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MAX MOLTENI
ATRA PRÄSIDENT

Biasca, Januar 2012: Zwei
Katzen zu Tode geschlagen.
Wenn wir solche Nachrichten
hören, dann fragen wir uns in

erster Linie, wer und warum so handelt. Leider bleiben diese Fragen
aber meist ohne Antwort (besonders die erste Frage). Über das
“warum”, könnte man seitenlange Berichte schreiben. Nicht nur über
die absurden Gründe, die kaltblütige Menschen angeben, wenn Sie
“erwischt” werden. Hauptsächlich könnte man über die wahren
Wurzeln dieser Gewalt schreiben, die scheinbar nicht aufhört, und die
keine Grenzen kennt.
Diese Nachricht ist nur “eine” von vielen die täglich in den Medien
veröffentlicht werden. Das auch noch in der besonders “zivilen”
Schweiz, die Streuner tötet, (es ist sogar legal, sie zu erschiessen), die
an der Spitze der Tierversuche weltweit steht, wo Zirkusse, Zoos und
Delfinarien unantastbare Institutionen sind (in anderen Ländern sieht
das ganz anders aus), die Tierquäler viel zu milde bestraft, und die in
Bezug auf die Jagd, einen zwielichtigen Standpunkt vertritt (nicht nur
im Hinblick auf Wale).
Es ist sicher kein Trost daran zu denken, dass es im restlichen Europa
(und in der Welt) Schlimmeres gibt, da es wirklich traurig, nutzlos und
schwierig ist abzuwägen „was genau schlimmer ist“. Es bleibt die
Gewissheit, dass wir von einer grausamen Menschengewalt umgeben
sind. Gründe hierfür sind in der freien Entscheidungskraft zu suchen,
oder beruhen sogar auf institutionelle Regeln, wie beispielsweise die
Vivisektion. In Bezug auf den bereits oben erwähnten Vorfall in
Biasca, gibt es seit Jahren interessante Studien in verschiedenen
Bereichen (von Medizin bis zu Kriminologie), die wahrscheinlich dazu
beitragen können, einige Gewalttaten zu verhindern. Ein durchaus
wichtiger Punkt könnte sein, Tiere besser kennenzulernen
(Schulen spielen hierbei eine grundlegende Rolle). Auch die
Untersuchung einiger Hintergründe solcher Taten, könnte hilfreich
sein, ein Problem zu verstehen, d.h. man könnte Vorsorge leisten,
und dadurch eventuell Leben retten. Beispielsweise gibt es
hochinteressante Studien (die ATRA schon seit geraumer Zeit verfolgt,
siehe Artikel auf Seite 4), die einen wichtigen Denkanstoss im
Hinblick auf eine unumstrittene Tatsache gibt: es bestehen
Zusammenhänge zwischen scheinbar verschiedenen
Gewaltanwendungen, wie zum Beispiel Gewalttaten an Kindern, und
Gewalttaten an Tieren.
Es ist grundlegend zu verstehen, warum einige Menschen solche Taten
begehen: Menschen und Tiere in Verbindung zu setzen, zeigt ihre
Zweckmässigkeit in der nutzlosen und fehlerhaften Vivisektion. Es
hebt auch die schlechten Auswirkungen von Zirkussen und Zoos im
erzieherischen Bereich hervor (Kinder!). Ausserdem zeigt es weitere
Argumente die hoffentlich in Zukunft dazu führen werden, dass jedes
Lebewesen respektiert wird, ganz egal welcher Rasse es angehört.

mailto: infoatra@bluemail.ch
http://www.atra.info/
http://www.edizionicosmopolis.it/


Ein Jahr ist es nun her, als an einem heiteren Nachmittag
im März, um 14:46 die Erde für eine unendlich lange Mi-
nute bebte. Tausende Leben fielen einem schrecklichen
Tsunami zum Opfer. Die Erinnerung und der Schmerz für
diejenigen, die dieses Ereignis miterlebt haben, bleiben
für immer. Ein Gedanke geht an all diejenigen, die ihr gan-
zes Hab und Gut verloren haben, die plötzlich alleine daste-
hen, die nun gezwungen sind, sowohl die Gegenwart wie
auch die Zukunft alleine zu meistern, die ein neues Zuhau-
se, ein neues Leben, eine neue Hoffnung aufbauen müs-
sen. Ein Gedanke geht an alle Tiere, Freunde für ein gan-
zes Leben, die alleine gelassen wurden, und so ihrem
traurigen Schicksal im verwüsteten, radioaktiv verseuch-
ten Fukushima ausgeliefert waren. Mit den Explosionen in
den Reaktorblöcken, mussten tausende Bewohner in den
darauffolgenden Tagen, durch einen Evakuierungsbefehl,
ihre Häuser verlassen. Viele liessen den eigenen Hund, die
eigene Katze (und viele andere Tiere) zurück. Entweder
aus Eile, aus eigener Entscheidungskraft, oder aufgrund ei-
nes Verbots seitens der Behörde. Die Tiere aus den land-
wirtschaftlichen Betrieben hatten kein besseres Schicksal
vor Augen. Viele von ihnen, besonders Kühe wurden wegen
ihrer verseuchten Milch, die nicht mehr für den Verkauf ge-
eignet war, getötet. Welch ein Gegensatz zu diesem ein-
zigartigen Hund, dieser Engel, der sich inmitten der Ver-
wüstung, für Tage um seinen verletzten Freund
kümmerte, und ihn niemals im Stich liess. Nach dem
schuldigen Schweigen der Nachrichten, wurden langsam
auch Bilder von den Tieren in Fukushima gezeigt. Hunde,
die einst glückliche Familienmitglieder waren, wurden zu
verängstigten, verletzten Streunern. Viele von ihnen ver-
kümmerten elendig. Die Landstrassen waren voller lebloser
Körper; Katzen, die schüchtern und mit angstvollen Augen
hinter den Fenstern warteten, in der Hoffnung dass viel-
leicht irgendjemand wieder zurückkommt. Eine der traurig-
sten Erinnerungen, ist wohl dieser arme, ängstliche Hund,
der noch angekettet war. Seit Tagen hatte
er nichts mehr gegessen, da er
so nicht nicht die Möglich-
keit hatte, nach etwas
Futter zu suchen. Eini-
ge Organisationen
(wie beispielsweise
Animal Friends von
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Ein Jahr nach der Katastrophe, wollen wir mit einem persönlichen Zeugnis von einem unserer treuen Anhänger an das
Erdbeben erinnern, dass Japan schwer getroffen hat. Ivan, befand sich in dieser Zeit genau in Tokyo, und schenkt uns
zu seiner Rückkehr bewegende Eindrücke darüber.

Niigata oder der Tierschutzverein Japan) haben versucht
diesen verlassenen Engeln zu helfen, und ihnen etwas
Linderung zu verschaffen. Dem Mut und der Liebe einiger
Volontäre, die sich mit einem Schutzanzug in das Gebiet
begaben (mit einer Sondergenehmigung der Behörde) ist
es zu verdanken, dass dieser Hund wieder nach Tagen
Nahrung zu sich nahm. Leider war es ihnen aber nicht
möglich, den Hund abzuketten. Andere Tiere konnten wie-
der mit ihren Familien vereint werden, andere landeten in
Tierheimen, mit einer unwahrscheinlichen Hoffnung auf
Adoption. Mit der Verschlechterung der Situation, und
den immer höheren Strahlenwerten in Fukushima, wurde
eine Sperrzone verhängt. Dadurch war es den Volontären
nicht mehr möglich ihren Dienst der Liebe und Hilfelei-
stung fortzusetzen. Inmitten Verwüstung und Menschen-
leid, und inmitten der Engel, die sich tagtäglich um die
Opfer dieser verheerenden Tragödie kümmerten, gab es
auch andere Engel. Engel, die sich um die Tiere kümmer-
ten, denn auch sie waren unschuldige Opfer dieser Tragö-
die, aber viel schutzloser, als der Mensch. Inmitten Leid und
Verwüstung in Fukushima, dass diesmal durch den Men-
schen selbst und seinem verrückten Ehrgeiz verursacht
wurde, bleibt für die Tiere, die die Katastrophe überlebt ha-
ben, eine Gewissheit: Sie sind die wahren Engel, Engel die
sich gegenseitig suchen um zu helfen, um zu trösten um
zusammenzubleiben (genauso wie der kleine Hund, der
sich um seinen verletzten Freund kümmerte). Gemeinsam
halten sie an der Hoffnung für eine bessere Zukunft fest.

IVAN IANNOTTA
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Seit Jahren beunruhigt das Thema der zwischen-
menschlichen Gewalt. Häufig versucht man solche Situ-
ationen zu verhindern und/oder einzudämmen, unter
Berücksichtigung der  erworbenen Erkenntnisse. Um in
diesen Gewaltsituationen besser einschreiten  zu kön-
nen, analysiert man die Problematik und versucht be-
deutende Zusammenhänge, und Alarmsignale ausfin-
dig zu machen. Letztendlich fragt man sich, wie man
am besten solche Gewalttaten verhindern kann, wie
man am besten einschreiten kann. Man fragt sich wie
man jemanden helfen kann, der gewalttätig ist (be-
sonders wenn es um sehr junge Menschen geht: Jugend-
liche), oder auch wie man den Opfern helfen kann.
Seit Jahrzehnten hebt die Literatur im Bereich der
Psychologie und Kriminologie hervor, dass Zusammen-
hänge zwischen Gewaltverbrechen unter Menschen und
Gewalt an Tieren existieren, und erläutert auch die Viel-
seitigkeit dieser Verbindung.
Man könnte meinen, dass die Situation in der Schweiz
anders aussieht, doch eine Studie, die im Jahre 2010
von 2 Schweizer Forschern durchgeführt wurde (Is
Animal Cruelty a Marker of Interpersonal Violence and
Delinquency? Results of a Swiss National Self-Report Stu-

dy. Sonia Lucia, University of Geneva, & Martin Killi-
as, University of Zurich - Psychology of Violence.

2011, Vol. 1, No. 2, 93–105), zeigt, dass auch in
unserem Land ein starker Zusammenhang
zwischen Quälerei/Gewalttaten an Tieren und

zwischenmenschlicher
Gewalt/Kriminalität

bestehen.
Die Studie wurde in 20 Kan-
tonen durchgeführt, und ba-
sierte auf der Grundlage von

Stichproben (Schweizer Ju-
gendliche) mit 3648 Mädchen

und Jungen, die zwischen  12 und
17 Jahre alt waren.

