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In den letzten Monaten haben wir einen

Beitrag zur Unterschriftensammlung

geleistet, damit die öffentlichen Geldmittel,

die für die Forschung in der Schweiz

investiert werden, zugunsten der

wissenschaftlichen Alternativmethoden, anstatt für

Tierversuche ausgegeben werden (siehe folgender Artikel). 

In den letzten 10 Jahren wurden bei den tierfreien

Forschungsmethoden, trotz der geringen Geldmittel, die ihnen

zur Verfügung gestellt wurden, enorme Fortschritte erzielt.

Häufig haben wir in unserer Zeitschrift darüber berichtet, es

handelt sich hierbei um Alternativmethoden, zu Tierversuchen,

die wir seit jeher auch finanziell unterstützen. Es ist daher an

der Zeit, mehr öffentliche Geldmittel bereitzustellen, die

notwendig sind, um Millionen von Tiere zu retten, die jedes Jahr

diesem Leid ausgesetzt werden. Auch in der Schweiz, ein Land,

dass zu den Ländern gehört, die am meisten Tierversuche

durchführen, und an diesem Forschungsmodell festhalten. Auch

der Mensch verdient etwas Besseres als Tierversuche, nämlich

effiziente und sichere Behandlungen. Diese können auch durch

die Organoid-Forschung, der Biochip-Forschung und der

computerisierten mathematischen Modellen entwickelt werden. 

Wenn wir uns mit diesem Thema befassen, betonen wir immer

wieder, die Auswirkungen der medizinischen Forschung

auf unsere Gesundheit, ebenso wie die ethischen Aspekte, die

der Grundstein unserer antispeziesistischen Vision sind:

Tiere empfinden Angst und Schmerz, genau wie der Mensch,

und das ist auch hauptsächlich der Grund, warum Vivisektion,

wie jede andere Form der Ausbeutung, abgeschafft werden muss.

Aber wenn die meisten Forscher Tierversuche leider

auch heute noch als “notwendiges Übel” betrachten,

dann sind es genau wir (Verbände und Einzelpersonen),

die eine moralische Verpflichtung haben, alles das zu tun,

was in unserer Macht steht, auch dank der aktuellen

technologischen Entwicklungen, um unsere Brüder und

Schwestern vor den Qualen der Labore zu retten.

Wir werden in dieser Ausgabe nicht nur über Tierversuche

berichten, denn das Wohlergehen der Tiere betrifft nicht

nur den Forschungsbereich, sondern auch viele andere Bereiche,

in denen jeder von uns seinen Teil dazu beitragen kann.

Viel Spass beim Lesen!
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Für ein NFP 79, das wirklich
im Dienste von Wissenschaft und Ethik steht
5’000 Unterschriften wurden in der Schweiz für die Abschaffung der Tierversuche übergeben  

Am 20. März letzten Jahres hatte eine Koalition von Tierschutzor-
ganisationen unter der Führung von Ligue Suisse contre la vivisec-
tion (LSCV) eine Petition gestartet, damit das nationale Forschung-
sprogramm - NFP 79, das mit einem Budget von 20 Millionen
Franken ausgestattet ist, öffentliche Gelder in die vollständige Erset-
zung von Tierversuchen investiert, und sich dabei nicht nur bemüht,
die Anzahl der Tierversuche, oder Stresssituationen zu reduzieren,
während der Versuchs- und Haltephasen. Am 20. Mai wurden die
5’000 gesammelten Unterschriften an den Schweizerischen Natio-
nalfond (SNF) weitergeleitet. Prof. Nikola Biller Andorno, Delegier-
ter des Forschungsrates des Programmbereichs NFP 79, erklärte
auf einer kurz zuvor stattgefundenen Online-Konferenz, dass dem
SNF bekannt ist, wie sehr sich das Bewusstsein der Bevölkerung
über die Verwendung von Tieren für Forschungszwecke verändert
hat. Derzeit wurde keine konkrete Entscheidung für NFP getroffen,
aber diese Frage wurde bereits diskutiert und berücksichtigt. Her-
wig Grimm, Präsident des NFP 79, sprach sich für eine Innovation
aus, um Tierversuche zu ersetzen. Eine erste Finanzierung in Höhe
von 7 Millionen wird sehr wahrscheinlich gewährt. Nikola Biller
Andorno bestätigte, dass sich die gesamte Debatte um die Substitu-
tion dreht, und dass die Petition ein sehr geschätztes Mittel ist, weil
sie zur Diskussion über dieses Thema beiträgt und die Beteiligung
der Öffentlichkeit an wichtigen sozialen Events fördert. Samuel
Constant, Ph.D., CEO des Unternehmens Epithelix, erläuterte wäh-
rend der Debatte, die Entwicklungen des Unternehmens Epithelix,

das seit Jahren ein Forschungsmodell anbietet, das
auf respiratorische Epithelzellen basiert, die aussch-
liesslich aus menschlichen Zellen bestehen und viel
effektiver sind als Tiermodelle. Die Verfügbarkeit die-
ses Modells ist in diesem Zeitabschnitt, der durch Co-
vid-19 gekennzeichnet ist, umso wichtiger, da neue
Therapieansätze schnell und wirksam getestet wer-
den müssen. Samuel Constant, hat zudem daran erin-
nert, dass seit seiner Gründung Epithelix keine öf-
fentlichen Gelder erhalten hat. Ohne private Hilfen
und Spenden, vor allem aus Tierschutzkreisen
(einschliesslich ATRA), wäre die Gesellschaft höchst-
wahrscheinlich nie gegründet worden. Aufgrund des-
sen sind öffentliche Finanzierungsmittel von entschei-
dender Bedeutung zur Unterstützung der Forscher,
die über die erforderlichen Kenntnisse verfügen, die
im Bereich der Alternativmethoden notwendig sind. 
Am 18. Mai 2021 hatte der Nationale Fond bereits
eine Aufforderung zur Projekteinreichung in diesem
Bereich veröffentlicht. Die ausgewählten Projekte
werden der Öffentlichkeit im Januar 2022 vorge-
stellt. Erst dann werden wir wirklich wissen, in wel-
che Richtung die NFP führt, und ob die Dringlich-
keit, Innovation und Ethik zu unterstützen, auch
ernsthaft berücksichtigt wurde. Natürlich ist das un-
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(1) La Suède, leader mondial de la recherche sans animaux ?
Le pays fait un pas vers l’élimination progressive de l’expérimentation
animale. Auteur : Dr. Corina Gericke - Ärzte gegen Tierversuche.

sere grosse Hoffnung. Nicht nur für Tiere, sondern auch für die öf-
fentliche Gesundheit.

Schweizer Zahlen 
Obwohl in den letzten zwanzig Jahren wissenschaftliche Alternativ-
methoden zu Tierversuchen massiv entwickelt wurden, und die An-
zahl der Versuchstiere in fast allen Ländern zurückgegangen ist,
wurde 2019 in der Schweiz (nach den aktuellen, derzeit verfügba-
ren Statistiken) 572.069 Tiere gebraucht, 1999 waren es  588.778.
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels wurden die Zahlen für
2020 noch nicht veröffentlicht, aber es ist eine Tatsache, dass es in
den letzten zwanzig Jahren keine wesentliche Veränderungen gege-
ben hat. Wie folgt, sehen wir wie sich andere Nationen in Europa in
diesem Bereich verhalten. 

Statistiken über den Einsatz
von Tieren im restlichen Europa 
Um die Anzahl der Tiere in anderen Ländern zu untersuchen, kann
die kostenlose Datenbank ALURES Statistical EU Database verwen-
det werden, die auf folgendem Link eingesehen werden kann:
ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/alures_en.htm

Die Daten werden von den Mitgliedstaaten gesammelt, und der Eu-
ropäischen Kommission jährlich vorgelegt. Um auf das Endziel,
nämlich die vollständige Abschaffung von Tierversuchen zuzu-
steuern, ist es wichtig zu verstehen, wo, wie und warum Tiere noch
verwendet werden. Derzeit bietet ALURES die Möglichkeit sowohl
die Gesamtdaten der Europäischen Union als auch die von den Mit-
gliedstaaten veröffentlichten nationalen Daten einzusehen. Es
scheint, dass in Europa sowohl die Anzahl der zu Versuchszwecken
verwendeten Tiere als auch die Anzahl der Tiere, zur Entwicklung
genetisch veränderter Tiere, in der EU rückläufig ist. Die Zahl der
Tiere, die zum ersten Mal für Forschungs- und Versuchszwecke in
der EU verwendet werden, beträgt weniger als 10 Millionen pro
Jahr. Das bedeutet, dass in der Schweiz im Verhältnis zur Bevölke-
rung und der Anzahl der Tierversuchslaboren, Tierversuche dreimal
häufiger stattfinden, als im restlichen Europa, mit einem Verhältnis
von 3,18 Tieren pro Tier, das in Europa gebraucht wird (immer pro-
portional berechnet). Die Anzahl zur Entwicklung genetisch verän-
derter Tiere beläuft sich auf etwa 1,2 Millionen. Zwischen 2015 und
2017 sank die Gesamtzahl der Tiere, die zur Entwicklung genetisch
veränderter Tiere verwendet wurden, insgesamt um fast 20%. Zwi-
schen 2015 und 2017 ging die Zahl der Amphibien, Kopffüsser und
Reptilien bei rassenspezifischen Gruppen insgesamt um 42% zu-
rück, die Anzahl der Hamster um 37%, die Anzahl der Pferde, Esel
und Hybriden um 25% und die Anzahl der Vögel um 11%. Auch die
Anzahl der Hunde (-6%), Katzen (-5%), Ratten (-5%) und Fische 
(-4%) verzeichneten einen leichten Rückgang. Die Anzahl der Scha-
fe und Ziegen ging um 9% zurück, während die Zahl der Rinder zu-
nahm (+14%). Die Zahl der Primaten stieg um 15%. Die Tiere wur-
den hauptsächlich für Forschungszwecke verwendet (69%), 45% für
Grundlagenforschung und 23% für angewandte Forschung. Weitere

