die Veröffentlichung des Testaments sorgt. Man kann sich auch bei der Gemeinde
informieren und das Testament kann auch dort aufbewahrt werden (von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich).

ATRA kämpft für die Rechte der Tiere und
gegen jegliche Form von Misshandlungen

Testament

Ich, Unterzeichnende, Lara Bianchi, geboren am 10. Dezember 1926,

Bürgerin der Stadt Chiasso, wohnhaft in Lugano, Via Motta 10,

verfüge letztwillig wie folgt: CHF …… (Betrag in Buchstaben)

zugunsten der Tiere (oder dem Kampf gegen die Vivisektion),

somit an die Vereinigung ATRA mit momentanen Sitz in Lugano -

Präsident Max Molteni, Postgirokonto - Nummer 69-1810-7

oder: 1/3 meines Vermögens zugunsten ... ...

Lugano, 03. Januar 2018

Lara Bianchi (Unterschrift)

Helfen sie uns, damit wir den
Vierbeinern helfen können!

Beispiel
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BÜCHER

TIERVERSUCHE
__ HOLOCAUST (Tierversuche heute), von Milly Schär-Manzoli, CHF 10.-
__ DIE VIVISEKTION (Tierversuche im Laufe der Jahrhunderte),

von Dr. med. Gennaro Ciaburri, CHF 13.-
__ TIERVERSUCHE, Fragen & Antworten, CHF 6.-
__ KRIMINELLE MEDIZIN (Menschenversuche), von Milly Schär-Manzoli, CHF 10.-
__ SEINE ARBEIT FÜR DIE ABSCHAFFUNG DER TIERVERSUCHE,

von Max Keller, CHF 5.-
__ DIE ZERSTÖRERISCHE ENTWICKLUNG (Ethik & Forschung),

von Prof. med. Bruno Fedi, CHF 12.-
__ HÄNDLER DES TODES (Raumfahrt und Militärforschung),

von Milly Schär-Manzoli, CHF 7.50
__ LOBBY (Wirtschaft und Tierversuche), von Milly Schär-Manzoli, CHF 5.-
__ WISSENSCHAFT OHNE GRENZEN

(Ärzte der Iläat, Kongresse von Zürich und Lugano), CHF 16.-
__ HUMANMEDIZIN OHNE TIERVERSUCHE

(Akten des med. Kongresses in Berlin), CHF 9.-
__ GESETZMÄSSIGE GIFTIGKEIT 1 (Ersatzmethoden),

von Dr. Massimo Tettamanti, CHF 8.50
__ GESETZMÄSSIGE GIFTIGKEIT 2, von Dr. Massimo Tettamanti, CHF 8.50
__ GESETZMÄSSIGE GIFTIGKEIT 1 UND 2, (zusammen)

von Dr. Massimo Tettamanti, CHF 16.-
__ GESETZMÄSSIGE GIFTIGKEIT 3 (Humane Gewebebanken),

von Dr. Massimo Tettamanti, CHF 25.-
__ GEDANKEN EINES VERSUCHSTIERES, von H. Fischinger, CHF 5.-
__ AIDS-Story, von Milly Schär-Manzoli, CHF 8.50

MEDIKAMENTE UND NATURHEILVERFAHREN
__ DAS GOLDENE KALB (Gefährliche Medikamente),

von Milly Schär-Manzoli, CHF 10.-
__ DAS TABU DER IMPFUNGEN (Gefahren der Impfungen,

natürliche Vorbeugung), von Milly Schär-Manzoli, CHF 10.-
__ DIE IMPFVERSCHMUTZUNG, von Milly Schär-Manzoli, CHF 5.-
__ DIE GESUNDHEITSMAFIA (Die Krebsmafia, natürliche Vorbeugung),

von Milly Schär-Manzoli, nur in italienisch oder französisch verfügbar, CHF 10.-
__ DIE NAHRUNGSMITTELFALLE, von Louis Bon De Brouwer, CHF 12.-
__ RINDERWAHNSINN (BSE, Creuzfeld-Jakob-Krankheit),

von Milly Schär-Manzoli, CHF 6.50
__ UNHEILBAR KRANK UND DENNOCH GEHEILT (Naturheilverfahren),

von J. Baumann, CHF 9.-
__ QUANTENMEDIZIN, von Prof. A.P. Sitko und A. Gargioni, CHF 5.-
__ VON DER FABRIK AUF DIE GABEL: WEISST DU, WAS DU ISST?

(vegetarismus), CHF 16.-

FORSCHUNG UND TECHNIK
__ DIE GEFÄHRLICHEN VERBINDUNGEN (Genetische Manipulation),

von Milly Schär-Manzoli, CHF 8.50
__ SACKGASSE MANIPULATION, (Irrweg des modernen Menschen),

von Franz J. Huber, CHF 6.50

ERZÄHLUNGEN
__ FALCO (Erzählung), von Milly Schär-Manzoli, CHF 5.-
__ HEILIGABEND (Erzählung), von Armando Rudi, CHF 5.-
__ VALENTINSTAG (Erzählung), von Fides Ehrler, CHF 20.-
__ TIERE SIND KEINE SPIELZEUGE (Malheft), für die Kleinen, CHF 8.-
__ EIN SPRUNG IN DEN OZEAN, von Ursula Moghini, fur die Kleinen, CHF 18.-

U
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Unser Katalog kann auch unter:
www.atra.info eingesehen werden