Es gab 3 Vermutungen, die die Studie leite-
ten: die erste Vermutung war ein höherer
Prozentsatz derjenigen, die eine positive Ein-

stellung zu Tierquälerei haben, als diejenigen
die eine eher negative Einstellung dazu haben;

die zweite Vermutung war, dass Gewalttaten un-
ter Jugendlichen häufiger sind, die mindestens

einmal in ihrem Leben ein Tier verletzt haben, im
Gegensatz zu denjenigen, die noch nie ein Tier miss-
handelt haben; die dritte Vermutung war, dass das Ver-
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Eine Schweizer Studie
bestätigt einen

Zusammenhang zwischen
Tiermisshandlungen

und Gewaltverbrechen
allgemein
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halten (Mitgefühl oder auch nicht) oder Gewalttätigkeit
gegen Tiere, starke Zusammenhänge mit Kriminalität
aufweisen, auch unter Berücksichtigung anderer Ereig-
nisse (z. Bsp. Familiensituation, oder erlebte Traumata).
Aus der Studie kam hervor, dass 17% der Jungen und
8% der Mädchen, schon einmal mit Absicht ein Tier
misshandelt zu haben. Bei 29% der misshandelten
Tiere, handelte es sich um Hunde und Katzen.
Die zwei ersten Vermutungen der Studie wurden bestä-
tigt: Jugendliche, ohne jegliches Mitgefühl für Tiere,
oder die bereits mindestens einmal ein Tier misshandelt
haben, sind auch diejenigen mit den meisten Gewalt-
verbrechen, im Gegensatz zu den anderen (die mehr
Mitgefühl für Tiere haben). In Bezug auf die dritte Ver-
mutung, weisen die gesammelten Daten darauf hin,
dass es bedeutende Zusammenhänge zwischen fehlen-
dem Mitgefühl/Gewalttaten an Tieren und Gewaltver-
brechen (beispielsweise Vandalismus und schwere Ag-
gressionen) gibt. Gemäss der beiden Forscher, zeigen
die Ergebnisse, dass Jugendliche die Tiere misshandeln,
ein kriminelles Verhalten entwickeln, und dass “der Zu-
sammenhang zwischen Misshandlung von Tieren und
schwere Gewaltverbrechen kein Zufall ist. Ganz im
Gegenteil”. Jugendliche, die schon einmal ein Tier miss-
handelt haben, “weisen eine 3 mal höhere Wahrschein-
lichkeit auf, schwere Gewaltverbrechen zu begehen,
wie Raub, oder andere Aggressionen”.

Das Ergebnis dieser Studie, hat dazu geführt, dass die
Forscher davon überzeugt sind, dass Tiermisshandlun-
gen, hauptsächlich mit Taten verknüpft sind, die durch
grosse Wut/Aggressivität gekennzeichnet sind. “Grau-
samkeit gegenüber Tieren, steht gleich für einen höheren
Risikofaktor verschiedene Gewaltverbrechen zu begehen,
doch die Wahrscheinlichkeit ist höher wenn Wut ein Be-
standteil der Taten ist“. Die Forscher betonen, dass „die
Profis sich darüber bewusst sein müssen, dass Tiermiss-
handlungen ein Zeichen für ein schweres Anpassungspro-
blem sind”.
Aus psychologischer Sicht ist Gewalt gleich Gewalt. In
welcher Form auch immer, liegen die Ursachen in den-
selben psychologischen Mechanismen. Und es macht
keinen Sinn, Gewalt an Tieren zu unterschätzen, als
wären solche Taten nicht schlimm, und die man nicht
berücksichtigen braucht, wenn es um die Planung neu-
er Projekte zu diesem Thema geht.
ATRA bemüht sich schon seit einiger Zeit, dieses The-
ma durch Artikel, Zusammentreffen, und Konferen-
zen in Schulen zu verbreiten. Das Wissen ist die beste
Waffe, um sich zu schützen. Jeder, der sich angespro-
chen fühlt, (ob aus persönlichen oder auch aus berufsbe-
zogenen Gründen), kann sich mit uns in Verbindung
setzen, um dieses delikate Thema zu vertiefen.

DR. MARINA TRENTO
KLINISCHE PSYCHOLOGIN

Ein Sprung in den Ozean
URSULA MOGHINI
AB 7 JAHREN

Wir gehen auf eine fantastische
Entdeckungsreise der Walfische und

der Meereswelt, um das
meistgeliebte Tier der Kinder besser
kennen zu lernen: die Delfine! Das

Buch, das viele farbige Illustrationen
hat, ist auch ein wichtiges didaktisches

Mittel, das den Kindern auf eine ganz lustige Art hilft,
nützliche Grundkenntnisse der Säugetiere in italienischer,
französischer und deutscher Sprache anzueignen.Auf
jeder Seite befindet sich der Text in diesen drei Sprachen.

ATRA shopping
DER  G AN ZE  V ERKAUFSER LÖS  G EH T  A N
U N S E R E  T I E R P R O J E K T E

Tiere sind keine spielzeuge
MALBUCH

Die Tiere sowie ihre Verhaltensweisen
besser kennen zu lernen ist wichtig,
ganz besonders für die Kinder.Aus

diesem Grund haben
wir beschlossen, ein reizendes Malbuch
zu realisieren, das die Kinder durch die Welt unserer

vierbeinigen Freunde begleiten wird und ihnen
beibringt, wie sie sich um den besten

Freund des Menschen kümmern sollen.

CHF18.-
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weckt das Thema immer Zweifel und Meinungsverschie-
denheiten, auch unter Experten in diesem Bereich. Be-
sonders wenn es darum geht, wann und wie, die erste feste
Nahrung zugeführt werden sollte.

Doch warum gibt es überhaupt die Phase des Abstillens? Es
gibt hierfür mehr als eine Antwort:

■ für uns ist die Antwort instinktiv offensichtlich: wenn
das Kind wächst, kann der Kalorienbedarf nicht mehr
durch die Muttermilch gedeckt werden. Das Kind müs-
ste immer mehr saugen, und ab einem bestimmten
Zeitpunkt sind Mütter auch zu müde um zu stillen.

■ Für die Kinderärzte gibt es aber einen anderen spezifi-
schen Grund, der den Zeitpunkt des Abstillens haupt-
sächlich definiert: Der Eisenmangel, der auftreten wür-
de, wenn man kein Fleisch ab dem fünften bis sechsten
Monat einführt.

Wann beginnen?
In den letzten Jahren wurden verschiedene Antworten zu
dieser Frage gegeben. Und auch heute noch diskutiert man
darüber, wann der beste Zeitpunkt ist, mit dem Abstillen zu
beginnen.
Doch der beste Zeitpunkt für wen? Es erscheint offensicht-
lich „für das Kind“ zu antworten, doch so offensichtlich ist
das nicht. Es gibt nämlich zahlreiche Faktoren, die auf dem
Spiel stehen, wenn es es um das Abstillen, des modernen,
reichen, europäischen oder nordamerikanischen Kindes
geht: die moderne, erwerbstätige Frau (das heisst absolut
nicht, dass die Frauen von früher, keine Arbeiterinnen wa-
ren, ganz im Gegenteil), die soziale Organisation, die Fami-
lie, der Vater, das System des Konsums und der Produkti-
vität, das Gesundheitswesen, und zu allerletzt das Kind, das
einzig und alleine nicht wählen, und hierzu nicht seine
Meinung äussern kann.
Die Gesamtheit dieser Faktoren führen dazu, dass man vor-
zeitig abstillt oder das Stillen ganz ablehnt.
Wir wissen (zumindest sollten wir es wissen), dass im ersten
Lebensjahr, die wichtigste Nahrung die Muttermilch ist.
Der richtige Zeitpunkt um mit dem Abstillen zu beginnen, ist
absolut individuell. Bedürfnisse und Eigenschaften des Kin-
des müssen hierbei berücksichtigt werden: Ungefähr zwi-
schen dem 6. und dem 12. Monat. Einige möchten vielleicht
schon alles in den Mund stecken, was sie auf den Tellern der
Eltern sehen, einige hingegen erreichen ihr ersten Lebens-

Letzten Oktober organisierte ATRA in der Universität in
Lugano die Konferenz „Essen und Gesundheit“, die einen
vegetarischen/veganen Standpunkt vertrat. Unter den

verschiedenen Rednern, war auch
Dr. Luciano Proietti präsent, Kinder-
arzt mit langjähriger Erfahrung und
Vater von 3 Kindern. Er erläuterte
die Vorteile der vegetarischen Er-
nährungsweise auch für Kinder und
Jugendliche. Über dieses Thema
wird in der Schweiz viel diskutiert,
häufig mit Fehlinformationen, und
voreiliger Panikmache. Besonders
wenn Kinder für das Fehlverhalten

der Eltern negative Konsequenzen tragen müssen. Dr.
Proietti erklärt uns anhand wissenschaftlichen Erkennt-
nissen, dass eine vegetarische Ernährungsweise nicht nur
möglich, sondern auch für Kinder zu befürworten ist.

Der Kinderarzt Giorgio Bartolozzi machte folgende Beob-
achtungen, im Hinblick auf die menschliche Evolution:
„seitdem Lucy in Begleitung anderer Menschenaffen inmit-
ten der äthiopischen Hadar-Region entlang lief, sind ca.
drei, vier Millionen Jahre vergangen. Wir wissen nichts über
das soziale Leben und über die Gewohnheiten von ihr; doch
eins ist absolut sicher: Die Hauptnahrung für ihre Kinder in
den ersten 2 bis 3 Lebensjahren, war ihre Muttermilch“.
Seitdem gibt es eine einzige Gemeinsamkeit, das das Le-
ben der Menschen charakterisiert: das Stillen, als einzige
Nahrung, die in der Lage ist zu jeder Zeit und an jedem Ort,
Wachstum und Entwicklung des Menschen in den ersten
Lebensjahren zu gewährleisten.