23% waren für regulierungsrechtliche Zwecke be-
stimmt, um gesetzlichen Verpflichtungen nachzu-
kommen. Das bedeutet, dass in Europa die For-
schung, die NICHT zum Ziel hat, neue Medikamente
oder Therapien zu schaffen, jedes dritte Tier betrifft.
Doch hier gibt es eine sinnbildliche Veränderung,
nämlich der schwedische Fall: Es ist eine Notiz vom
Juni letzten Monats (1), dass das berühmte Karolin-
ska-Institut, eine der grössten und renommiertesten
medizinischen Universitäten Europas betrifft. Diese
hat eine 144-seitige Dokumentation über neue Me-
thoden veröffentlicht, die keine Tierversuche erfor-
dern, ein Paradigmenwechsel, bei dem das Tier nicht

mehr als “grundlegend und unverzichtbar” angese-

hen wird. Die schwedische Regierung hat bereits mit-
geteilt, dass sie bei der Entwicklung dieser Methoden
weltweit führend werden könnte. Diese Richtung
wurden auch von anderen Staaten eingeschlagen, wie
Niederlande, die Vereinigten Staaten, Grossbritan-
nien, und Norwegen. Leider ist noch nicht von einem
“Ende der Tierversuche” die Rede, aber es sind wich-
tige Schritte in die richtige Richtung. Dr. Corina Ge-
ricke, Vizepräsidentin der Vereinigung Ärzte gegen
Tierversuche, erwähnt zudem, dass im Dokument des
Stockholmer Instituts nicht von “alternativen Metho-
den” gesprochen wird (die eine gleiche Validierung
wie das “Tiermodell” voraussetzen würden), sondern
von “neuen Methoden”. Nicht also “Ersatz”, sondern
die Erkenntnis, dass diese Methoden im Vergleich zu

veralteten und traditionellen Tiermodellen vielver-

sprechende Möglichkeiten bieten und ein grösseres

Potenzial für die Wissenschaft, die menschliche Ge-

sundheit und für die wirtschaftliche Entwicklung.
Zu den vom Karolinska-Institut befragten Unterneh-
men, gehören viele Unternehmen, nämlich die be-
kanntesten Kosmetik- und Pharmaunternehmen, die
sich langsam über die Grenzen der Forschungsarbeit
mit Tieren bewusst werden. Eine Forschungsmetho-
de, die Mäuse behandelt, deren Resultate mit wissen-
schaftlicher Validität, aber nicht auf den Menschen
übertragen werden können.  Die Forschung brauche
mehr “menschliche Relevanz”, wird zugegeben. Es er-
fordert schnellere, kostengünstigere und vor allem si-
cherere Tests. Wir hoffen, dass auch der SNF diesem
Trend folgt, und der Finanzierung und er Entwic-
klung dieser Technologien grössere Aufmerksamkeit
schenkt, für unsere Gesundheit und für das Wohler-
gehen der Tiere. 

https://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/alures_en.htm
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Nur 37% der vertriebenen Lebensmittel und Getränke des
Schweizer Unternehmens erreichen eine Bewertung von
mehr als 3,5 auf der Richterskala, der gesundheitsbezoge-
nen Angaben, die von 1 bis 5 bewertet wurden. 96% der Ge-
tränke und 99% der verpackten Süsswaren wie Eis und
Snacks liegen unter der Mindestschwelle. Das interne Doku-
ment enthält folgende Aussagen: “Einige unserer Kategorien
und Produkte können niemals als “gesund” angesehen wer-
den, egal wie sehr wir uns modernisieren(...). Wir haben
wichtige Fortschritte in Bezug auf unsere Produkte gemacht,
aber unser Sortiment liegt immer noch weit unter den Stan-
dards, in einem Umfeld, in dem der normative Druck und
die Nachfrage der Verbraucher in die Höhe schnellen”. Sehr
interessant ist die Tatsache, dass in dem internen Dokument
genau die “Verbraucheranfragen” zitiert werden. Es liegt auf
der Hand, dass angesichts der zunehmenden Information-
snachfrage der Verbraucher eindeutig eine genaue Bedie-
nungsanleitung fehlt, um die Angaben, die auf den Produk-
ten stehen, zu entschlüsseln, damit bewusst eingekauft
werden kann. Das derzeit nützlichste Instrument, wäre eine
App, da heute fast jeder ein Smartphone besitzt, durch das
es möglich ist zu verstehen, ob ein Produkt unseren Anfor-
derungen, Ideen, ethischen, ökologischen oder gesundheit-
sbezogenen Beweggründen entspricht. Aufgrund dessen ha-
ben wir einige der vorhandenen Anwendungen analysiert,
doch leider haben wir nicht das gefunden, wonach wir ge-
sucht haben. Obwohl diese Apps alle Absichten haben, die
wir stützen und schätzen, geben sie keine Antwort auf die
Frage, die wohl am wichtigsten ist, nämlich WAS KANN
ICH EINKAUFEN?Wie folgt einige Beispiele:
■ YUKA ist eine App, die auf der Barcode-Lesung basiert, um
uns zu zeigen, ob ein Lebensmittel, ein Kosmetikprodukt,
oder ein Putzmittel gesundheitsschädlich ist, oder nicht.
Das Problem ist dabei, dass sie hauptsächlich das Vorhan-
densein von Zusatzstoffen analysiert, mit dem Risiko, dass
sie krebserregende Lebensmittel positiv bewerten könnte,
wenn sie keine Zusatzstoffe enthalten. Wir haben die App in
einigen Geschäften und Supermärkten ausprobiert und ihre
Limits getestet. Da die App leider ihr “Urteil” auf Zusatzstof-
fe bezieht, mussten wir feststellen, dass sogar sehr umwelt-
schädliche und/oder krebserregende Produkte den Test be-
stehen (wie beispielsweise Fleisch, Wurstwaren und
Thunfisch). Sehr wahrscheinlich weil geringe Zusatzstoffe in
den Produkten sind, während andere umweltfreundliche
und nicht krebserregende Produkte den Test nicht bestehen,
aufgrund der vorhanden Zusatzstoffe.  Diese App enthält

keine Informationen über den Nährwert des Lebensmittels.
■ JUNKER ist eine Anwendung, die in Italien verwendet werden
kann, die Verpackungen über den Barcode analysiert und
suggeriert, an welchen Standorten genau die Verpackungen
weggeworfen werden können. Derzeit sind es eine Million
Produkte, die die App erkennt. Die Anwendung verfügt auch
über eine Liste verschiedener Abfälle – von Küchenzubehör
über gebrauchte Kleidung, Malgläser bis hin zu abgelaufenen
Medikamenten – und schlägt eine ordnungsgemässe Entsor-
gung vor. Ausgezeichnete Anwendung, die sich aber nur mit
der Abfallentsorgung befasst und dem Verbraucher KEINE In-
formationen beim Einkauf gibt. 
■ TOO GOOD TO GO eine App, die die Supermärkte und Lo-
kale in der ganzen Schweiz meldet, die nicht verkaufte Le-
bensmittel am Ende des Tages zu reduzierten Preisen zum
Verkauf anbieten, da diese am nächsten Tag, nicht wieder
zum Verkauf angeboten werden können.  
■ MYFOODY eine App, die Angebote der nahegelegenen Su-
permärkten meldet, die Lebensmittel zu einem reduzierten
Preis anbieten, da diese bald verfallen. Jede Verkaufsstelle
stellt die angebotenen Produkte in den mit MyFoody ge-
kennzeichneten Bereichen zur Verfügung, so dass der Ein-
kauf noch einfacher und schneller ist. Derzeit findet man auf
der App Supermärkte in Italien und im Kanton Tessin, wird
aber in Kürze auf europäischer Ebene, einschliesslich der
übrigen Schweiz, erhältlich sein.
Wie Sie sehen, fehlt uns, obwohl es sich um Apps mit sehr
guter und nützlicher Grundlage handelt, wirklich eine An-
wendung, die uns dabei hilft, gesunde und nachhaltige Le-
bensmittel ausfindig zu machen (sollten Sie weitere, interes-
sante Anwendungen kennen, dann melden Sie sich bitte bei
uns. Diese würden wir nämlich gerne in den kommenden
Orizzonti-Ausgaben vorstellen).
Sicherlich sind wir gegen Lebensmittelverschwendung und
natürlich für eine ordnungsgemässe Entsorgung der Verpac-
kungen. Doch alle Studien zeigen dasselbe Resultat - die
richtige Auswahl der Lebensmittel, ist die wichtigste Varia-
ble für Umwelt und Gesundheit. Man müsste vielleicht eine
App benötigen, die mit einer grünen Ampel anzeigt, ob das
Produkt keine Tierqualen verursacht, Umweltverschmut-
zung oder Gesundheitsschäden; oder auch umgekehrt mit ei-
ner roten Ampel, wenn das Produkt nicht umweltfreundlich,
nachhaltig oder gesund ist. Vorerst haben wir also nur die
Möglichkeit uns über die Themen zu informieren, und die
Etiketten immer aufmerksam zu lesen. 

MASSIMO TETTAMANTI, WISSENSCHAFTLICHER BERATER ATRA

Seit Juni 2021 ist bekannt, dass die meisten Produkte von Nestlé nicht gesund sind. Financial Times
berichtete über ein internes Nestlé-Dokument, in dem bestätigt wird, dass mehr als 60 % ihrer
verkauften Lebensmittel und Getränke nicht als “gesund” bezeichnet werden können.