VIDEO, DVD

__ DER FLUCH DER TIERVERSUCHE (Schrecken und Gefahren
der Tierversuche, Meinungen von Ärzten), CHF 12.-

__ DAS GEMETZEL DER UNSCHULDIGEN 2 (Vivisektion, Restaurants
in China, Kängurus, Robben, Schlachttiertransporte, Zirkusse, Zoos,
usw.), CHF 12.-

__ DAS GEMETZEL DER UNSCHULDIGEN 3 (Vivisektion, Transplantationen,
Hunde- und Katzenmassaker zwecks Fellvermarktung, Katzenfelldecken,
Bären, Fuchsjagd, Meinungen von Ärzten, usw.), CHF 12.-

GADGETS

__ ATRA GRUSSKARTEN, Tiere und ihre Abdrücke,
7 Doppelgrusskarten in Farbe, CHF 12.-

__ ATRA POSTKARTEN IN FARBE 9 verschiedene Tiere, Set 6 Karten, CHF 9.-
__ KUGELSCHREIBER in blau mit Aufschrift

“Abschaffung der Tierversuche”, CHF 1.50
__ ATRA-MAGNET, CHF 5.-
__ EINKAUFSTASCHE, aus Naturbaumwolle, CHF 9.-
__ REISE-FUTTERBEHALTER FUR TIERE, CHF 14.-
__ HALSBAND MIT HALSTUCH, CHF 12.-
__ Sweatshirt:

_ Schwarz (Grosse: S - M - L - XL) CHF 52.-
_ Rot (Grosse: S - M - L) CHF 52.-

__ Windjacke:
_ Blau (Grosse: XS/S - M/L) CHF 35.-
_ Orange (Grosse: XS/S - M/L) CHF 35.-

__ Kappe, Schwarz (Einheitsgrösse) CHF 24.-
__ Rucksack, Schwarz/Silber, CHF 42.-
__ Regenschirm, Silber, CHF 20.-

AUFKLEBER

__ ATRA-AUFKLEBER FÜR BRIEFKUVERTS, (30 STK.), CHF 3.-
__ FARBIGE ATRA-AUFKLEBER MIT ALPHABET-BUCHSTABEN,

(PRO STK. - BITTE BUCHSTABEN ANGEBEN!), CHF 3.-
__ ATRA-AUFKLEBER “Ich bremse...”, (ROT UND SCHWARZ) CHF 3.-
__ ATRA-AUFKLEBER “Dog on board”, CHF 3.-
__ ATRA-AUFKLEBER “Dog Welcome”, CHF 5.-
__ ATRA-AUFKLEBER “Go Veg”, CHF 3.-

BITTE GEWÜNSCHTE MENGENANGABE ANGEBEN, UND DEN
BESTELLSCHEIN AUF DER RÜCKSEITE DER ZEITSCHRIFT AUSFÜLLEN.

DIE VERSANDKOSTEN SIND NICHT INBEGRIFFEN.
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Danke
für Ihre

Unterstützung
Danke

für Ihre
Unterstützung

Danke
für Ihre
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A
ssociazione svizzera per l’abolizione della vivisezione

Schw
eizer V

ereinigung für die A
bschaffung der T

ierversuche

A
ssociation suisse pour l’abolition de la vivisection

ATRA - VIA CAPELLI, 28 - 6900 LUGANO

G.A.B. 6900 LUGANO
Bestellschein für Bücher und Gadgets
Geben Sie Ihre Bestellung im Katalog an, und senden Sie sie zusammen mit diesem Schein an folgende Adresse:
ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano

■■ BÜCHER ■■ VIDEO VHS ■■ GADGET ■■ AUFKLEBER

NAME NACHNAME

STRASSE PLZ UND WOHNORT

UNTERSCHRIFT

D I E  V E R S A N D S P E S E N  W E R D E N  D E N  K A T A L O G P R E I S E N  D A Z U  B E R E C H N E T .

Orizzonti abonnieren
Möchten Sie unsere Zeitschrift abonnieren? Nichts leichter als das. Einfach Abschnitt ausfüllen und einsenden an:
ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano • Die Gebühr für ein Jahresabonnement (4 Ausgaben) beträgt CHF 20.- (Ausland: EUR 20).

NAME NACHNAME

STRASSE PLZ UND WOHNORT

UNTERSCHRIFT 

WÜNSCHE die Zeitschrift in folgender Sprache: ■■ DEUTSCH   ■■    ITALIENISCH   ■■    FRANZÖSISCH

Ich zahle die Abonnementsgebühr von CHF 20.- (Ausland: EUR 20) bei Erhalt des Einzahlungsscheins.

Orizzonti darf in keinem Haushalt fehlen!
Ein Orizzonti-Abonnement ist mehr als ein nützliches Geschenk! Sie unterstützen dadurch eine für die
Tierrechte wirksame Propaganda, und machen gleichzeitig ihren Freunden und Bekannten ein tolles Geschenk.
Bitte Abschnitt ausfüllen und einsenden an: ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano

NAME NACHNAME

STRASSE PLZ UND WOHNORT

UNTERSCHRIFT 

VERSCHENKE ein Abonnement für die Zeitschrift in folgender Sprache: ■■ DEUTSCH   ■■    ITALIENISCH   ■■    FRANZÖSISCH  Empfänger:

NAME NACHNAME

STRASSE PLZ UND WOHNORT

Ich zahle die Abonnementsgebühr von CHF 20.- (Ausland: EUR 20) bei Erhalt des Einzahlungsscheins.B
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