Aber das hält sich wohl nicht bis zum heutigen Tag, denn
Mitte des letzten Jahrhunderts verursachte die industrielle
Revolution in Europa eine enorme Veränderung im Bereich
der Nahrungsmittelkette: Die Einführung der Kuhmilch, als
Ersatz für die Muttermilch. Das hatte schwerwiegende Fol-
gen für die Gesundheit und das Leben der Neugeborenen. 
Die Gründe für die Einführung der Kuhmilch waren die zu-
nehmende Verstädterung, und die wachsende Anzahl der
Frauen, die von der Feldarbeit in die Fabriken umsiedelten,
um zu arbeiten.
Jetzt ist das Stillen „wieder in“, und immer mehr Frauen
stillen ihre Kinder bis zu 12 Monate und mehr; trotzdem

im ersten Lebensjahr
Vegetarische Ernährung
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jahr, völlig satt und zufrieden, alleine mit der Muttermilch.
Für die etwas schwierigeren Fälle, sollte man bis zum sech-
sten Monat warten, andere Nahrung als Muttermilch zu
verabreichen, um das Risiko eventueller Allergien oder Un-
verträglichkeiten zu vermeiden: Der Darm ist noch nicht be-
reit, die Immunabwehr noch nicht ausreichend, und die
Anzahl der Enzyme noch ungenügend. Es ist jedoch sinn-
voll, sich folgende Punkte zu merken:

■ Der Nachwuchs des Säugetiers Homo sapiens ist ein
Säugling, d.h. es muss Milch trinken (oder eine andere
gleichwertige Nahrung, wo Aussehen, Form, Inhalt, und
Zusammensetzung übereinstimmen), und das bis zum
fünften, sechsten und siebten Lebensjahr.

■ Die einzige Milch, die von Natur aus für das Kind vorgese-
hen, und aufgrund der passenden Zusammensetzung
der Nährstoffe, des Wassers, der immunogenen Substan-
zen, und der Probiotika, geeignet ist, bleibt in der Still-
phase die Muttermilch (Muttermilch wird nie zu Wasser,
was man des öfteren hört, sogar auch von Kinderärzten).

Das Kleinkind ist physiologisch wie auch biologisch gese-
hen in den ersten zwei bis drei Lebensjahren Vegetarier:
die einzige Nahrung tierischer physiologischer Herkunft, ist
die Milch seiner Mutter, oder im Fall der fehlenden Mutter-
milch, angepasste Milch: Die Eckzähne, die ein Zeichen
sind, für die Fähigkeit Fleisch zu kauen, erscheinen nach 18

Monaten. Getreideprodukte sind nach der Muttermilch
das wichtigste Nahrungsmittel für das Kind, und müssen
daher bei jeder Mahlzeit dabei sein.
Warum also gibt man Kleinkindern ab dem fünften bis
sechsten Lebensmonat Fleisch (dazu wird ausdrücklich
empfohlen: Eltern werden dabei in Angst und Schrecken
versetzt, und manchmal wird sogar gedroht, wenn man
diese Empfehlung ignoriert)?
Um einen möglichen Eisenmangel vorzubeugen. 
Anämie aufgrund von Eisenmangel, trat häufig auf, als
man in den 50iger Jahren, die Muttermilch durch Kuhmilch
in den ersten drei bis vier Lebensmonaten ersetzte. Daher
war es notwendig Nahrung mit zweiwertigem Eisen, wie
Fleisch, einzuführen: doch man musste es unweigerlich be-
arbeiten, damit es gut verdaulich wurde. Somit wurde das
Fleisch homogenisiert und gefriergetrocknet.
In den 90iger Jahren sah man aber ein, dass man Kuhmilch
nicht vor dem 12. Lebensmonat zuführen sollte, und so
wurde die fehlende Muttermilch durch angepasste Milch
mit geeigneter Eisenmenge ersetzt. Jedoch blieb eine Sa-
che unberücksichtigt: Man änderte nicht die Angewohnheit
die Einführung von Fleisch ab dem fünften bis sechsten
Monat zu empfehlen, auch wenn kein Eisenmangel-Risiko
mehr bestand. Diese Angewohnheit kommt allen sehr ge-
legen: der Nahrungsmittelindustrie, aber auch den Eltern.
Nur nicht dem Kleinkind.

DR. LUCIANO PROIETTI
KINDERARZT

Die Nahrungsmittelfalle
LOUIS BON DE BROUWER

Der Autor dieses Werkes ist sich der
Gesundheitsprobleme, die sich angesichts

einer verseuchten Ernährung stellen,
bewusst und weiss wovon er spricht.

Als Molekularbiologe hat
er für Laboratorien gearbeitet und
hat so feststellen können, wie sich

eine durch Nitrate, Pestizide,
Fungizide, Herbizide und alle durch 

die Agrochemie verwendete verunreinigte Nahrung
störend auf die Gesundheit auswirkt.

ATRA shopping
DER  G AN ZE  V ERKAUFSER LÖS  G EH T  A N
U N S E R E  T I E R P R O J E K T E

Von der Fabrik auf die Gabel:
weisst du, was du isst?
Ein 103-seitiges Handbuch
mit vielen Informationen,
Überlegungen,Vertiefungen,

Statistiken und praktischen
Ratschlägen für jeden Leser: für
denjenigen, der zum Thema
„Ernährung“ und was dahinter
steckt überhaupt nichts weiss, für

denjenigen, der zwar eine Ahnung hat,
aber mehr wissen möchte, oder für

denjenigen, der sich schon eine Meinung gebildet hat, jedoch
weitere Ratschläge und mehr Details möchte.

CHF16.-CHF12.-
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http://www.atra.info/?indice=500&id=34&categoria=libro&lingua=ted
http://www.atra.info/?indice=500&id=125&categoria=libro&lingua=ted
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ATRA auf
Facebook

Orizzonti
interaktiv
und online

Wir weisen darauf hin, dass ATRA
nun auch auf Facebook ist!

Es handelt sich hierbei, um die
Veröffentlichung von Mitteilungen,
aktuellen Informationen, und Events,
die wir organisieren.
Doch ohne Diskussionsforum.
Diese Seite steht nur auf italienisch
zur Verfügung.

Sie finden uns hier:

http://
www.facebook.com/pages/
ATRA-Diritti-Animali/
266461440065582

Ausserdem weisen wir darauf hin,
dass Sie auf unserer Website,
www.atra.info (Link: unsere
Zeitschrift/Zeitschrift online),
ORIZZONTI als INTERAKTIVE VERSION
und in FARBE FINDEN KÖNNEN.
Wer unsere Zeitschrift lieber online
lesen möchte, bitten wir uns zu
informieren, damit wir so überflüssige
Druck- und Versandkosten vermeiden.
Bitte vermerken Sie das auch auf
eventuellen Einzahlungsscheinen
(Bsp. Spenden) mit den Ausdruck
„KEINE ZEITSCHRIFT”. In dieser
Weise vermeiden wir einen neuen
Eintrag der Adresse in unser
Datensystem.

Europa:Verbot
einiger Tierversuche

Medikament von
Novartis unter Verdacht
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Gilenya (Fingolimod), ist ein Arzneimittel von Novartis, der zur Be-
handlung von Multipler Sklerose eingesetzt wird. Dieses Mittel steht
unter dem Verdacht, für mindestens 11 Todesfälle verantwortlich zu
sein. Im März 2011 wurde es durch die Europäische Union zugelas-
sen, für Patienten mit schwerer, schubförmig remittierender MS.
EMA, die europäische Arzneimittelagentur, (European Medicines
Agency ) hat eine Revision eingeleitet, die den Nutzen und die Risi-
ken auswerten soll, da einige Todesfälle und schwere Herz-Kreislauf
Probleme bei Patienten auftraten, die erst kürzlich eine Behandlung
mit dem Medikament begonnen haben.

QUELLENANGABE: XAGENA.IT

Strassburg: am 19. Januar genehmigte das Europaparlament, die
Annullierung einiger Pflichttests, um Biozide auf den Markt zu
bringen, und hat sich dabei für ein Verbot der Giftigkeitstests aus-
gesprochen. Bei den Giftigkeitstests war vorgesehen, Hunde für
ein ganzes Jahr lang zu vergiften, bevor man sie dann tötet. Biozi-
de sind chemische Substanzen, die als Konservierungsmittel (nicht
für Lebensmittel), Desinfektionsmittel, Pflanzenschutzmittel, Insek-
tizide oder als andere Gifte fungieren. Wir erinnern daran, dass jede
chemische Substanz, egal für welchen Einsatz, an Tieren getestet
wird, bevor sie in den Handel kommen. Die gute Nachricht, die
nicht nur vielen Hunden, sondern auch zahlreichen Kaninchen,
Nagetieren, Fischen und Vögel das Leben rettet, kommt von Hu-
mane Society International/Europe. Diese Organisation hat über
zwei Jahre lang enormen Druck ausgeübt, damit diese Rechtsvor-
schrift genehmigt wird. Hier nochmal eine kurze Zusammenfas-
sung der positiven Neuigkeiten für die Vierbeiner:
■ einjähriger Giftigkeitstest an Hunden: gestrichen;
■ tödliche Dosis durch Spritze, Einatmen, oder Hautkontakt an Ka-

ninchen und anderen Tieren: nicht mehr zwingend obligatorisch;
■ zum ersten Mal weltweit, Genehmigung von Methoden/Strate-

gien auf Gesetzesebene, die den Gebrauch von Tieren von 40%
auf 70% reduzieren, innerhalb der Auswertung für Hautallergien,
Fruchtbarkeit, Nachwuchsdefekten, und auch andere Aspekte,
die die Gesundheit betreffen; 

■ neue Gesetzesformulierung, die die Firmen dazu ermutigen, zwei
oder mehr Auswertungen in Bezug auf Giftigkeit in einen einzigen
Test zu vereinen, anstatt jede Auswertung separat durchzuführen.

QUELLENANGABE: WWW.AGIREORA.ORG

http://www.atra.info/?indice=11&lingua=ita
http://www.facebook.com/pages/ATRA-Diritti-Animali/266461440065582


■ ATRA-SIUA
Nach den zwei Konferenzen,

die wir mit dem Ethologen Roberto
Marchesini letztes Jahr in Lugano
organisiert haben, hat die von ihm

gegründete Schule SIUA
(scuola di interazione Uomo-Animale

- Interaktive Schule Mensch-Tier),
bereits ihre ersten Kurse im Kanton
Tessin organisiert. Am 22. und 23.

Januar hat in Bellinzona ein
Theorie- und Praxiskurs über die

“Entwicklung der richtigen
Verhaltensweise mit dem eigenen

Hund” stattgefunden.
Weitere Termine sind für dieses

Jahr vorgesehen.
Für weitere Informationen:

www.siua.it / Mail: info@siua.it

6. Februar - Italien: Tieradoptionen
aus Rehabilitationsanlagen.

7. Februar - Pisa: Befreiung von Tieren
aus Universitätslaboren.

10. Februar - Brescia: Konferenz
gegen Vivisektion.

12. Februar - Gorizia: Konferenz über
vegane Ernährung.

17. Februar - Parma: Konferenz gegen
die Vivisektion.

24. Februar - Catania: Konferenz
gegen die Vivisektion an der
Universität. 

■ MÄRZ 2012

1. März - Modena: Konferenz gegen
die Vivisektion.

17. März - Aosta/Ivrea: Konferenz über
den Zusammenhang zwischen Gewalt
an Tieren und Gewalt an Menschen.

28. März - Bellinzona: Konferenz über
die Vivisektion und über den
Zusammenhang zwischen Gewalt an
Tieren und Gewalt an Menschen, an der
kantonalen Hochschule.