Bewusst einkaufen:
Helfen Apps
wirklich?
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Die argentinische Provinz Feuerland, hat im letzten Juli ein Gesetz verabschie-
det, das die Lachszucht, insbesondere in ihren zuständigen Gewässern des Bea-
gle-Kanals, verbietet. Das macht Argentinien praktisch zum ersten Land, das sich gegen
die intensive Fischzucht ausspricht. Eine äusserst historische Entscheidung zum Schutz der Meeresumwelt, umso mehr, wenn
man bedenkt, dass diese Gewässer - die einzigen in diesem Gebiet, wo Fischzucht überhaupt möglich ist - ein sehr
wichtiges Erbe der biologischen Vielfalt, da sich in diesen Gewässern 50 % der bestehenden Mikroalgenvielfalt des Landes
befinden. Die Verabschiedung des Gesetzes, das auch von Umweltverbänden unterstützt wird, bringt zudem Vorteile für chile-
nische Gewässer, die sich auf der anderen Seite des Kanals befinden, wo die Fischindustrie mit ihren Umweltauswirkungen
zu einem zunehmend umstrittenen Thema geworden sind. Lachsfarmen sind per Definition eine ökologische Bombe. Haupt-
sächlich aus dem Grund, dass es nicht möglich ist Tierschutz zu gewährleisten: Lachse sind Tiere, die in freier Wildbahn daran
gewöhnt sind, weite Strecken zu schwimmen und neigen dazu ihren Lebensraum nicht mit anderen zu teilen - bei der Lachs-
zucht werden sie in riesige Käfige zusammengepfercht, in denen sie ihre gesamte Existenz verbringen müssen. Hier entwic-
keln sie, wie unzählige Untersuchungen zeigen, Infektionen, Flossenschäden, Fehlbildungen und leiden sehr oft an Bakterien-
und Pilzinfektionen, die auf ihrer Haut Wunden verursachen. “Die Menge an Antibiotika und chemischen Substanzen, die für
ihre Aufzucht benötigt werden, und ihre Auswirkungen auf das Ökosystem machen praktisch eine Lachsfarm ohne Umwel-
tauswirkungen unmöglich”, so Estefanía González von Greenpeace.

Käfighaltung:
Überlegungen der EU für eine Abschaffung
Nach dem EU Parlament, das sich am 10. Juni dazu geäussert hatte, hat auch die EU Kom-
mission im Juli eine klare Position eingenommen: Bis 2023 muss es ein Gesetz geben, das ab
2027 Käfighaltungen in der Landwirtschaft auf dem gesamten Kontinent verbietet. Es ist eine

wichtige Antwort für fast 1,5 Millionen Menschen (Genau 1.397.113 Unterschriften, die in
ganz Europa validiert wurden), die sich der  “End the Cage Age”  Volksinitiative angesch-
lossen hatten, die von 170 europäischen NGO unterstützt wurde, um diese Vorgehensweise
zu stoppen. Ein historischer Durchbruch, der es den 300 Millionen Tieren in Europa ermö-

glichen wird, darunter Hühner, Kaninchen, Schweine, Gänse, Kälber, Enten, die noch nach
den entsprechenden Richtlinien gezüchtet werden, ein würdevolleres Leben zu führen.

Im Allgemeinen wird Europa ihre Minimalstandards für das Wohlergehen erhöhen, das wird sich auch auf den Tierimport
aussereuropäischer Länder auswirken. Es wird nicht lange dauern: Die Kommission wird spätestens innerhalb Ende des
nächsten Jahres einen Gesetzesvorschlag ausarbeiten, das 2023 vom europäischen Parlament und des EU- Rats genehmigt
werden muss, bevor es in Kraft treten kann. Nun wurde endlich den vielen Tierschutzaktionen und der Mobilisierung unzäh-
liger Menschen konkret Aufmerksamkeit geschenkt. 

EU: Stopp der Pelzproduktion gefordert
Eine Koalition aus Ländern unter österreichischer und niederländischer Führung forderte die EU-Kommission im

vergangenen Juli auf, die Zucht von Pelztieren in der gesamten Union zu verbieten. Der Vorschlag wurde bereits von Belgien,
Deutschland, Luxemburg, Italien, Polen, Bulgarien, Irland und der Slowakei unterstützt.

Andere Länder wie Rumänien, Griechenland und Litauen haben sich jedoch absolut gegen
ein Verbot ausgesprochen,  während Ungarn die Initiative begrüsst hat, aber nur bezüglich

Fleischfresser, und nicht Pflanzenfresser. Diese Meinung vertritt auch Frankreich, das ein
Verbot von Wildtieren unterstützen würde, das jedoch diejenige ausschliesst, die sowohl

für Fleisch als auch für Fell gehalten werden, wie Kaninchen.
“Die Gründe für diesen Antrag” - heisst es in der Mitteilung - “umfassen die

schwerwiegenden Auswirkungen der Zucht auf das Wohlergehen der Tiere, sowie ethische
Aspekte in Bezug auf Aufzucht und Tötung von Tieren zum alleinigen oder prinzipiellen

Zweck, ihr Fell zu erhalten. Die Vertragsstaaten berücksichtigen auch das Gesundheitsrisiko für die Öffentlichkeit, das die
kommerzielle Nerzzucht aufgrund ihrer Anfälligkeit für SARS-CoV-2-Infektionen mit sich bringen könnte.” Seit April 2020 haben

nämlich über 400 Pelzfarmen in ganz Europa Covid-19-Ausbrüche unter ihren Tieren registriert, und die
Gesundheitsbehörden haben festgestellt, dass diese Covid-19 auf den Menschen übertragen könnten. Seitdem wurden
Hunderttausende Zuchtnerze in ganz Europa getötet, da sie vielleicht Mutationen des Virus auslösen hätten können. 
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ARTÙ Artù war alt. Artù spürte das Fehlen seines Freundes Enock. Aufgrund seines schwachen Hinterteils,
konnte er nicht mehr aufstehen. Der Teil des Körpers, der viel zu viel gebraucht wurde, um über Hinder-
nisse zu spingen, die er gar nicht springen wollte. Artù hatte die besten Augen der Welt. Durch ihn habe
ich gelernt zu vergeben, mir selbst zu vergeben. Er lehrte mich, Pferde nicht zu lieben, sondern mich jeden
Moment meines Lebens dazu zu verpflichten, ihre Liebe zu verdienen, und er gab mir so viel davon. Artù
kannte mich bestens und liebte mich genauso wie ich bin. Als der Kolben der Spritze herunterkam, stell-
te er mir eines unserer Spiele vor, und er ist so von mir gegangen, mit meinen Augen in seinen Augen, mit
meinen Händen in seinem Maul, während ich mit seiner Zunge spielte. So ist er trabend von mir gegan-
gen, und hat den besseren Teil von mir mitgenommen. Als ich dieses Stück schrieb, dachte ich an meinen
Freund, meinen Maremmano-Bruder, der nie den Kopf vor irgendetwas und niemandem gebeugt hatte.

D
er

 K
om

m
en

ta
r

07

or
iz

zo
nt

i 1
68

• 
Se

pt
em

be
r 2

02
1

Im Zirkus haben nicht alle Spass 
Seit einiger Zeit sieht man im Zirkuszelt Knie keine Raubkatzen, Elefanten usw. mehr,

aber Pferde bleiben ein trauriges Merkmal dieser “Shows”. Eine ernste Tatsache, obwohl,
aus verschiedenen Gründen, die Öffentlichkeit das eher akzeptiert, und auch nicht darüber

besorgt ist, wie es dabei diesen Kreaturen geht (die von Natur aus Beutetiere sind).
Wir laden Sie ein, die schönen Worte zu lesen, die uns Giovanni Alberini (Equus coach),

geschenkt hat. Ein Freund, der Pferde kennt und bedingungslos liebt. www.thefoolonthehill.it
Vor ein paar Tagen träumte ich. Im Traum war ich ein gros-
sartiger Sportler. Ich hatte einen perfekten Körperbau und
konnte mit Kraft und Eleganz laufen und springen. Ich
hatte einen Trainer, einen Manager, der sich um mich küm-
merte. Er trainierte mich, organisierte Turniere, und war
besorgt, dass ich auch immer gesunde, und reichliche
Mahlzeiten zu mir nahm, und auch dass ich immer einen
gemütlichen Raum zur Verfügung hatte. Er ging hart mit
mir um, aber er mochte mich sehr. Er bat mich, mein Be-
stes zu geben, immer meine Grenze einen Zentimeter wei-
ter zu verschieben. Er sagte mir, es sei gleichgültig, ob ich
keine Lust hatte, ob ich müde war, oder auch krank. Er
sagte, ich sei dafür geboren worden, um ein Champion zu
sein. Er sagte, die Leute, das Publikum, liebten mich dafür.
Er sagte, dass die Leute ein Ticket bezahlten, um meinen
Aufführung zu sehen. Mit diesem Geld konnten wir gut le-
ben. Natürlich kann es sich ein Sportler nicht leisten, dort-
hin zu gehen, wo er will, zu tun, was er will, zu essen, was er
will. Er darf keine Entscheidungen treffen. Aber er sagte
mir, dass er mich liebte, und das alles tat, nur für mein
Wohl. Damit meine Zukunft gesichert ist, und damit ich le-
ben kann. Dann war es also einfach nicht wichtig, wenn ich
nicht andauernd diese Übungen wiederholen konnte, oder
in manchen Augenblicken Angst hatte. Das was wirklich
wichtig war, ist dass es für mein eigenes Wohl war, und das

er mir in dieser Weise mein Überleben durch meine Arbeit sichern
konnte. Es war ein kurzer Traum, so wie wir Pferde träumen. Immer
mit geöffneten Augen, immer wachsam, mit der Angst im Herzen, und
immer fluchtbereit. Dann wachte ich auf. Und ich spürte den Sand un-
ter meinen Füssen, das Pferdegeschirr schaukelte um meinen Hals. Ich
sah all diese Lichter, all die Augen der Raubtiere, die auf mich fixiert
waren. Ich hörte die Schreie, die Klänge, die Knallgeräusche. Und ich
hatte Angst. So viel Angst. Wie so oft in meinem Leben. Und dann
schaute ich zum Himmel und suchte Gott. Denn es muss auch für uns
Pferde einen Gott geben. Und ich bat ihn, alles zu beenden. Ich bat
ihn, alles, was sie auf mich gelegt hatten, wegzunehmen. Die Klänge,
die Stimmen zum Schweigen zu bringen. Ich bat ihn, alle Menschen
davon zu überzeugen, dass es keinen Spass machte, ein Lebewesen zu
sehen, das gezwungenermassen etwas tun, was es gar nicht tun will. Ich
bat ihn zu verstehen, dass selbst eine Mahlzeit, ein gemütlicher Raum,
meinem Überleben schaden könnte, mehr als Peitschenhiebe, um den
Willen einer Kreatur zu manipulieren. Ich bat ihn, damit kein Mensch
mehr die Notwendigkeit sieht, meine Arbeit auszunutzen, um sich sein
eigenes zu sichern. Ich betete, dass mein Trainer, und all diese Leute,
die mich anstarrten, meine Augen plötzlich sehen könnten, und in mei-
ne Augen blicken. Ich betete, dass ich ein Pferd sein kann, um bei mei-
nen Brüdern und Schwestern zu leben, um das Risiko einzugehen, zu
sterben und glücklich zu sein, herumzurennen, und ausruhen zu kön-
nen. Ich betete, Entscheidungen treffen zu können. Ich betete um Frei-
heit. Denn frei sein, ist der einzige Grund, warum ich geboren wurde.