DIE NÄCHSTEN TERMINE

■ APRIL 2012

19.-22. April - Lugano:
Informationsstand während der
Gesundheitsmesse TiSana.

24. April - Locarno: Konferenz über
die Vivisektion und über den
Zusammenhang zwischen Gewalt an

Tieren und Gewalt an Menschen, an der
kantonalen Hochschule.
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■ DEZEMBER 2011

2. Dezember - Lugano: Konferenz mit
dem Ethologen Roberto Marchesini
über die Beziehung zwischen Mensch
und Tier.

10. Dezember - Kanton Tessin: Tag
des Solidaritätseinkaufs zugunsten der
streunenden Katzen im Tessin, durch
GAR organisiert, um den 63. internatio-
nalen Tag der Tiere zu feiern.

17. Dezember - Chiasso:
Informationsstand während der
Veranstaltung “Espérance in musica”.

20. Dezember - Lausanne: Praxis-Kurs
von Elena Grisafi, über die Haltung
und den Umgang von Kaninchen für
die angehenden Tierwärter, an der
Berufsschule in Lausanne (EPSIC),
in Zusammenarbeit mit Sos lapins
und CRACI.

■ JANUAR 2012

10./18. Januar - Mailand: Befreiung
von Tieren aus Universitätslaboren.

21.-22.-25. Januar - Italien:
Tieradoptionen aus
Rehabilitationsanlagen.

■ FEBRUAR 2012

1. Februar - Rom: Mitarbeit im italieni-
schen Parlament zugunsten einer
neuen Gesetzgebung gegen
Vivisektion.

3. Februar - Montichiari: Konferenz
gegen die Vivisektion.

Zusammenfassung der ATRA Aktivitäten
In chronologischer Reihenfolge einige unserer Aktionen,die in den letzten Monaten durchgeführt wurden

Für aktuelle Informationen über verschiedene Termine, siehe www.atra.info;
E-Mail: infoatra@bluemail.ch

Für Termine der Delegation in der italienischen Schweiz (CDA), siehe: www.centroanimalista.ch;
E-Mail: infocda@bluemail.ch

Für die Aktionen in der französischen Schweiz, siehe: www.borta.org; www.lausanimaliste.org;
E-Mail: atra_ne@greenmail.ch; inform@lausanimaliste.org

Möchten Sie an unseren Aktivitäten teilnehmen?

http://www.siua.it/site/index.php
mailto: info@siua.it
http://www.centroanimalista.ch/index.htm
www.borta.org
www.lausanimaliste.org
mailto:infoatra@bluemail.ch
mailto:infocda@bluemail.ch
mailto:atra_ne@greenmail.ch
mailto:inform@lausanimaliste.org
http://www.atra.info


Abonnement-K
mpagne

HABEN SIE IHR ABONNEMENT ERNEUERT?
UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT EINER KLEINEN GESTE! 
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.

DIE QUOTE GILT FÜR EIN GANZES JAHR UND IST AB DEM TAG DER ÜBERWEISUNG GÜLTIG.

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

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.

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 n. 69-1810-7 / IBAN: CH85 0900 0000 6900 1810 7 / BIC: POFICHBEXXX

WIR BRAUCHEN

DRINGEND DEINE
 HILFE

DAMIT WIR FÜR UNSERE

VIERBEINIGEN FREUNDE

WEITERKÄMPFEN
KÖNNEN!

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.

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.

ATRA INFO
Ab heute können Sie uns täglich von

Montag bis Freitag unter der Rufnummer
091/9701945 zwischen

14.00 Uhr und 17.00 Uhr erreichen.
Ausserhalb der Öffnungszeiten können

Sie uns eine Nachricht hinterlassen,
oder uns  per Fax 091/9701946

oder per e-mail: infoatra@bluemail.ch
erreichen.

Oder schreiben Sie uns einfach an
folgende Adresse: ATRA - Via Capelli 28,

CH-6900 Lugano.

mailto: infoatra@bluemail.ch
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Experimente ohne Tiere,
auch in der Schweiz!
Die Daten des Bundesamtes für Veterinärwesen bestätigen, dass die Anzahl der getöteten Tiere
in Schweizer Versuchslaboren noch extrem hoch ist: mehr als 700 Tausend pro Jahr,
eine solche Anzahl findet man nirgends auf der Welt. Noch nicht einmal in Ländern, wo es viel
mehr Versuchslabore gibt als in der Schweiz. In den letzten Jahren gab es auch einen
enormen Anstieg an Experimenten, die den Tieren grosses Leid zufügen. Ist es möglich diese
Tendenz zu invertieren? Ja, dank der Forschungsmethoden ohne Tiere.
Genau hier in der Schweiz, wurden solche Forschungsmethoden für den Bereich der Didaktik und
der Grundlagenforschung entwickelt, die wir Ihnen in diesem Dossier vorstellen möchten. 

Didaktik und Ausbildung
Das ist die Anzahl der Tiere, die von 2006 bis 2010 in der
Schweiz ausschliesslich für didaktische Zwecke getötet
wurden:
■ 7’270 im Jahre 2006
■ 13’784 im Jahre 2007
■ 7’915 im Jahre 2008
■ 9’407 im Jahre 2009
■ 11’548 im Jahre 2010
Das sind enorme Zahlen, wenn man bedenkt, dass es sich
hierbei nur um die erste Form der Vivisektion handelt, die
die Studenten, während ihrer akademischen Ausbildung
antreffen.
Diese Art von Experimenten, wurde schon seit länge-
rer Zeit in vielen Teilen der Welt abgeschafft: In den
USA verwenden fast alle Medical Schools keine Tiere
mehr, in Italien sind es 73% der Uni-Fakultäten, in In-
dien ist dieses Vorgehen praktisch abgeschafft.
Nur in der Schweiz bleiben diese Zahlen extrem hoch,
und sind dazu noch sehr wahrscheinlich unterschätzt.
Viele Schulen, sind nämlich nicht dazu verpflichtet, die
Zahlen an die kantonalen Kommissionen weiterzuleiten.
Es betrifft hauptsächlich Nagetiere (mehr als 5’000),Vögel
(mehr als 3’500), Rinder (mehr als 1’500), Schweine

(mehr als 300), Pferde (mehr als 160), Hasen (mehr als
120), Hunde/Katzen (mehr als 60), Fische (mehr als 60)
und Amphibien/Reptilien (mehr als 30).
Um über wissenschaftliche Alternativmethoden, spezi-
fisch für den Bereich der Didaktik an Universitäten und
für die Ausbildung des Personals, zu informieren und zu
deren Verbreitung beizutragen, hat ATRA eine Daten-
bank entwickelt, die allen zugänglich ist. Siehe folgende
Website: www.ethical-learning.org.
Diese Online-Datenbank, mit mehr als 1200 Alternativ-
methoden, die traditionelle didaktische Experimente
ersetzen können, bietet viele Vorteile:
- sie ist anwendbar in Verbindung mit dem Ersetzen von

264 verschiedene Tierarten;
- sie ist verfügbar in 6 Sprachen: englisch, italienisch,

deutsch, französisch, spanisch und portugiesisch;
- sie wird laufend aktualisiert.
Wir haben bereits verschiedene didaktische Kurse für Stu-
denten sowie für Hochschullehrer organisiert, und auch
verschiedene “Alternative Loan System” (Ausleihmöglich-
keit und kostenloses Testen für Studenten, Forscher und
Hochschullehrer) in diversen Ländern vorbereitet.
Beispielsweise wurden bereits in einigen Fällen Tierversu-
che im Bereich der Traumatologie und der Erste Hilfe,
durch folgende Methoden ersetzt:
- Harvey, entwickelt durch die University of Miami

School of Medicine (http://www.gcrme.med.miami.edu)
- ECS (Emergency Care Simulator), entwickelt durch Re-

scue Critters (http://www.rescuecritters.com)
- HPS (Human Patient Simulator) und PediaSim, ent-

wickelt durch METI (http://www.meti.com)
- Intubation Model, entwickelt durch Somso Modelle

(http://www.somso.de)
- Airway Management Trainer, entwickelt durch Health

Edco (http://www.healthedco.com)
- Skull, fractured, defect, clips, entwickelt durch Synbone

(www.synbone.ch)

http://www.ethical-learning.org/home/home.php?par=0
http://www.gcrme.med.miami.edu
http://www.rescuecritters.com/
http://www.meti.com/
http://www.somso.de/
http://www.healthedco.com/storefrontB2CWEB/
http://www.synbone.ch/wEnglish/index.php
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Eine andere interessante Neuig-
keit, wurde in Landquart (Kan-
ton Graubünden) entwickelt:
Forscher, der Nanowissenschaften
des CSEM (Schweizer Zentrum
für Elektronik und Mikrotech-
nik), haben einen neuen Herz-
Lungen Simulator entwickelt.
Der Simulator wurde von der Firma Fuchs Engineering in
Landquart erfunden, in Zusammenarbeit mit den For-
schern des CSEM. Für dessen Produktion ist die Firma
«Start-Up» Organis verantwortlich, und wird dieses Jahr
noch auf den Markt kommen.
Das Gerät simuliert die Lungenfunktion und dessen «Zu-
sammenarbeit» mit dem Herzen, und kann für die Aus-
bildung von Anästhesisten, Ärzte für den intensivmedizi-
nischen Bereich und Krankenpfleger gebraucht werden,
anstatt der vielen hunderten Schweine und Hunde, die
man jedes Jahr für ähnliche Simulationen tötet.
Dieser innovative Simulator kann alle Grenzen über-
schreiten, die im Zusammenhang mit dem Gebrauch von
Tieren stehen. Tiere haben andere Organe und eine ande-
re Physiologie, dadurch kann eine Übung nur begrenzt
wiederholt werden. Der Simulator bringt nämlich folgen-
de Vorteile mit sich:
- die Antworten des Simulators sind extrem realistisch,

wenn es um die Modalitäten geht, wie auch in der
Schnelligkeit für therapeutische Änderungen (ein be-
sonders wichtiger Punkt, in der Anästhesie oder Inten-
sivmedizin);

- der Simulator verfügt über eine grössere Auswahl an
Lungenzuständen und Herz-Lungen Interaktionen;

- es handelt sich um ein Modell, dass für Jahre Genauig-
keit und Präzision gewährleistet;

- der Simulator kann mit höchster Genauigkeit durch
Sensoren belastet werden, um sich den Testventilatoren,
Narkoseapparaten, Ventilatoren für Therapien, die zu
Hause durchgeführt werden, Apparate für Atemstill-
stände, etc. anzupassen.

Grundlagenforschung
Von 2006 bis 2010 wurden 3’642’056 Tiere in Schweizer
Laboren für die Grundlagenforschung getötet.
Mehr als 500.000 Nagetiere, mehr als 3’000 Hunde, mehr
als 700 Katzen und tausende andere Tiere, die jedes Jahr in
Universitäts-Laboren oder in Pharmaunternehmen getö-
tet werden. Tiere, an denen man herum experimentiert,
ohne dabei die genetischen, metabolischen, und biologi-

schen Differenzen zu berücksichti-
gen, die für jede Tierrasse spezifisch
sind.Das gilt auch für den Menschen.
In der nächsten Orizzonti-Ausgabe
werden wir Sie auf dem laufenden
halten, was die neuesten Forschungs-
methoden anbelangt. Aber auch die
Neuigkeiten, die aus der Schweiz

stammen, sind sehr interessant, wie folgt stellen wir Ih-
nen zwei dieser Neuigkeiten vor:

1) Epithelix
Epithelix ist ein biotechnisches Unternehmen. Die La-
bore befinden sich in Plan-les-Ouates, in der Nähe von
Genf. Sie liefern innovative Lösungen zur Analyse von
menschlichen Krankheiten und für Giftigkeitstests
chemischer Substanzen. Das Unternehmen wurde 2006
durch 4 Wissenschaftler der Universität Genf gegründet.
Die Firma entwickelt, produziert und verkauft rekonstru-
iertes menschliches Gewebe.
Im einzelnen möchten wir Ihnen den test MucilAir ™
vorstellen: eine dreidimensionale Rekonstruktion des re-
spiratorischen Epithel der Atemwege, das durch ein in vi-
tro Verfahren hergestellt wurde. Es enthält drei Hauptzell-
typen: Basalzellen, Becherzellen (auch Goblet-Zellen
genannt) und Haarzellen.
Die Hauptmerkmale der Methode sind:
- sie besteht aus primären menschlichen Zellen, isoliert

durch die Nasenhöhle, Luftröhre und der Bronchien;
- sie imitiert die Funktionen des menschlichen Atmungs-

systems: unter anderem, das Schlagen der beweglichen
Zilien, und der Transport der aktiven Ionen;

- sie ermöglicht die Reproduktion des Stoffwechsels, des
Entgiftungsprozesses und der Abgabe chemischer Sub-
stanzen;

- jeder rekonstruierte Epithel enthält ca. 400.000 Zellen;
- die Methode ist länger als ein Jahr funktionsfähig;
- hohe Reproduzierbarkeit.

Somit ist diese Methode, in der Lage gesundes Gewebe
zur Verfügung zu stellen, um die Giftigkeit gefähr-
licher Stoffe auszutesten. Und was noch wichtiger ist,
sie kann krankes Gewebe zur Verfügung stellen, um di-
verse Krankheiten zu analysieren, wie beispielsweise:
- Raucherkrankheiten;
- Allergische Rhinitis;
- Asthma;
- Mukoviszidose.



at
ra

 o
ri

zz
on

ti

13

do
ss

ie
r

In der Praxis handelt es sich um eine einfache Methode,
die von einem normalen Forscher durchgeführt werden
kann, doch offensichtlich zu technologisch für die Vivi-
sektoren!

2) Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaften

Die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften,
hat Tierversuche unterbrochen und abgeschafft. Diese
historische Wende, wurde durch den Einsatz von Dr.
Ursula Graf-Hausner erzielt, die das Zentrum „Gewe-
be zur Wirkstoffentwicklung“ gegründet hat, um drei-
dimensionale Modelle für Haut, Leber und menschli-
che Tumore zu entwickeln.
In dieser Weise überwindet man die Differenz-Probleme
zwischen verschiedenen Rassen, und es ermöglicht eine
direkte Studie von menschlichen Krankheiten an mensch-
lichem Material.
Die Professorin Ursula Graf-Hausner ist Expertin in Ge-
webezüchtung und in der Bildung von Zellkulturen.
Das menschliche Material stammt aus menschlichen iso-
lierten Zellen (frei von Knochen, Knorpelgewebe, Binde-
gewebe, Bandscheiben etc.)
Die Entwicklung innovativer Forschungsmethoden, die
eine Alternative zu Tierversuchen bietet, wird sich wohl
auch in der Schweiz durchsetzen, die in diesem Bereich ei-
nen kulturellen Rückstand aufweist.
Für ATRA ist es dennoch sehr frustrierend, wenn man be-
denkt, dass sie bereits in den 90iger Jahren über For-
schung ohne Tiere sprach und Bücher veröffentlichte. Es
ist so wenig getan worden, besonders in der Grundlagen-
forschung der Biomedizin, wo noch nicht einmal die eine
Tierversuchs-Pflicht besteht!  
Für Giftigkeitstests wurden in den letzten 20 Jahren ver-

schiedene Methoden durch die internationale wissen-
schaftliche Gemeinschaft entwickelt: Zellkulturen, und
Kulturen mit menschlichem Gewebe, computergesteu-
erte mathematische Modelle, nicht-invasive Verfahren
für Abbildungen und künstliche Systeme.
Doch Tatsache ist, dass es bereits zum heutigen Zeitpunkt
möglich ist, allen Tierversuchen ein Ende zu bereiten.
Beispielsweise sind es folgende Richtungen, die weiterhin
eingeschlagen werden müssten:

Klinische Forschung: die medizinischen Hauptentdek-
kungen (deren Erfolge häufig den Tierversuchen zuge-
sprochen werden), beruhen auf klinischen Beobachtun-
gen (am Menschen). Nur danach versuchen Forscher
dieses Phänomen in Tieren zu reproduzieren, indem sie
die Krankheit künstlich verabreichen.

Epidemiologie und Statistik: Die Epidemiologie studiert
die Häufigkeit und die Ausweitung von Krankheiten in
der Bevölkerung; die Statistik hingegen, erfasst die nume-
rischen Daten aus einer Gruppe. Die Epidemiologie und
die Statistik hat ermöglicht, die Hauptrisikofaktoren von
Herz-Kreislauf Krankheiten, wie beispielsweise Bluthoch-
druck, Rauchen, Übergewicht und ein zu hoher Cholest-
erinwert, ausfindig zu machen.

Nicht-invasive Analysemittel zur direkten Analyse an
Patienten: diese Methoden ermöglichen optimale Ergeb-
nisse, die bereits bei Herzkrankheiten erzielt wurden.

Autopsie und Biopsie: Autopsien waren entscheidend,
um viele Krankheiten zu verstehen; mit der Biopsie kann
man während verschiedener Krankheitsstadien viele In-
formationen erhalten. Zum Beispiel zeigen endoskopische
Biopsien, das Dickdarmkrebs, durch gutartige Tumore,
die sogenannten Adenome, entsteht.

Warum also macht man weiterhin Vivisektion?
Eine der möglichen Antworten gibt der Artikel “Why
scientists defend animal research”, der auf der Website
von National Anti-Vivisection Society, veröffentlicht
wurde. Eine italienische Version des Artikels finden Sie auf
www.novivisezione.org
Wir drucken wie folgt den Schluss des Artikels:

Verfolgen wir die Spur des Geldes...
(...) “Versuchen wir den Weg des Geldes zu verfolgen, begin-
nend mit den Pharmaunternehmen. Wenn eine neue Zu-

http://www.novivisezione.org/


at
ra

or
iz

zo
nt

i

14

do
ss

ie
r

sammensetzung entwickelt wird, mit möglicher therapeuti-
scher Wirkung zugunsten des Menschen, werden akademische
Forschungslabore finanziert (mit Millionen von Dollar), um
das Arzneimittel mittels Tierversuche zu analysieren. Wenn
die Zusammensetzung die Tierversuche mit Erfolg besteht,
macht man mit klinischen Tests weiter, und schliesslich landet
sie auf dem Markt, wo die Pharmaunternehmen unglaub-
lichen Profit schlagen.
Die Tierversuche werden gebraucht, um die Pharmaunter-
nehmen legal abzusichern, und um schnell zu den klinischen
Tests überzugehen. Diese Tests werden als Versuch gebraucht,
und sind zweckmässig; entweder vorteilhaft, oder auch nach-
teilig. Wenn es um gerichtliche Verhandlungen gegen Phar-
maunternehmen (oder gegen den Staat) geht, aufgrund un-
vorhergesehener Nebenwirkungen eines Arzneimittels, dienen
Tierversuche als Schutz für die Firmen, damit Schadenersatz-
ansprüche verhindert werden.
Ausserdem unterstützen Pharmaunternehmen, den Markt
ihrer Zulieferer, das sind all diejenigen, die Produkte oder
Dienstleistungen für Experimente bereitstellen. Beispielsweise,
die Züchter, die Tiere für Tierversuche züchten, und diejeni-
gen die die Pharmaindustrien mit der notwendigen Ausrü-
stung beliefern (Käfige, Utensilien, etc.). Viele Direktoren wis-
senschaftlicher Zeitschriften haben an Tierversuchen grosses
Interesse, somit wird ein regelmässiger Informationsschub,
zwecks Veröffentlichung gewährleistet. Sie profitieren an der
stetig steigenden Anzahl gedruckter Zeitschriften, die dazu
noch durch Werbung (seitens der Pharmaunternehmen und
der Zulieferer) grosse Gewinne erzielen.
Es gibt nur wenige Gewinner in diesem Profitnetz. Aber viele
Verlierer. Eine enorme Anzahl unschuldiger Tiere, die ein
grausames Schicksal vor Augen haben. Kranke, die von einer

Behandlung profitieren könnten, die jedoch durch Tierversu-
che gebremst wird. Dadurch werden sie selbst zu Opfer, ge-
nauso wie die Tiere. Die Steuerabgaben der Bürger, die für
Tierversuche verschleudert werden, da vom Staat finanziert,
während viele vorteilhafte Programme gestrichen werden, da
für diese kein Geld zur Verfügung stehen.
Eine Absprache um illegale, bösartige Aktionen durchzufüh-
ren, nennt man Konspiration; eine Abmachung zwischen 2
oder mehreren Personen, um eine kriminelle Handlung zu
begehen. Das hier ist keine Konspiration. Die Forschung an
Tieren, hat dieselben Ursachen, die bereits seit Jahrhunderten
der Menschheit grosses Leid zufügt: Geldgier, Egoismus, Un-
wissenheit und Angst.”