GIOVANNI ALBERINI lebt und arbeitet in der Provinz von Brescia, in der Nähe des Gardasees.
Nachdem er 25 Jahre lang bei grossen multinationalen Konzernen gearbeitet hatte, veränderte er

sein Leben dank der Begegnung mit einem Pferd (Artù). 2004 gründete er The fool on the hill,
einen pferdefreundlichen Stall, in dem man Equus Coaching erleben kann, ein dynamischer

Ansatz, der Weltklasse-Coaching mit der zeitlosen Weisheit der Natur verbindet. Zusammen mit
Pferden helfen die Equus-Trainer die eigene persönliche, und tiefgründige Identität zu entdecken. 

https://thefoolonthehill.it


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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Zusammenfassung der ktivitäten
In chronologischer Reihenfolge einige unserer Aktivitäten, die in den letzten Monaten            durchgeführt worden sind.

21. Mai - Lugano:
Teilnahme und Unterstützung des
“Klimastreiks S4F”.

22. Mai - Lugano:
ATRA Informationsstand und
Unterschriftensammlung zugunsten der
Petition gegen die Finanzierung der PNR
79 Vivisektion durch öffentliche Gelder.

ATRA Kugelschreiber 100% recycelt
“Recycling ist ein wirksames Mittel, um die Verschwendung
von Rohstoffen zu reduzieren, und sich um die Ressourcen auf unserem
Planeten zu kümmern” BERTRAND PICCARD

Unser Kugelschreiber wurde durch die 100%ige Wiederverwendung
der PET-Harze aus Trinkflaschen produziert, und trägt eine wichtige
Botschaft mit sich: Tierrechte (auf Englisch), und der Satz Abschaffung
der Vivisektion auf Italienisch, Deutsch und Französisch. Blaue Tinte.

Neuheit
IM KATALOG

3CHF .00

● MAI 2021

21. Mai - Lugano:
Konferenzreihe an der kantonalen
Hochschule Lugano 1 über das Thema
bezüglich Ernährungsformen und ihren
Umweltauswirkungen, sowie über
den Zusammenhang zwischen häuslicher
Gewalt und Tierquälerei. 

24. Mai - Lanzo d’Intelvi:
Teilnahme am Sommerumzug
der Bisbino-Pferde.

● AUGUST 2021

21.-22. August - Cernier:
Informationsstand und
Spendensammlung Colline aux lapins
während der Veranstaltung Fête la Terre.

28. August:
Teilnahme an der Demonstration
am “Welttag für das
Ende des Speziesismus”.

MITTEILUNG AN UNSERE ABBONENTEN

Die rosa Überweisungsscheine
können bis 30. September 2022 benutzt werden.

Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie diese benötigen,
wir schicken sie kostenlos zu. 

>>>>>

ÜBERWEISUNGSSCHEINE MIT QR-CODE
Auch ATRA ATRA musste sich auch an die neuen Richtlinien der PostFinance

anpassen, somit haben wir die alten rosa Überweisungsscheine, durch
die neuen Überweisungsscheine mit QR-Code ersetzen müssen. Beim

Überweisungsvorgang ändert sich jedoch nichts:  Wenn kein Home-Banking
oder ein Smartphone aktiviert haben, ist es immer noch möglich, 

mit den neuen Überweisungsscheinen zu den Postämtern zu gehen,
und Zahlungen zugunsten unserer Vereinigung zu tätigen.

https://www.atra.info/index.php/de/shop-de/gadgets-de/atra-kugelschreiber
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Herausgegeben von
Norman Lipari

HISTORIKER

Wurden wir als Jägergeboren,

siamo nati o lo siamo diventati?

Die Ursprünge unserer

Ernährung

or
iz

zo
nt

i 1
68

• 
Se

pt
em

be
r 2

02
1

D
os

si
er

11

Alle Menschen, die die Urgeschichte studiert haben, kennen diese Debatte. Eine noch sehr aktuelle Frage,
die die natürliche Ernährung jedes Menschen betrifft: Sind wir Allesfresser, sind wir Fleischfresser oder sind
wir Fruchtfresser? Niemand wird jemals eine 100% sichere Antwort geben können. Es ist jedoch sehr wich-
tig, dieses Thema anzusprechen. Auch heute noch hören wir allzu oft Argumente und lesen absurde Ereig-
nisse über die Jagd, wie Adlige, die jagen, um “Trophäen” zu erlangen, und wohlhabende Menschen, die sehr ex-
trem kostspielige Safaris bezahlen, auf denen sie Tiere erschiessen, wie kürzlich bei Prinz von Lichtenstein (1)

oder einigen Walliser Agenturen (2). Anstatt diese Geschehnisse so zu betrachten, wie sie sind - nämlich aus-
schliesslich Geschäft- und Geldmacherei -, hört man oft, dass der Mensch letztlich ein Jäger ist und dass er
einen angeborenen Raubtierinstinkt hat: d.h. Jagd gehört einfach zum Menschen. Aus diesem Grund kann
uns die Vergangenheit helfen, viele heutige Verhaltensweisen, die Menschen gegenüber anderen Tieren haben,
genauer zu beobachten. Es gibt viele Studien, verschiedene Theorien und Interpretationen, aber keine kann
absolute Gewissheit über die Verhaltensweisen und Gewohnheiten von Lebewesen geben, die in einer so weit
entfernten Zeit von heute gelebt haben. Der Mensch hat sich im Laufe der Geschichte nicht immer gleich
verhalten: Wie sich alle Tiere auch anpassen, weiterentwickeln, verändert sich sein Verhalten je nach Kon-
text, je nach Standort, je nach Komfort, je nach den Hindernissen, die er im Leben begegnet.
Dies ist jedoch eine äusserst faszinierende Debatte, die es wert ist, zu erkunden. Was ich für wirklich interes-
sant halte, ist, dass viele unserer Kenntnisse und Gewissheiten über die Vergangenheit, wie so oft, in letzter Zeit
in Frage gestellt wurden. Und das liegt daran, dass einige Fragen unsere Neugier in dieser Forschung antrei-
ben. Ist der Mensch schon immer ein Jäger? Was sind seine Instinkte? Stimmt es, dass Fleisch in der mensch-
lichen Ernährung in der Vergangenheit wirklich so grundlegend war? Ist der Mensch ein Jäger oder doch eher
ein Putzer? War die Jagd in der Vergangenheit nachhaltig?
Mit diesem Beitrag hoffe ich, diese Fragen zumindest teilweise beantworten zu können.

Wurden wir als Jägergeboren,

oder sind wir es geworden?

Die Ursprünge unserer

Ernährung
Herausgegeben von
Norman Lipari

HISTORIKER
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Spezies begonnen, Wald-, Savannen- und Graslandumgebun-
gen zu erkunden: Mit anderen Worten, ist diese Rassen von
den Bäumen abgestiegen, und haben allmählich eine aufrechte
Haltung eingenommen. Dieser Umstellungsprozess umfasst
auch eine Veränderung ihrer noch überwiegend pflanzlichen
Ernährung. Nach unserem heutigen Wissenstand  haben die
Spezies Habilis und Ergaster nur teilweise tierische Fette in ih-
re Ernährung integriert, hauptsächlich Aas und Tiere, die be-
reits tot aufgefunden wurden; d.h. sie waren auch Aasfresser.
Gelegentlich haben sie es auch geschafft, kleine Tiere zu jagen.
Gemäss dem Paläontologen Juan Luis Arsuaga waren sie
nichts anderes als Putzer, Opportunisten, die die Arbeit gros-
ser Raubtiere ausnutzten (7). Diese Zeitspanne ist auch bezüg-
lich unserer intellektuellen Fähigkeiten von Bedeutung. Die Ver-
besserung des Intellekts wird noch heute diskutiert: Nach
Ansicht vieler ist der Volumenanstieg der Hirnmasse auf Fleisch-
konsum zurückzuführen. Das hat uns auf sozialer und bezie-
hungsbezogener Ebene komplexer gemacht. Anderen zufolge er-
gibt sich die Komplexität aus anderen Faktoren: «Wir erkennen
einen Volumenanstieg der Hirnmasse, die eine bessere imaginäre
Kompetenz der Gebietsebenen fördert. Es wird angenommen, dass ge-
rade dadurch der Homo habilis die Tierspuren, die Vogelrouten und
das Verständnis der Lebens- und Naturrhythmen interpretieren
konnte. Paläontologen argumentieren, dass die Erhöhung der intel-
lektuellen Fähigkeiten vor allem auf mehr soziale und beziehungsbe-
zogene Kompetenzen zurückzuführen ist, die eine erhöhte Komple-
xität des Gruppenlebens ausmachen.» (8) Homo erectus, der auf
der evolutionären Linie habilis und dann ergaster folgt, scheint
der wohl derjenige zu sein, über den am meisten diskutiert wird.
Es wird angenommen, dass er der Vorfahre der Sapiens ist (9),
doch seine Aktivität als Jäger bleibt diskutiert: Wie wir wissen,
basierte die Ernährung noch weitgehend auf pflanzlicher Nah-
rung. Laut dem Archäologen Lewis Binford war erectus kein
grosser Jäger, und hatte auch nicht besondere Jagdfähigkeiten,
sondern nutzte lediglich die Situation aus, wenn Tiere von ande-
ren Tieren getötet wurden, oder Tiere eines natürlichen Todes
verstarben. Der US-Anthropologe Clark Howell geht sogar noch
weiter und behauptet, dass Homo Sapiens noch vor 100.000
Jahren nicht in der Lage war, grosse Tiere zu jagen, da er nicht
über die komplexen Strategien und körperlichen und geistigen
Fähigkeiten verfügte. Im Gegensatz hierzu, so Arsuaga, könnte
der Mensch seit mindestens 200.000 Jahren jagen: was zumin-