QUELLENANGABE:
HTTP://NAVS.CONVIO.NET/SITE/PAGESERVER?PAGENAME=AIN_SCI_DEFEND

HTTP://WWW.NOVIVISEZIONE.ORG/INFO/PERCHE_SI_FA_VIVISEZIONE.HTM

VON DR. MASSIMO TETTAMANTI
WISSENSCHAFTLICHER BERATER ATRA

Quellenangabe:
Die Statistiken der Experimente an Tieren, können auf
der Seite des Bundesamtes für Veterinärwesen (BVET)
nachgelesen werden: www.tv-statistik.bvet.admin.ch (in
deutsch oder französisch verfügbar).
- Graubünden
http://www.organis-gmbh.ch
http://www.csem.ch
- Genf
www.epithelix.com
- Zürich
www.zhaw.ch
http://www.biotechnet.ch/research-development/com-
petencies.php&pid=1

http://navs.convio.net/site/PageServer?pagename=ain_sci_defend
http://www.novivisezione.org/info/perche_si_fa_vivisezione.htm
http://www.tv-statistik.bvet.admin.ch/
http://www.organis-gmbh.ch/
http://www.csem.ch/site/
http://www.epithelix.com/
http://www.zhaw.ch/
http://www.biotechnet.ch/research-development/competencies.php&pid=1
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Gleich 18 auf einen Streich
An einem kalten morgen im Januar, kam Angelina zu
uns, zusammen mit ihren 10 Jungen.
Grosse dunkle Augen, weiche Hängeohren, sichtbare
Rippen, zerfressenes Fell. So erzählt uns Angelina, auf
ganz eigene Art, eine grausame Geschichte über Tier-
quälerei und Aussetzung. 
Aus welchem Grund auch immer, wurde dieses Kanin-
chen gekauft, ohne jegliches Wissen über dessen rich-
tige Haltung. Sie lebte in einem kleinen Käfig von
nicht mehr als 87 Zentimeter, ohne Zuwendung, und
auch ohne jegliches Zubehör.

Angelina war schwanger und eines Tages, kamen 10
wunderbare Kaninchenbabys zur Welt, mit denen sie ihr
Gefängnis teilen musste, das natürlich viel zu klein war.
11 Kaninchen, mittlerer Grösse in zwei Käfigen von
87 Zentimeter zusammengepfercht, ohne Unter-
schlupf. Promiskuitives Verhalten, und gewaltsame
Auseinandersetzungen waren somit vorprogrammiert.
Sie waren völlig auf sich alleine gestellt, da die Besit-
zer über Weihnachten verreist sind. Letztendlich hat
die Behörde eingegriffen, da sich die Nachbarn be-
sonders über den üblen Geruch beschwert haben. Das
Wohlergehen der Kaninchen blieb dabei im Hinter-
grund. Es geht ja nur um Kaninchen...
Der Anruf des kantonalen Tierarztes, der darum bat die-
se armen Tiere aufzunehmen, kam früh morgens. Wir
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mussten schnell handeln, die Tiere waren ohne Futter, und die
Männchen hatten angefangen sich mit den Weibchen zu paaren.
Das Tierheim hat sehr wenig Platz zur Verfügung (leider im-
mer überlaufen), trotzdem hat sich „La Colline aux lapins“ so
organisiert, damit die Kaninchen bestens aufgenommen wer-
den konnten. Wir stellten natürlich viel mehr Platz zur Verfü-
gung, damit sie genug Auslauf haben. Endlich können sie spie-
len, rennen und auf die Häuschen springen, und im Stroh umher
stochern. Endlich haben sie wohlriechendes Heu und volle Fut-
ternäpfe mit frischem Gemüse.
Die Männchen wurden sofort kastriert und die Weibchen sterili-
siert, ausser Angelina, da sie nur wenige Tage nach ihrer Ankunft

im Tierheim wieder 7 Junge auf die Welt brachte. Diesmal aber
in einem weichen und mit Stroh gefülltem Nest, das durch ein
dunkles Holzhäuschen geschützt ist.

Alleine für die Rettung der ersten 11 Kaninchen, ist „La Colline
aux lapins“ für die angefallen Tierarztkosten (Entwurmung,
spezifische Behandlungen, Sterilisationen) von ca. 1600 Fran-
ken aufgekommen. Natürlich werden noch neue Behandlungs-
kosten für die anderen Neuankömmlinge auf uns zu kommen.
Vielleicht denken Sie, dass es nur Kaninchen sind, doch auch
sie haben das Recht auf ein Leben voller Würde, Respekt und
Liebe. Bitte denken Sie auch an diese Lebewesen, und helfen
Sie uns, damit wir ihnen helfen können!

ELENA GRISAFI FAVRE
ATRA VIZE-PRÄSIDENTIN 

PRÄSIDENTIN DER VEREINIGUNG LA COLLINE AUX LAPINS

Falls 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 unter 076 496 03 42
oder per E-Mail erreichen: elena@lacollineauxlapins.info
www.lacollineauxlapins.info

ANGELINA... ...UND IHRE KLEINEN!

Wenn Sie die Arbeit von Elena unterstützen möchten, dann können

Sie eine Spende mit dem beiliegenden Überweisungsschein tätigen.

Bitte vermerken Sie den Begriff „Colline“. Sie können natürlich auch eine

Spende direkt an „Colline aux lapins“ überweisen:

Postkontonummer: 10-171903-3

DIE KANINCHEN BEI IHRER ANKUNFT

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


GARLetztes Jahr gab es einen enormen Anstieg an Hilferufen,
nicht nur seitens der Bevölkerung sondern auch seitens der
kommunalen Behörden, die sich allmählich bewusster wer-
den, dass die Abschaffung der Streuner keine richtige Lö-
sung des Problems ist. Leider ist es ein ungleicher Kampf,
da das Problem mit den streunenden Katzen im Tessin, nie
ernsthaft in die Hand genommen wurde. Die Lösungen, die
man bis jetzt angewandt hatte, sind wirklich nicht sehr ef-
fizient, und aus ethischer Sicht verwerflich. Der enorme

Anstieg der Anrufe (etwa 2-3 neue Hinweise pro Woche!),
zeigt das GAR immer mehr zum Bezugspunkt für die Be-
völkerung wird, und dass die Methode des Tötens keine
Lösung zeigt, um die Katzen in Schach zu halten.
Leider bleibt die Anzahl der Volontäre unverändert, die
während des Tages, auf Gebietsebene tätig sind, und die
Streuner einfangen. Wenn mehr Volontäre zur Verfügung
stehen würden, dann könnten wir natürlich auch viel
mehr für die Tiere tun.
Auch 2011, konnten wir vielen Katzen eine neue Zukunft
schenken, und das Dank des grossen Einsatzes aller Volon-
täre, und der Unterstützung unserer Leser. Dadurch konn-
ten wir die hohen Tierarztkosten begleichen. Ausserdem
gibt uns diese Hilfe die notwendige Kraft, den Mut und das
Vertrauen, unsere Arbeit fortzusetzen. Es gab viele verletzte

Katzen, geschwächte Katzen mit chronischen Krankheiten,
wie auch Katzen mit positiv resultierenden Infektionskrank-
heiten. Sie alle haben Familien gefunden, die sie mit offe-
nen Armen aufgenommen haben. Mehr solcher Familien
zu finden, wäre wunderbar. Es fehlt ein Heim, das die Kat-
zen temporär oder auch definitiv aufnimmt. Das ist für
uns ein grosses Problem; Familien, die sich bereitstellen,
Katzen vorübergehend aufzunehmen bis sie definitiv adop-
tiert werden, haben grosse Arbeit geleistet, und so den ge-

retteten Katzen eine neue Zukunft ermöglicht. Ihre Geschich-
ten könnt ihr auf unserer Website lesen: www.gar-ti.ch
Unser Traum ist irgendwann ein kleines Heim für behinder-
te Katzen zu haben, die für eine Adoption nicht mehr in
Frage kommen.
Wir wünschen uns, dass das Jahr 2012 einen Wendepunkt
bringt, besonders auf kantonaler Ebene, damit Richtlinien
für ein ernsthaftes Sterilisationsprojekt geschaffen wer-
den, und der Tötung der Katzen, ein Ende gesetzt wird.
Das wäre für die vielen Streuner, die fast in jeder Tessiner
Gemeinde gegenwärtig sind, von grosser Bedeutung. Vor
einem Jahr hatten wir unser Projekt den kantonalen Behör-
den vorgestellt, sie waren von unserem Projekt begeistert.
Auch wenn wir bis heute noch keine konkreten Schritte
feststellen konnten, scheint es, dass sie in die richtige Rich-
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r GAR,12 Monate im Einsatz für die Streuner

2011 war ein sehr aufwendiges Jahr für die Volontäre der GAR Gruppe (ATRA Gruppe für streunende Katzen im Tessin),
aber auch voller Erfüllung, da wir vielen hilfsbedürftigen Katzen helfen konnten. Es sind 235 Katzen, die eine Adoptiv-
familie gefunden haben, oder die nach ihrer Sterilisation wieder in ihrer Umgebung freigelassen werden konnten.

ATRA shopping D E R  G A N Z E  V E R K A U F S E R L Ö S  G E H T  A N     

Eco Tasche
Unser neuer Shopper für ökologisches Einkaufen ist aus Baumwolle, Farbe

Ecru/Natur. Die beiden Taschenträger sind mehrfach genäht worden, so dass
das Einfüllen der Tasche mit allem, was Sie brauchen, möglich ist. Man

kann sie auf der Schulter oder in der Hand tragen. Die Grösse beträgt
38x42 cm. Das sympathische Design, ein kleines Mädchen auf dem
Baum, hat folgende Inschrift auf Italienisch, Französisch und Deutsch:

“Nur diejenigen, die so wahnsinnig sind zu glauben die Welt verändern zu
können, können sie tatsächlich ändern.”
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SOLO quelli chesono così folli da pensare dicambiare il mondolo cambiano davvero.
SEULS ceux quisont assez fouspour penser pouvoirchanger le mondey parviennent.

NUR diejenigen,
die so wahnsinnig sind zu glauben

die Welt verändernzu können, könnensie tatsächlich ändern. 
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Associazione svizzera per l’abolizione della vivisezione

Schweizer Vereinigung für die Abschaffung der Tierversuche

Association suisse pour l’abolition de la vivisection

CHF9.-

http://www.centroanimalista.ch/gar.htm
http://www.atra.info/?indice=500&id=121&categoria=gadget&lingua=ted
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tung gehen möchten. Wir sind uns bewusst, dass
solch ein bahnbrechender Wandel, eine neue Ära
einläutet, und gegen jedes verwurzelte Gedan-
kengut der Euthanasie, das Wundermittel des Bö-
sen, entgegenwirkt. Wir werden weiterhin mit Fak-
ten beweisen, dass man konkret etwas für die Tiere
tun kann, und es möglich ist, auch denjenigen ent-
gegenzukommen, die sich über die Probleme be-
schweren, die durch die Präsenz der vielen ausge-

setzten Katzen verursacht werden. Ohne Ihre Hilfe,
wäre unsere Arbeit nicht möglich. Daher geht ein
besonderes Dankeschön an all unsere Leser, Unter-
stützer, Freunde der Streuner, Volontäre, und auch
an alle diejenigen, die mit kleinen Hilfeleistungen
alleine agieren, und den Streunern helfen, ohne
uns damit einzubeziehen. Ansonsten wäre es für
uns unmöglich, allen Hilferufen, die tagtäglich bei
uns eintreffen, nachzukommen. Ein Dankeschön
geht auch an die kommunalen Behörden, die in
unterschiedlicher Weise dieses Problem angehen,
ohne dabei unschuldiges Blut fliessen zu lassen.
Bitte unterstützen Sie uns auch in Zukunft!

SABRINA PIACENTE
KOORDINATIONSLEITERIN GAR GRUPPE

ga
r

Wollen Sie uns bei unserer Arbeit unterstützen?
Sie können den beiliegenden Überweisungsschein

verwenden, oder auch eine Spende durch
E-Banking tätigen

IBAN: CH85 0900 0000 6900 1810 7
BIC-Code: POFICHBEXXX

Verwendungszweck: “ GAR ”. 

Kontakte:
079 / 882.08.32 (von 18.00 bis 21.00)

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

Bericht der Aktivitäten:
Dezember 2010 - Dezember 2011
AUF GEBIETSEBENE

■ 123 streunende Katzen sterilisiert und adoptiert
(bei Katzenwelpen mit Sterilisationspflicht).

■ 112 streunende Katzen sterilisiert,
und wieder in ihrer Umgebung freigelassen.

■ 3 Katzenmütter konnten bei Pflegefamilien,
ihre Babys auf die Welt bringen, und sie säugen.

■ 7 Katzenbabys ohne Mutter, vom 2. Lebenstag an,
für 2 Wochen per Hand gefüttert.

Zahlreiche Einsätze, wie die Rettung misshandelter Tiere
(in zwei Fällen, wurde sogar Anzeige erstattet),
Rettung verletzter, oder ausgesetzter Tiere, oder auch Einsatz
in gefährlichen Notsituationen.

AUFKLÄRUNGSARBEIT

■ Mehr als 1 Tonne Trockenfutter und Nassfutter
wurden an beiden Tagen (Solidaritätseinkauf)
im Dezember und Februar gesammelt.

■ 5 Informationsstände.
■ Zahlreiche Zusammentreffen mit den kommunalen und

kantonalen Behörden zwecks Vorstellung unseres Projektes.

AUSGABEN FÜR

■ Tierarztkosten/Sterilisationen: CHF 28.214,90
■ Informationsmaterial, Fanggeräte: CHF 788,25
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im Tessin!

ATRA-KLEBER DOG ON BOARD

www.atra.info

www.atra.info

www.atra.info

CHF3.-

ATRA-Kleber
“Ich bremse...
auch für sie”

Eine einfache Geste,
die viele Tiere retten

kann. Sichtbar anmachen, sodass jeder
diese Botschaft lesen kann.CHF3.-

Wir erinnern daran, dass eine Sterilisation die 
beste Entscheidung ist, auch um die Verbreitung
von Infektionskrankheiten abzuwehren.

   U N S E R E  T I E R P R O J E K T E

http://www.centroanimalista.ch/gar.htm
mailto: gruppoaiutorandagi@gmail.com
http://www.atra.info/?indice=500&id=63&categoria=gadget&lingua=ted
http://www.atra.info/?indice=500&id=109&categoria=gadget&lingua=ted
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Wie Sie sicherlich wissen, dient unser geheimes Tierheim nicht nur Personen und Tieren, die Opfer
häuslicher Gewalt sind. Wir kümmern uns auch um andere schwerwiegende Fälle: besonders um Tiere,
die aus Versuchslaboren gerettet wurden, und ohne die Hilfe des Menschen keine Überlebenschance
hätten. Hier geht es nicht nur um das Thema „Futter“, sondern auch um die tägliche Pflege, die notwendig
und unerlässlich ist, um diesen Kreaturen ein würdevolles Leben zu ermöglichen.

Die Liebe eines Tieres,ist ein besonderes Geschenk!

Ratten sind wohl die Tiere, die vom Menschen am schlech-
testen behandelt werden. Leider gibt es noch viel zu weni-
ge, die bereit sind diese Tiere aufzunehmen.
Es gibt viele Gründe, warum die Menschen keine Ratten wol-
len, einer der Hauptgründe (absurd, aber wahr) ist der Ratten-
schwanz, den viele ekelig finden, oder auch wegen des star-
ken Geruchs, den sie absondern, besonders die Männchen.
Ausserdem lassen sich insbesondere Laborratten nicht ger-
ne manipulieren oder streicheln, so wie man es eigentlich
mit einer Katze oder einem Hund gewohnt ist. 
Aber einer der wesentlichen Punkte, sind die Platzmöglich-
keiten: eine einzige Ratte benötigt viel Platz, man stelle
sich also eine Gruppe von 10, 20, 30 Nagetieren vor. Der
kleinste Käfig übertrifft die Länge und Höhe von einem Me-
ter. D. h., wenn keine geeigneten Strukturen zur Verfügung
stehen, sind diese Kreaturen dazu bestimmt ein kümmerli-
ches Leben zu führen. 
In unserem Tierheim ist es uns gelungen, einen Lebens-
raum zu gestalten, indem die Ratten sehr viel Platz ha-
ben. Wir haben mehr als 100 Ratten. Sie leben beispiels-
weise frei in ihren Kellerräumen, wo sie herum rennen,
und sich bis zu 3 Meter hochranken können. Sie graben
Löcher, und leben praktisch wie in freier Natur. 
Die Männchen, die etwas schwieriger in der Handhabung
sind, da aggressiver, sind ca. 50. Ihnen haben wir einen
kompletten Raum zur Verfügung gestellt, wo die weniger
aggressiven Ratten frei leben können, andere hingegen sind
in grossen Käfigen mit jeglichem Komfort untergebracht. 

Mäuse haben etwas mehr Glück: viele von ihnen haben Fa-
milien gefunden, die sie aufgenommen haben. Jetzt haben
wir nur noch ca. 20 Käfige. Sie haben mehr Glück, weil es
bei diesen Tieren, vielen Menschen warm ums Herz wird,

auch wenn sie praktisch Ratten in Miniatur sind. Doch sie
sind kleiner, und das kleine Schwänzchen stört nicht so ex-
trem; in einem grossen Käfig können verschiedene zu-
sammenleben, somit könnte jeder sie aufnehmen. 

Dann gibt es noch die Meerschweinchen, sie leben in ei-
nem grossen Raum, den wir für die Winterzeit  mit Stroh-
bällen gefüllt haben: sie sind glücklich und graben Höhlen,
wo sie die Nächte verbringen. Die niedrigen Temperaturen
belasten sie nicht, auch wegen der Höhlen, die wirklich sehr
gut geschützt sind. Es ist wunderbar zu sehen, wie sie sich
echte Brücken gebaut haben, um vom Erdgeschoss ins
obere Geschoss zu gelangen (oben auf den Strohbällen).
Auch wenn sie scheinbar so unbeholfen sind, springen sie
mit beeindruckender Flexibilität.   

Was kann man über die Degus sagen…sie sind bezau-
bernd! Sobald sie hören, dass wir kommen, stellen sie sich
an die Tür, und springen uns in die Hand! Der enorme Käfig,
den wir für sie gebaut haben, gibt ihnen die Möglichkeit in
einem ähnlichen Lebensraum zu leben, wie in der Natur:
Tunnel graben, an Ästen herum klettern, etc. Das ist wirklich
wunderbar, denn eigentlich ist das Schicksal dieser Kreatu-
ren, ein Leben in kleinen Käfigen, die absolut keinen natür-
lichen Lebensraum bieten. 

Was Hunde und Katzen anbelangt, gibt es auch hier spe-
zielle und delikate Situationen.
Thea ist eine Katze, die aus einem Versuchslabor stammt.
Sie ist FIV-positiv und leidet an Epilepsie Anfällen, die mehr
oder weniger schlimm sind. Diese Anfälle nehmen sie sehr
mit, und man sieht ihr in den darauffolgenden Tagen an,
dass sie sehr erschüttert ist. Dann braucht sie unsere Nähe,
und wir müssen bei ihr bleiben. 
Die anderen Katzen, die wir aus der Vivisektion gerettet ha-
ben (siehe letzte Orizzonti Ausgabe), sind Domino, Shy, Kya,
Olyn, Kitty und Rosa. Sie sind im Tierheim geblieben, denn
so wie bei Shy (die in ihrer neuen Adoptivfamilie den Le-
bensmut verlor, da sie ins Tierheim zurückkehren wollte)  war
eine Adoption nicht möglich, aufgrund der vielen neurologi-
schen Ausfälle; auch die Katzen, die scheinbar gesund ausse-
hen, haben Probleme sich mit den Menschen anzufreunden. 
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Titti, hingegen ist eine fast 17jährige Katze, die Magen-
Darm Probleme hat, und die wir mit spezifischem Futter
und manchmal auch intravenös, behandeln. Mehr können
wir nicht tun, da wir nicht genau wissen, woher die Ge-
sundheitsprobleme kommen. Um das herauszufinden,
müssten wir eine Vollnarkose machen, doch mit dem Risiko,
dass Titti nicht mehr aufwacht.  
Dann gibt es noch Selina, der die Hinterbeine amputiert
wurden, und sie hat sogar den Wahnsinn eines Jägers
überlebt, der auf sie geschossen hat. Sie ist eine echte Kraft
der Natur: Sie hat dafür gekämpft, um am Leben zu bleiben,
trotz ihrer Behinderung; sie wurde von 2 Kugeln getroffen,
und eine ist noch in ihrem Körper, da man sie nicht entfer-
nen kann. Sie hat soviel Schmerz ausgehalten, den wir
(Menschen) verursacht haben. Wir wären einer solchen Situ-
ation, niemals mit soviel Würde entgegengetreten. 
Monatelang hatten wir für ihre kleinen Wunden eine Anti-
biotika Behandlung durchgeführt, die aber nichts brachte.
Dann hat der Tierarzt eine andere Therapie eingeführt, durch
die sie dann gesund geworden ist. Manchmal bilden sich
noch kleine Wunden, die wir regelmässig behandeln. Wahr-
scheinlich wird sie diese Probleme bis zu ihrem Lebensende
haben, doch es reicht wenn wir ihr das Gefühl geben, immer
für sie da zu sein. Das macht sie unbeschwert und glücklich! 