«In der Vergangenheit gab es die Tendenz, uns als grosse Jä-
ger zu definieren, so dass bis vor etwa zwanzig Jahren eine
hochgeschriebene Hypothese besagte, dass sich unsere Spezies
mit einer Ernährung entwickelt hat, die zu 80 Prozent auf
tierischen Nahrungsmitteln basierte. Es kamen somit keine
Zweifel auf, wenn es um unseren Jägerinstinkt ging» (3).
Bereits 1979 behauptete der US-Anthropologe Alan
Walker von der John Hopkins University, dass die Vor-
fahren des Menschen aus Studien über Zahnfossilien
alle Fruchtfresser gewesen seien, und dass trotz der al-
lesfressenden und fleischfressenden Ernährungswei-
sen, die sich der Mensch nach und nach aneignete,
Anatomie und Physiologie nicht verändert habe (4).
Wie bereits erwähnt, wird man auf viele dieser Fragen
nie eine eindeutige Antwort bekommen: Trotzdem ist
die Suche nach einer Antwort notwendig, um uns und
die Welt in der wir leben, besser zu verstehen.

Die Vorfahren der Menschen
Wenn man nach dem Evolutionsgeschehen der
Menschheit geht, gab es vor  4,4 Millionen Jahren ei-
nen Primaten, der den gemeinsamen Vorfahren des
Menschen und des Schimpansen repräsentiert: der
Ardipithecus ramidus. Dieser kleine Primat folgte nach
unserem heutigen Wissen, eine überwiegend pflanz-
lichen (5) Ernährung, die besonders aus Blattrieben,
Sprossen und frischen Blättern bestand (6), zudem mit
einem überwiegend arborealem Lebensstil. Selbst für
nachfolgende Arten, die Millionen von Jahren gelebt
haben, aus der Gattung der Australopithecus, näm-
lich die Australopithecus anamensis, Australopithecus
afarensis und Australopithecus africanus weiss man,
dass die Ernährungweise überwiegend pflanzlich war:
zarte Früchte, Trockenfrüchte und Samen. Nach den
Australopithecus, treten die ersten Homo Spezies
auf: Homo habilivor 2,3 bis 1,5 Millionen Jahren)
und Homo ergaster (vor 2 Millionen - 1 Million Jah-
ren). Es gibt etwas, das diese Spezies wirklich ausser-
ordentlich macht. Unter dem Einfluss des Klima-
wandels, der dazu führte, dass sich die Wälder
allmählich zurückgezogen haben,  und dadurch
mehr Oberfläche ans Licht gekommen ist, hat diese
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Martin von der University of Arizona die Hypothese der Pleistocene-
Überjagung vorstellte, diskutieren Akademiker, ob der Klimawan-
del, insbesondere am Ende der letzten Eizeit, oder der Druck der sei-
tens menschlicher Raubtiere ausgeübt wurde, all diese Ausrottung
verursacht haben. Nach den verfügbaren Daten war es hauptsäch-
lich unsere Schuld. (...)Das Massensterben der Megafauna-Arten be-
gann erst vor 50.000 Jahren, zeitgleich mit der Ausbreitung unserer
Vorfahren. Es gibt auch Hinweise auf das Aussterben durch frühere
Ominine in Afrika, beginnend vor 1 Million Jahren mit dem Ver-
lust von Elefanten-ähnlichen Arten und Säbelzahnkatzen, die in
den Regionen weiterverbreitet waren, in denen unsere Vorfahren
nicht existierten. Fast alle dokumentierten Verluste der Megafau-
nen, sind zeitgleich mit der Expansion der Homo Sapiens». (14)

Wohl eines der traurigsten und berühmtesten Episoden des
Aussterbens, war das wollige Mammut. Am Ende der letzten
Eiszeit vor etwa 10.000 Jahren war dieses Tier fast ausgestor-
ben. Auf der Insel Wrangel, die etwa 140 km nordöstlich der
ostsibirischen Küste liegt, überlebte nur ein kleiner Teil von et-
wa einigen hundert Exemplaren. Die Mammuts waren etwa
6.000 Jahre lang vor menschlichen Jägern geschützt, weil der
steigende Meeresspiegel die Insel schuf, die ihnen somit Schutz
bietete. Als die Menschen vor etwa 4000 Jahren auf der Insel
ankamen, jagten sie alle wolligen Mammuts und rotteten diese
Rasse aus (15).Wie der Anthropologe und Biologe Alfred Russel
Wallace bereits 1876 erläuterte, hinterliessen unsere Vorfahren
aus zoologischer Sicht eine verarmte Welt, da sie die grössten,
brutalsten und seltsamsten Rassen ausrotteten (16). Ironischer-
weise wiederholt sich die Geschichte auch in unserer heutigen
Zeit: nur jetzt sind wir zahlreicher, die anderen Tiere sind weni-
ger präsent, die Lebensräume sind viel kleiner und unsere Fä-
higkeiten sind noch verheerender. Das Risiko besteht heute
darin, dass wir, wenn wir unser falsches Handeln nicht so
schnell wie möglich erkennen, auch einen ähnlichen Planeten
den zukünftigen Generationen zurücklassen.
Die Jagd, die für unsere Vorfahren eine Existenzgrundlage war,
existiert fast gar nicht mehr in unserer heutigen Zeit, doch ge-
jagt wird immer noch. Denn nach dem Mittelalter, in dem
hauptsächlich Adlige das Recht hatten zu jagen, kam die Fran-
zösische Revolution, die das Jagdprivileg der Adligen abschaff-
te, und das Jagdrecht auf alle, Landbesitzer und Bauern, aus-
dehnte. eine Situation, die wir auch heute mit uns ziehen, und
das nicht ohne Schaden (17).

Unnatürliche Jäger und Fleischfresser?
Viele Menschen verhalten sich noch heute wie Jäger, und das
zeigt auch die heutige Jagdaktivität. Wenn man sich diese Akti-
vität ansieht, und auch die der Vorfahren, scheint der Mensch
eher aus ethologischen und opportunistischen Gründen zu ja-
gen, ohne echten und natürlichen Jagdinstinkt. Der Mensch hat
gejagt, um an bestimmten Orten und in bestimmten Zeiten zu
überleben, oft ohne das Gleichgewicht zu gewährleisten, das
Raubtiere, stattdessen ganz natürlich in ihrem Ökosystem tun.
Wir sehen nicht aus wie natürliche Jäger. Wir verhalten uns wie
Bären und Wölfe, aber wir sind keine Bären und Wölfe, und wir
spielen auch nicht dieselbe biologische Rolle im Ökosystem. Es
ist sonst nicht zu erklären, warum Menschen so viel Ungleichge-
wicht - nicht nur in unserer heutigen Zeit, sondern seit der Ver-
gangenheit - in ihre Jagdtätigkeit bringen. Laut einer kürzlich
durchgeführten Studie über trophische Ebenen, resultiert, dass

dest in Europa durch das Fehlen pflanzlicher Ressourcen
im Winter und auch im Frühjahr erklären würde. Arsua-
ga zufolge soll der Mensch also die Jagd ausgenutzt und
die Nekrophagie als Ergänzung zum Überleben genutzt
haben (10). Die auf Fleisch basierende Ernährungsweise
wurde durch die verschiedenen Eiszeiten sicherlich ge-
fördert, da es schwierig war, pflanzliche Nahrung zu be-
schaffen. Man muss ein letztes Element im Zusammen-
hang mit der menschlichen Evolution in Betracht ziehen,
um zu verstehen, welchen evolutionären Nutzen der prä-
historische Mensch im Kampf ums Überleben erzielen
konnte: die Fähigkeit, Feuer zu benutzen. Das Anzünden
und Kontrollieren des Feuers war entscheidend für die Ko-
lonisierung kälterer Gebiete, um Raubtiere fernzuhalten
und vor allem um Fleisch zu braten, da durch das Kochen
von Lebensmitteln, eine höhere Energiemenge entsteht (11).
Tatsächlich sind Menschen nach wie vor die einzigen Tie-
re, die gekochtes Fleisch verzehren. Das begann sehr
wahrscheinlich bereits mit Homo erectus und verbreitete
sich vor mehr als einer Million Jahre. So, Primatologe Ri-
chard Wrangham, erectus «muss gelernt haben, das Feuer zu
kontrollieren, da es schwer zu verstehen ist, wie er mit einem so
kleinen Darm ein so grosses, energieverbrauchendes Gehirn
beibehalten konnte, ohne gekochtes Fleisch zur Verfügung zu
haben» (12).Anderen Forschern zufolge kam die Kontrolle
des Feuers und das regelmässige Kochen des Essens viel
später; Es bleibt jedoch unbestreitbar, dass der Einsatz
von Feuer - der erste wichtige Schritt in Richtung Tech-
nologie - es den prähistorischen Individuen ermöglicht
hat, riesige Gebiete zu kontrollieren, sich auszubreiten,
die Landschaft zu verändern und Weideland zu schaffen,
sich gegen Feinde zu verteidigen, sich zu erwärmen und
die Jagdeffizienz durch das Kochen zu verbessern (mehr
Kalorien aus derselben Fleischmenge) (13)

Das Megafauna-Massaker
Abgesehen von den Jagdfähigkeiten und dem Verhal-
ten unserer Vorfahren ist eines sicher: Irgendwann in
der Geschichte begann der Mensch immer mehr zu ja-
gen, immer grössere Tiere und immer komplexer. Es
steht ausser Frage, dass die Jagd damals im Vergleich
zur heutigen Zeit nachhaltig war, aber (wie so oft auch
in unserer Zeit) ist auch diese Praxis ausser Kontrolle
geraten. Viele behaupten, dass das Aussterben anderer
Tierrassen, auf der Ursache des Klimawandels beruht.
Viele Dokumentationen deuten dagegen auf eine an-
dere Hypothese hin. Als die Sapiens vor etwa 50.000
Jahren Afrika verliessen, entwickelten sie eine beein-
druckende Vielfalt an Fähigkeiten, die zu einer
schnellen Reduzierung anderer Lebensformen im
Rest der Welt führte. Der Homo Sapiens begann, die
Tiere der Megafauna - Tiere ab 40 kg - zu jagen. Die
Auswirkungen waren bald spürbar. «(...) Etwa die
Hälfte der grossen Säugetiere weltweit, 4% aller Säugetier-
arten, kamen ums Leben. Die Verluste verteilten sich
nicht gleichmässig: Afrika verlor 18% der grossen Säuge-
tiere, Eurasien 36%, Nordamerika 72%, Südamerika
83% und Australien 88%. Die Schuld, so scheint es, liege
bei unseren Vorfahren. Seit 1972, dem Jahr, in dem Paul
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3 Gianini Nicola: Dal singolo al gruppo - Analogie strategiche tra branchi di lupi e squadre di disco su ghiaccio, Pregassona-Lugano, Fontana Edizioni, 2011, p. 64.
4 Science Verifies That Humans are Frugivores, su https://it.scribd.com/doc/17111888/Science-Verifies-That-Humans-Are-Frugivores#scribd.
5 White Tim D. et alii: Ardipithecus ramidus and the Paleobiology of Early Hominids, su https://science.sciencemag.org/content/326/5949/64.
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18 Bonhommeau Sylvain et alii: Eating up the world’s food web and the human trophic level, su https://www.pnas.org/content/110/51/20617.
19 Bonhommeau Sylvain et alii: ibid.
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21 Baroni Luciana et alii: Prima causa di morte, Milano-Trento, Gruppo Editoriale Viator, 2013, pp. 75-76.
22 Lewis Simon L., Maslin Mark A., ibid., pp. 95-96.
23 Dunn Rob, Human Ancestors Were Nearly All Vegetarians, su https://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/human-ancestors-were-nearly-all-vegetarians/.
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europäischer Abstammung vertreten, da vor etwa 9000 Jahren
kleine Bevölkerungsgruppen in Mitteleuropa, Westafrika und In-
dien auch im Erwachsenenalter angefangen haben Milch zu kon-
sumieren. In Afrika südlich der Sahara und Südostasien ist das
Vorhandensein dieses Enzyms jedoch gering und fehlt praktisch
in fast jeder chinesischen Bevölkerung (22).

Gewohnheiten verändern
Während also die Tierschützer einerseits nicht leugnen können,
dass der Mensch in der Vergangenheit ein Jäger war, müssen
diejenigen die Tiere zum eigenen Vorteil ausnutzen, und den
Menschen als perfekten Superjäger darstellen, ernsthafte Zwei-
fel hegen, wenn es um die Jagdfähigkeiten, und die Ernäh-
rungsweise, die auf Fleisch und tierischen Fetten basiert, und
sollte eigentlich auch erkennen welch ein Ungleichgewicht da-
durch entstanden ist. Die Tatsache, zu wissen wie man Tiere
jagt, und Tiere jagen zu können, macht nicht gleich Jäger aus
uns, die das Recht haben sie zu verzehren. Ganz im Gegenteil,
es scheint, dass wir auf diesem Weg viel mehr Schaden anrich-
ten: für uns selbst, für die Tiere und für die Umwelt.
Ebenso sind sich alle, auch diejenigen, die Fleisch verzehren, einig
darüber, dass ihre Ernährung überwiegend auf pflanzliche Le-
bensmittel basieren muss. Es klingt seltsam, aber auch wenn so
viel Zeit vergangen ist, sind wir nicht viel anders als unsere Vor-
fahren, zumindest in mancher Hinsicht. Schliesslich war die Intu-
ition die Alan Walker bereits 1979 hatte, vielleicht nicht ganz
falsch. Der Biologe Rob Dunn betont auch: «Während einige von
uns Milch trinken können, haben einige keine Probleme mit Stärkepro-
dukte, einigen geht es besser oder schlechter mit Alkohol, aber wir alle
haben die grundlegende Funktionsfähigkeit, uns problemlos von
Früchten oder Nüssen zu ernähren. Wenn andere Milch, Stärkepro-
dukte oder Fleisch besser vertragen, bedeutet das noch lange nicht, dass
diese Lebensmittel auch gut tun...» (23). Abschliessend müssen und
können wir alle gemeinsam entscheiden, natürliche und/oder un-
natürliche Verhaltensweisen und Gewohnheiten aufzugeben, und
dabei einen Weg wählen, der so wenig Leid wie möglich verursacht:
einen gerechteren Weg gegenüber allen lebenden Organismen.

der Mensch entgegen der landläufigen Meinung kein
Superjäger ist, da er keine wichtige trophische Ebene
einnimmt: Die trophische Ebene ist der Platz, den ein
Individuum innerhalb der Nahrungsmittelkette ein-
nimmt (18). In einer Nahrungsmittelkette gibt es Orga-
nismen wie Pflanzen und Plankton, die die Futter-
grundlange für viele Tiere darstellt (trophische Ebene
1), und Tiere wie Pflanzenfresser, die sich von Pflan-
zen ernähren, und somit zur trophischen Ebene 2 ge-
hören. An der Spitze dieser Kette stehen Super-Raub-
tiere wie Bären oder Killerwale, die die trophische
Ebene 5,5 besetzen. Der Mensch liegt mit etwa 2,21
knapp über Punkt 2, vergleichbar mit Schweinen
oder Sardellen (19). Diese Studie, die in 176 Ländern
durchgeführt wurde, (die meisten Länder der Welt)
zeigt, dass die menschliche Ernährung hauptsächlich
auf pflanzlichen Lebensmitteln beruht.
Und genau wie bei der Jagd, die auch heute noch be-
steht, obwohl sie unnötig ist, besteht auch der Fleisch-
konsum, obwohl der Mensch kein Fleisch braucht wie
seine alten Vorfahren, die sich ums Überleben kämpfte.
Und auch dieses Verhalten bringt natürlich Schaden
und Ungleichgewicht mit sich. Dies zeigt sich beim Ver-
zehr von Fleisch und tierischen Nebenerzeugnissen, der
in reichen und industrialisierten Ländern vorherrscht
und in jüngster Zeit auch in Ländern wie China und In-
dien: Diese Ernährungsweise hat zu gesundheitlichen
Problemen geführt, die im Zusammenhang mit dem
Verzehr von Fleisch und tierischen Fetten stehen (20) -
die damit verbundenen Krankheiten gehören zu der
häufigsten Todesursache in reichen Ländern (21). Eine
andere Tatsache ist ebenfalls interessant: Die Mehrheit
der Weltbevölkerung ist bis heute laktoseintolerant.
Der Mensch wird mit dem Enzym geboren, das ermög-
licht, Milch nämlich Lakttase, zu verdauen. Dieses En-
zym verschwindet jedoch nach der Kindheit. Es ist
auch heute noch in 80 % der Europäer und der USA
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Ein COVID-Effekt? Sicher kommt das auch hinzu, doch wenn man sich die Gründe für die
Aussetzungen anschaut, fällt besonders ein Grund auf: Ohne Nachzudenken und ohne sich richtig
zu informieren, kauft man ein Kaninchen. Einkäufe, die im Internet getätigt werden, bei denen
Kaninchen von skrupellosen Verkäufern für ein paar Franken angeboten werden. Wer sich
entschliesst, ein Tier aufzunehmen, sollte sich immer zuerst ausführlich erkundigen, aber leider
geschieht das fast nie. Wir haben es wirklich schon mehrfach erläutert, dass das Aussetzen von
Kaninchen, aber auch von Hunden und Katzen praktisch immer darauf beruht, dass mangelnde
Kenntnisse über die tatsächlichen Bedürfnisse und Verhaltensweisen der Tiere existieren. Obwohl
die Informationen sofort abrufbar sind, dank der Smartphones die nun fast jeder besitzt,
entscheiden sich die Leute bewusst dafür, sich nicht selbst zu erkundigen. Oft informieren
sie sich oberflächlich und hören auf die leider häufigen Falschinformationen beim Kauf
des Tieres. Und so passiert es, dass zahlreiche Jungtiere bei uns abgegeben werden, die
weder kastrierte noch sterilisierte sind, und zudem oft tierärztlich versorgt werden
müssen. Tiere, die schon nach einigen Monaten weggegeben werden, da sie sich nicht
vertragen, weil sie stören, während sie die Gitterstäbe des winzigen Käfigs anknabbern, da man in den Urlaub fahren will,
da sie alles schmutzig machen, da man plötzlich allergisch ist, wegen einem Umzug, einer Scheidung, oder weil sie einfach
zu anstrengend sind. Gerade uns sagen sie all das - und wir kümmern uns tagtäglich, um diese Vierbeiner. Um positiv auf
alle Anfragen für die Aufnahme der abgegeben Tiere zu reagieren, die oft mit Aussagen begleitet werden, die Tiere dann eben
töten zu müssen, oder im Wald auszusetzen, haben wir in unserem Tierheim zwei neue Anlagen gebaut. Natürlich versucht
man das auf die bester Art und Weise, denn die Kaninchen haben nur uns. Eine Geschichte hat mich besonders berührt,
die von Vernachlässigung und Oberflächlichkeit erzählt. Der kleine unglückliche Protagonist heisst Tiko, ein Zwerghase, der
in einem winzigen, schmutzigen Käfig (siehe Foto) bei uns ankam. Das arme Tier litt auch an einem vestibulären Problem,
hatte einen schiefen Kopf und hielt sich nicht im Gleichgewicht auf seinen Pfoten. Sein gesundheitlicher Zustand hinderte
ihn auch daran, sich selbst zu putzen, Kaninchenköttel konnte das Kaninchen nicht aufnehmen, und somit war es selbst
immer schmutzig, durch den eigenen Kot. Sehr wahrscheinlich war das Kaninchen seit Monaten, vielleicht Jahre in diesem
Zustand, bis es zu uns kam. Leider konnten wir Tiko nur helfen, sein Leiden zu lindern und ihn würdig gehen zu lassen.
Sterbehilfe war vielleicht die einzige sanfte Geste, die dieses arme Tier je hatte. Traurigkeit und Bitterkeit füllen solche
Ereignisse, und leider müssen wir feststellen, dass 2021 immer noch unzählige Kaninchen aufgrund der Unwissenheit und
Oberflächlichkeit vieler, zu vieler Menschen leiden müssen. Wir können nur hoffen, dass sich die Dinge eines Tages ändern
und die Welt zu einem besseren Ort für alle wird. In der Zwischenzeit werden wir wie immer weiterkämpfen!