Im Tierheim lebt auch ein andere wunderbare Kreatur. Eine
gigantische Argentinische Dogge,    besonderer Art: Es ha-
ben viele Faktoren dazu geführt, dass diese Dogge zer-
brechlich geworden ist. Das letzte Ereignis ist wohl die
Aussetzung mit 5 Jahren, und auch andere seelische Trau-
mata, die der Hund in seinem Leben erfahren musste.
Ausserdem ist er völlig taub. Er ist zerbrechlich, er ist ge-
fährlich. Aus diesem Grund wird er schon seit seiner An-
kunft, von einer Tierärztin, die im Bereich der Verhaltens-
therapie spezialisiert ist, betreut. Sie hat uns beigebracht,
wie wir mit ihm umgehen müssen, und ihm in seiner Zer-
brechlichkeit helfen können. Die Unterstützung der Tierärz-
tin war notwendig, da sie dem Hund geholfen hat, weniger
aggressiv zu reagieren. Jetzt fühlt er sich sicherer, da er ver-

standen hat, dass das Tierheim zu seinem neuen Zuhause
geworden ist. Er ist jetzt auch viel unbeschwerter, auch
wenn wir kontinuierlich aufpassen müssen, dass wir uns
nicht „falsch verhalten“, das könnte ihn irritieren. Er kommt
sehr gut mit den anderen Hündinnen aus, und würde auch
gerne mit den beiden männlichen Katzen Freundschaft
schliessen. doch die sind darüber nicht sehr begeistert, be-
sonders wegen seiner Grösse. 

Letztendlich ist Savannah in unserem Tierheim angekom-
men: als ausgewachsener Hund mittlerer Grösse abgetan,
hat es sich herausgestellt, dass es sich bei ihr um eine 22
kg schwere Welpenhündin handelt. Sie ist sehr lieb, aber
hat sehr extreme Verhaltensweisen. Sie möchte andau-
ernd die Aufmerksamkeit, hat ein extremes destruktives
Verhalten, und brachte bei ihrer Ankunft ein kleines Ge-
heimnis mit... Die Kleinigkeit, die übersehen wurde, war
dass Savannah schwanger war, und in unserem Tierheim
den kleinen YanMeme, auf die Welt brachte. Ein 6 kg
schwerer liebenswerter Wollknäuel, für den wir bereits ei-
ne Familie gefunden haben, und der natürlich erst nach
dem Säugen abgegeben wird!

Das sind nur einige der vielen Geschichten, die wir täglich
in unserem Tierheim miterleben. Jedes Tier, das hier unter-
gebracht ist, trägt die Konsequenzen menschlichen Wahn-
sinns. Aber auch wenn sie noch soviel Schmerz aufgrund
des Menschen erleiden mussten, zeigen sie uns mit ihrer
Lebenslust und ihrer Zuneigung, ihre unendliche Fähig-
keit zu lieben.

Das ist eine bewundernswerte Lehre für das Leben.
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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 verse-
hen. 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 wer-
den (von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich).

HELFEN SIE UNS, DAMIT WIR DEN
VIERBEINERN HELFEN KÖNNEN!
ATRA kämpft für die Rechte
der Tiere und gegen jegliche
Form von Misshandlungen.

BEISPIEL

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 2010

Lara Bianchi
(Unterschrift)



In den letzten Jahren sind die Kosten für
die Kontenwartung deutlich angestiegen:

für Einzahlungen, die am Postschalter
durchgeführt werden, werden jeden Monat

mehrere Hundert Franken berechnet. 

Diese Daten benötigen Sie, um Ihre Zahlungen ohne
Einzahlungsschein ausführen zu können: 

PSK Nummer 69-1810-7
Mit der Überschrift: ATRA – Schweiz.Verein Absch.

Tierversuche, 6900 Lugano. 
IBAN: CH85 0900 0000 6900 1810 7

BIC: POFICHBEXXX

Sie helfen uns auf diese Art nützliches Geld, das für konkrete
Tierprojekte eingesetzt werden könnte, zu sparen!

Au
fr
uf

POSTCHECK
KONTO

aufunser

Die einzige Möglichkeit, diese Kosten zu vermindern, ist:
Ihre Spenden übers Internet durch E-Banking durchzuführen
(Null Kosten sowohl für Empfänger als auch für Spender);
einen Dauerauftrag zu beantragen (bitte bei Ihrer Bank
nachfragen) oder Spenden über Bank auszuführen. 
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ATRAATRA

Associazione svizzera per l’abolizione della vivisezione

Schweizer Vereinigung für die Abschaffung der Tierversuche

Association suisse pour l’abolition de la vivisection
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Mann - Frau
T-Shirt Mann, runder Ausschnitt, 100% Baumwolle,

Farbe: grau, kurzärmelig - Design: Käfig / CHF 18.-

T-Shirt Frau, runder Ausschnitt, 100% Baumwolle,

anliegender Schnitt und tailliert, Farbe: weiss, kurzärmelig

Design: Herz und Tierpfoten / CHF 18.-

T-Shirt Frau, runder Ausschnitt, 100% Baumwolle,

anliegender Schnitt und tailliert, Farbe: weiss, kurzärmelig

Design: ich liebe die Tiere / CHF 18.-

T-Shirt unisex, runder Ausschnitt, 100% Baumwolle,

Farbe: weiss, kurzärmelig

Design: Affe und Mensch / CHF 18.-

Kinder Grösse: 7-8 Jahre, 12-13 Jahre

T-Shirt Kind, runder Ausschnitt, 100% Baumwolle,

Farbe: weiss, kurzärmelig

Design: Herz und Tierpfoten / CHF 15.-

T-Shirt Kind, runder Ausschnitt, 100% Baumwolle,

Farbe: weiss, kurzärmelig

Design: ich liebe die Tiere / CHF 15.-

ATRA shopping
DER  G AN ZE  V ERKAUFSER LOS  G EH T  A N
U N S E R E  T I E R P R O J E K T E

Bestellschein
Name

Nachname:

Strasse

Plz, Ort

Telefon

oder e-mail

Unterschrift 

ICH BESTELLE FOLGENDE T-SHIRTS

T-SHIRT MANN, GRAU, KÄFIG ■■ __ M ■■ __ L ■■ __ XL
T-SHIRT FRAU, WEISS, HERZ ■■ __ M (36) ■■ __ L (38) ■■ __ XL (40)
T-SHIRT FRAU, WEISS, ICH LIEBE ■■ __ S (34) ■■ __ XL (40)
T-SHIRT UNISEX, WEISS, AFFE ■■ __ S ■■ __ M
T-SHIRT KIND, WEISS, HERZ ■■ __ 7/8 ■■ __ 12/13
T-SHIRT KIND, WEISS, ICH LIEBE ■■ __ 7/8 ■■ __ 12/13

PORTOGEBÜHREN WERDEN DAZU BERECHNET

CHF18.-

CHF15.-

http://www.atra.info/?indice=500&id=80&categoria=gadget&lingua=ted
http://www.atra.info/?indice=500&id=81&categoria=gadget&lingua=ted
http://www.atra.info/?indice=500&id=82&categoria=gadget&lingua=ted
http://www.atra.info/?indice=500&id=83&categoria=gadget&lingua=ted
http://www.atra.info/?indice=500&id=84&categoria=gadget&lingua=ted
http://www.atra.info/?indice=500&id=85&categoria=gadget&lingua=ted
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U N S E R  K A TA L O G  K A N N  A U C H  U N T E R  W W W . A T R A . I N F O E I N G E S E H E N  W E R D E N
BITTE GEBEN SIE DIE GEWÜNSCHTE STÜCKZAHL AN, UND FÜLLEN SIE DEN BESTELLSCHEIN
AUF DER LETZTEN SEITE AUS.  D IE VERSANDSPESEN WERDEN EXTRA BERECHNET.

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 15.-
__ 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 15.-
__ 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.-

VIDEO, DVD
__ DER FLUCH DER TIERVERSUCHE (Schrecken und Gefahren der

Tierversuche, Meinungen von Ärzten), CHF 12.-
__ DAS GEMETZEL DER UNSCHULDIGEN 1 (Vivisektion, Corrida,

Volksfeste, Pelze, Robben, Delphine, Nashörner, Elefanten, Genmanipulation,
usw.), 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 9 Karten,

CHF 13.-
__ KUGELSCHREIBER in blau mit Aufschrift “Abschaffung der Tierversuche”

CHF 1.50
__ ATRA-MAGNET, CHF 5.-
__ ATRA SCHLÜSSELBAND, CHF 8.-
__ EINKAUFSTASCHE, aus Naturbaumwolle, CHF 9.-

AUFKLEBER

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

PRO STK. - BITTE BUCHSTABEN ANGEBEN!
__ ATRA-AUFKLEBER “ICH BREMSE...” (ROT UND SCHWARZ), CHF 3.-
__ ATRA-AUFKLEBER “DOG ON BOARD”, CHF 3.-

http://www.atra.info/?indice=0&lingua=ted


Bestellschein für Bücher und Gadgets
BITTE IN DRUCKSCHRIFT AUSFÜLLEN!
Einsendung der Bestellung an: ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano

■■ BÜCHER ■■ VIDEO VHS ■■ GADGET ■■ T-SHIRT ■■ AUFKLEBER

Name

Nachname

Strasse

PLZ und Wohnort

Unterschrift

DIE VERSANDSPESEN WERDEN DEN KATALOGPREISEN DAZU BERECHNET.

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).

BITTE IN DRUCKSCHRIFT!

Ich Unterzeichnende/r:

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

BITTE IN DRUCKSCHRIFT!

Ich Unterzeichnende/r:

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.
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