ELENA GRISAFI-FAVRE PRÄSIDENTIN DER VEREINIGUNG LA COLLINE AUX LAPINS & CIE - VIZE-PRÄSIDENTIN ATRA 
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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”
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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

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

Dieses Jahr wird schwer in unserer Erinnerung bleiben, aufgrund der vielen
Kaninchen, die ausgesetzt wurden. Bis heute haben wir bereits etwa

60 Kaninchen aufgenommen, und das Jahr ist leider noch nicht vorbei.

EINKÄUFE ohne Herz
ohne VerstandUND

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


Neue
T-Shirts

IM KATALOG

ATRA SHOPPING DER GANZE VERKAUFSERLÖS GEHT AN UNSERE TIERPROJEKTE
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Messung ab Hals Abweichung +/- 2,5 cm

Unseren
neuen T-Shirts,

die eine Botschaft
der universellen Liebe

übermitteln sollen:

T-shirt 100% Baumwolle, 145 g/m2.
ATRA Logo auf dem linken Ärmel.

Modell FRAU, MANN
Verfügbare Farben:

Türkis (Real Turquoise)
Dunkelgrau (Dark Grey)

Grösse:
S, M, L, XL

H
öh

e

Breite

Modell FRAU
Grösse Höhe Breite

S 60 cm 44 cm
M 62 cm 47 cm
L 64 cm 50 cm

XL 66 cm 53 cm

23CHF .00

WIE WÄHLE ICH DIE RICHTIGE GRÖSSE AUS?

Modell MANN
Grösse Höhe Breite

S 70 cm 50 cm
M 72 cm 53 cm
L 74 cm 56 cm

XL 76 cm 59 cm

Tiere sind keine
Lebensmittel, sondern

unsere Freunde!

Bei 30 °C, höchstens 40 °C waschen • Bei einer Höchsttemperatur von 110 °C bügeln (auf  l inks),
vorzugsweise ohne Dampf • Das Material darf nicht mit Bleichmittel behandelt werden, verwenden
Sie nur Buntwaschmittel, oder Feinwaschmittel • Das Material ist für den Trockner geeignet

SO PFLEGEN SIE DAS MATERIAL RICHITG!

https://www.atra.info/index.php/de/shop-de/gadgets-de/t-shirt-friends-not-food-dark-grey-frau
https://www.atra.info/index.php/de/shop-de/gadgets-de/t-shirt-friends-not-food-real-tourquoise-frau
https://www.atra.info/index.php/de/shop-de/gadgets-de/t-shirt-friends-not-food-dark-grey-mann
https://www.atra.info/index.php/de/shop-de/gadgets-de/t-shirt-friends-not-food-real-tourquoise-mann
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Bestellformular

MODELL FARBE GRÖSSE

FRAU ■■ Türkis ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL

■■ Dunkelgrau ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL

MANN ■■ Türkis ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL

■■ Dunkelgrau ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL

KIND ■■ Grün ■■ 3/4 Jahre ■■ 7/8 Jahre

NAME NACHNAME

TELEFON E-MAIL

STRASSE

PLZ STADT UNTERSCHRIFT

V E R S A N D K O S T E N  W E R D E N  Z U G E R E C H N E T  

MENGE

18CHF .00

P F :  B I T T E  I N  D R U C K S C H R I F T  A U S F Ü L L E N

M O D E L L ,  F A R B E  U N D  M E N G E  A N G E B E N

Modell KIND (unisex)
Nur in der Farbe Grün (Kelly Green) verfügbar.

Grösse:
3/4 Jahre:

Höhe 43 cm* / Breite 33 cm*
Grösse 7/8 Jahre:

Höhe 51 cm* / Breite 39 cm0*
* ABWEICHUNG +/-2,5 CM

Einsenden an: ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano - Fax 091 9701946 - E-Mail: infoatra@bluemail.ch

https://www.atra.info/index.php/de/shop-de/gadgets-de/t-shirt-friends-not-food-kind
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Während der schönen Jahreszeit gehen die Katzen gerne raus und erkunden die Gegend.
Wenn sie gesehen werden, werden sie oft gemeldet, besonders über soziale Medien. Das
heisst aber nicht immer, dass es sich um ausgesetzte Katzen handelt, die Hilfe brauchen.
Es handelt sich ganz oft um Katzen, die die Gegend erkunden, und dann wieder ganz
spontan nach Hause zurückkehren. Man sollte hierbei beachten, dass eine nicht kastrier-
te/sterilisierte Katze dazu neigt, ihre Gebietserkundung zu erweitern, grössere Entfernun-
gen zurückzulegen und häufig und gerne die Grenzen ihres Territoriums zu überschreiten.
Daher wird immer empfohlen, mit der Sterilisation von Hauskatzen fortzufahren: eine
wirksame Strategie auch, um das Streuner-Phänomen einzudämmen.
In dieser Hinsicht müssen wir zwischen Hauskatzen, streunenden oder ausgesetzten Kat-
zen unterscheiden, was nicht wirklich leicht zu entschlüsseln ist, auch weil eine kontakt-
freudige, häusliche Katze in einer neuen Umgebung, sehr misstrauisch sein kann. Eine
streunende Katze, die in einer Kolonie lebt, kann die menschliche Präsenz sehr gut tolerie-

ren, aber überhaupt nicht in der Lage sein mit dem Menschen in einer häuslichen Umgebung zusammenzuleben. Auf-
grund dessen unterscheiden wir zwischen geselligen Katzen, so wie ein Streuner in der Kolonie, der die menschliche Nä-
he von denjenigen toleriert, die sich um die Katzenkolonie kümmern, von sozialisierten Katzen, d.h. Katzen, die seit
jeher in einer häuslichen Umgebung mit dem Menschen zusammenleben. Ob die Katze nun gesellig ist, oder nicht kann
auch einfach eine Charaktereigenschaft sein. Natürlich ist es völlig egal ob nun Hauskatze, oder auch nicht - wenn man
eine verletzte, oder leidende Katze antrifft. Die Priorität besteht darin, dass ein Tierarzt die notwendige Behandlung in
die Wege leitet und ggf. durch den Mikrochip die Katze identifiziert. Wenn eine gesunde Katze entdeckt wird, dann
muss sich Zeit genommen werden, um ihr Verhalten zu beobachten, um herauszufinden, ob es sich auch wirklich um ei-
ne verlorengegangene Katze handelt: Wird die Katze öfters gesehen? Kommt sie vorbei, weil ihr jemand Futter gibt, oder
handelt es sich um eine Katze, die in der Gegend wohnt, und ihr eigenes Revier erkundet?
Auf der Grundlage unserer Erfahrungen halten wir es in jedem Fall für unnötig, eine Anzeige aufzugeben, ob nun ver-
misst oder auch gefunden, bevor nicht 48 Stunden vergangen sind. Das liegt daran, dass viele Katzen einfach von sich
aus wieder nach Hause zurückkehren. Die Zeit kann auch genutzt werden, um sich in der Nachbarschaft umzuhören,
vielleicht füttert oder kennt sie jemand. Sich an einen lokalen Verein zu wenden, der sich um Streuner kümmert, wäre
auch eine gute Idee. Bei Verlustanzeigen, sollten auch die Gewohnheiten der Katze in Betracht gezogen werden: hat die
Katze freien Auslauf, oder handelt es sich um eine Katze die ausschliesslich im Haus lebt, und vielleicht vom Balkon ge-
fallen ist. Hierzu muss gesagt werden, dass eine solche Katze, sich eigentlich nicht weit vom Eigenheim entfernt, und ge-
nau dort gesucht werden sollte. Vorzugsweise zu Abend-/Nachtzeiten, dabei sollten Garage, Keller, Waschräume nicht
ausgelassen werden. Auch unter den Büschen verstecken sich Katzen gerne.
Gesetzlich gesehen, unabhängig davon, ob es sich um ein gefundenes oder verlorenes Tier handelt, muss das Tier bei der
lokalen Gemeinde und auf der Website des kantonalen Tierarztes gemeldet werden. Hilfreich wäre auch Tierärzte und
Tierschutzorganisationen in der Region zu informieren. Eine Tierarztkontrolle könnte auch weitere nützliche Informa-
tionen bringen: Geschlecht, Rasse, ob sterilisiert/kastriert, allgemeiner Gesundheitszustand. Auf diese Weise, kann eine

Was tun, wenn die Katze nicht mehr nach Hause kommt?
In der Frühlings- und Sommerzeit vervielfachen
sich die Anzeigen von vermissten/gefunden Katzen. Wie können wir zwischen einer Katze
unterscheiden, die tatsächlich entlaufen ist, oder ausgesetzt wurde und Hilfe benötigt, von einer
Katze, die einfach nur die Gegend erkundet?  Wenn es sich um eine vermisste Katze handelt,
was können wir tun, um die Familie ausfindig zu machen? Hier einige Tipps.

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

http://www.centroanimalista.ch/gar.htm
mailto:gruppoaiutorandagi@gmail.com
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Bestellschein

NACHNAME

NAME

TEL

E-MAIL

STRASSE

PLZ STADT

UNTERSCHRIFT

Uns selbst und auch andere zu schützen,
ist in diesen Zeiten, die von COVID-19
geprägt sind, eine Tatsache.
Schwächere Lebewesen zu schützen,
war schon immer unsere Mission, daher
tragen unsere Schutzmasken eine wichtige Botschaft:
Wir stehen auf der Seite der Tiere, und nicht nur!
Waschbar, innen mit Baumwolle bestückt, praktisch,
umweltfreundlich und durch den Kauf unterstützen
Sie unsere Aktivitäten! NICHT HOMOLOGIERT!

Bitte einsenden an: ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano - Fax 091 9701946 - E-Mail: infoatra@bluemail.ch
B I T T E  I N  D R U C K S C H R I F T  A U S F Ü L L E N  •  D I E  V E R S A N D K O S T E N  W E R D E N  D A Z U  B E R E C H N E T

ATRA SHOPPING DER GANZE VERKAUFSERLÖS GEHT AN UNSERE TIERPROJEKTE

Öko-Masken ATRA

TYP FARBE MENGE

FRAU ■■ SCHWARZ ■■ WEISS /

MANN ■■ SCHWARZ ■■ WEISS /

GEBEN SIE DEN
GEWÜNSCHTE TYP, FARBE UND MENGE AN:

AUS

HYGIENISCHEN GRÜNDEN,

KÖNNEN DIE SCHUTZMASKEN NACH

ERWERB, NICHT UMGETAUSCHT

WERDEN
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Schenken Sie uns Trocken- oder Nassfutter für unsere Katzen. Sie können auch
eine Spende mittels des beiliegenden Einzahlungsscheines leisten, schreiben Sie
als Verwendungszweck “solidarischer Einkauf”. Sie können das Futter auch direkt
in unser Büro nach Lugano bringen, bitte machen Sie dafür telefonisch vorher
einen Termin mit uns. Eine kleine Geste, die viele Leben retten kann!

Einkauf zugunsten unserer Katzenkolonien  

Möchten Sie unsere Arbeit  unterstützen?
SOLIDARISCHER 

Anzeige mit nützlichen Informationen geschaltet werden. Es können Flugblätter in der Region (sehr wichtig und vorran-
gig!) verteilt werden. Zudem gibt es spezielle Websites für vermisste und wiedergefundene Tiere, auch soziale Medien sind
sehr hilfreich. All das um das Tier mit seinem rechtmässigen Besitzer wieder zu vereinen.
Mikrochips sind für Katzen nicht obligatorisch, und das verursacht leider ein paar Probleme. Gesetzlich gesehen, muss
nämlich eine Katze 60 Tage lang zur Verfügung stehen, damit der Besitzer sie “zurückfordern” kann. Sobald die 60 Tage
vergangen sind, ohne dass jemand das Tier reklamiert, gilt die Katze als Streuner (ausgesetzt) und kann adoptiert wer-
den. Wenn diese Schritte nicht unternommen werden, bleibt die Katze 60 Tage lang zu Lasten der Verbände, und das
führt zu einigen Problemen, besonders im Frühjahr-Sommer, wo es bekanntlich viele Jungtiere gibt, dazu sind die Plätze
knapp. Hierzu muss auch gesagt werden, und das gefällt uns besonders an Katzen, dass sie einfach entscheiden, lieber
woanders zu leben, oft nicht weit weg vom eigentlichen Heim, zum Beispiel beim Nachbarn. Es ist schwierig, die Grün-
de hierfür ausfindig zu machen, besonders wenn die Katze im Eigenheim, bestens bedient wird. In der Tat passieren sol-
che Fälle, häufiger als man denkt. Nach Prüfung der Sachlage, sollte man den Wünschen der Katze nachkommen.
Glücklicherweise nehmen die auserwählten Menschen, die Einladung der Katze an, und leben in einer Art Grossfamillie,
wo sich alle zusammen, um die Katze kümmern.

SABRINA PIACENTE GAR KOORDINATORIN

https://www.atra.info/index.php/de/shop-de/gadgets-de/atra-oeko-masken


Für die Creme: die Bohnen für mindestens 8 Stunden einweichen,
das Wasser abgiessen, und in einem Schnellkochtopf 30 Minuten
lang mit 8 Salbeiblättern kochen. Das Kochwasser abgiessen, salzen,
und in einem Mixer pürieren, dabei die notwendige Menge anWasser
hinzufügen, bis eine dickflüssige Creme ensteht. Sollten Sie aus Zeitgründen
Bohnen aus der Dose bevorzugen, sollten diese vorher gründlich gewaschen
werden, diese dann zusammen mit den Salbeiblättern pürieren.

Für den Crumble: die Mehle miteinander verschmischen,
die Hefeflocken, das Salz und das Olivenöl dazugeben,
und letztendlich auch die in Scheiben geschnittenen Oliven.
Mit den Fingerspitzen Crumble formen; auf einem mit
Öl bestrichenem Backblech bei 180° C für 10-12 Minuten backen.

Die Bohnencreme in Monoportionsschalen einfüllen, mit dem Crumble
bestreuen. Bei Raumtemperatur, oder auch warm (nicht heiss!) servieren.  

Schwierigkeitsgrad: einfach
Zubereitungszeit: ca. 50 Minuten (ausser die Zeit für das Einweichen der Bohnen)

für die Creme (für 4 Personen):
■■ 250 g getrocknete

Cannellini-Bohnen
■■ 8 Salbeiblätter
■■ Salz

für den Crumble:
■■ 100 Mehl Typ 0 oder

auch Halbweissmehl
■■ 60 g natives Olivenöl
■■ 20 g Hefeflocken
■■ 80 g Mandelmehl
■■ 20 entkernte Oliven in Salzlake 
■■ Salz (sparsam damit umgehen,

da die Oliven bereits gesalzen sind)

Cannellini-Bohnen-Creme mit gesalzenem Oliven-Crumble
ZubereitungZutaten

Hier sind wir mit der neuen Ausgabe von Chefköchin Paola Marchisio,

die uns zwei nachhaltige Köstlichkeiten präsentiert, damit der Sommer

noch besser schmeckt! Zwei leckere und geschmackvolle Rezepte,

mit gesunden Zutaten und die leicht zubereitet werden können. 
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Besser, besser essen!
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für 10 Monoportionen:
■■ 130 g geschälte Hirsesamen 
■■ 85 g Mandelmehl
■■ 85 g Kakaopulver 
■■ 240 g Kokosblütenzucker
■■ 700 g Reismilch
■■ 1200 ml Wasser
■■ 5 TL Agar-Agar in Pulverform 
■■ 1 Prise Salz

Kakao-Hirsepudding
ZubereitungZutaten

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!
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Gutes für
die Welt!
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Hirse, Mandelmehl, Milch, Wasser, Agar-Agar, Salz und Zucker
zum Kochen bingen, und so lange weiterköcheln bis das Getreide gar
ist (circa 25-30 Minuten). Mit einem Stabmixer alles gut pürieren,
bis eine glatte und cremige Masse entsteht. Das gesiebte Kakaopuler
hinzufügen, und alles gut verschmischen. Die Creme in Muffin-Förmchen
füllen, die zuvor mit Wasser befeuchtet werden. Erkalten lassen;
und dann für mindestens 6 Stunden in den Kühlschrank stellen.
Sobald die Creme schön kalt ist, aus den Förmchen nehmen.
Die Konsistenz ist etwas dicker, daher ein ideales Creme-Dessert. 
Dekorieren Sie den Pudding, mit Schoko- oder Kokosraspeln, oder auch mit
Obst, ganz nach Ihrer Fantasie! Das Rezept ist gleich für 10 Monoportionen,
weil dieser Pudding sehr lecker ist, und besonders Kindern sehr schmeckt!
Der Pudding kann für 3-4 Tage im Kühlschrank gelagert werden.  

Schwierigkeitsgrad: mittel
Zubereitungszeit: ca. 45 Minutencirca



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

von Milly Schär-Manzoli, nur in 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.-
__ TIERE SIND KEINE SPIELZEUGE (Malheft), für die Kleinen, CHF 8.-
__ EIN SPRUNG IN DEN OZEAN, von Ursula Moghini, fur die Kleinen, CHF 18.-
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Unser Katalog kann auch unter:
www.atra.info eingesehen werden

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

DIE VERSANDKOSTEN SIND NICHT INBEGRIFFEN.
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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 mit Aufschrift “Abschaffung der Tierversuche”, CHF 3.-
__ 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.-
__ Öko-Masken ATRA, Frau Schwarz/Weiss, NICHT HOMOLOGIERT! CHF 10.-
__ Öko-Masken ATRA, Mann Schwarz/Weiss, NICHT HOMOLOGIERT! CHF 10.-
__ T-SHIRTS FRIENDS NOT FOOD

_ Modell Frau, Dunkelgrau (Grösse: S, M, L, XL) CHF 23.-
_ Modell Frau, Türkis (Grösse: S, M, L, XL) CHF 23.-
_ Modell Mann, Dunkelgrau (Grösse: S, M, L, XL) CHF 23.-
_ Modell Mann, Türkis (Grösse: S, M, L, XL) CHF 23.-
_ Modell Kind (unisex), Grün (Grösse: 3/4 Jahre- 7/8 Jahre) CHF 18.-

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.-

http://www.atra.info/index.php/de/


Für immer in unseren Herzen!

Dora
2004-2021
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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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