
Opfer des 
Fleischkonsums

Psychiatrie-
Experimente,

nutzlose
Quälerei!
Forschung

ohne Tiere:
3D-Zellen

A
T

R
A

A
T

R
A

ATRAATRA orizzontiorizzonti
FO

TO
: S

TE
FA

N
 A

M
M

A
N

JAHRESABONNEMENT / SCHWEIZ CHF 20.– / AUSLAND: EU EURO 20.– / AUSSEREUROPÄISCH EURO 30.– JAHRGANG XXXIX MÄRZ 2016 / NR. 146

INFORMATIONSZEITSCHRIFT FÜR DIE RECHTE DER TIERE ERSCHEINT VIERTELJÄHRLICH IN DEUTSCH, FRANZÖSISCH UND ITALIENISCH / GEGRÜNDET VON MILLY SCHÄR-MANZOLI INTERNATIONALER PREIS DER FACHPRESSE

146_TED_tipo_exe_146_TED_def  2016 febbraio 13 sabato  20:04  Pagina 1



Ed
it

or
ia

l
at

ra
 o

ri
zz

on
ti

02

inhalt
JAHRGANG XXXIX  NR. 146 MÄRZ 2016

Vivisektion in der Schweiz 03
Forschung ohne Tiere 06
Petition Primaten 08
ATRA in Aktion 09
ATRA Info 10
Opfer des Fleischkonsums 11
ATRA Shopping 15
Kurznachrichten 17
Zum Schutz der Streuner 18
Colline aux lapins 19
Reportage 20
Unser Katalog 23

impressum
Orizzonti
Zeitschrift für das Tierrecht

Offizielles Organ der ATRA
Schweizer Vereinigung für die Abschaffung der Tierversuche

Herausgeber
ATRA,Via Capelli 28,CH-6900 Lugano
Tel. 091 970 19 45 - Fax.091 970 19 46
E-Mail: infoatra@bluemail.ch
Homepage: http://www.atra.info

Bürozeiten
Täglich von Montag bis Freitag
zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr

Redaktion
Max Molteni,Natascia Gamba,
Massimo Tettamanti,Silva Martinelli

Externe Mitarbeiter
Elena Grisafi,Sabrina Piacente,
Stefano Cagno,Rémi Favre,
Candida Nastrucci,Carla Emilia Ramacciotti

Übersetzungen
Sandra Battaglia-Hayer

Auflage
9‘000 Exemplare

Jahresabonnement
Schweiz CHF 20.-
Ausland CHF 30.-  (Euro 20.-)  EU

CHF 45.-  (Euro 30.-)  Aussereuropäisch

Werbung
1/1 Seite CHF 1‘000.-
1/2 Seite CHF 600.- 
1/4 Seite CHF 300.- 
WEITERE INFORMATIONEN BEIM HERAUSGEBER

Druck
Tipografia Fontana SA - 6963 Pregassona
auf ökologischem Papier gedruckt
TEXT & FOTO-REPRODUKTION,NUR MIT
QUELLENANGABE ERLAUBT.

Die Antivivisektions-Bewegung hinterlässt
immer deutlichere Spuren. Es ist nicht das
erste Mal, dass die Kritik an Tierversuchen
im Bereich der Wissenschaft gross ist. In
den Jahren wurden wichtige Erfolge erzielt,

doch auch Niederlagen, die uns gezeigt haben, dass wir unsere
Strategie ändern müssen. Wir haben jedoch nie aufgegeben. Beim
Schreiben dieser Worte, kennen wir noch nicht das Ergebnis des
Referendums gegen die Finanzierung der neuen Versuchsanstalt
in der Universität Bern. Bei Veröffentlichung unserer Zeitschrift,
steht das Resultat fest, doch egal wie das Ergebnis ausfällt, ist
dieses Referendum zweifellos ein wichtiger Schritt, damit auch
die Schweiz (ein Land grosser Innovationen, aber auch ein Land,
das zu den Ländern gehört, die am meisten Tierversuche
durchführen!), der wissenschaftlich fortschrittlichen Methoden
mehr Aufmerksamkeit schenkt, die keine Tiere gebrauchen.
Über diese Alternativmethoden berichten wir auch in dieser
Ausgabe, mit wichtigen Beiträgen seitens Mediziner und Forscher,
um effizientere Behandlungsmöglichkeiten für Krankheiten zu
liefern. Für die Pharmaindustrien sind Tierversuche ein juristischer
Vorwand, der unausweichlich zu Versuchen am Menschen führt
(die gesetzlich überall vorgeschrieben sind!); sie schützen die
Industrien vor eventuellen gerichtlichen Prozessen, doch sie
schützen nicht den “Menschen, an dem ausgetestet wird“
(das sieht man auch, am dramatischen Fall, der erst kürzlich
in Frankreich aufgetreten ist). Eine andere Realität ist Zürich,
der wir unsere Aufmerksamkeit widmen. Wir wünschen uns
natürlich, dass das kantonale Verwaltungsgericht der Berufung
stattgibt, damit keine weiteren Versuche an Affen durchgeführt
werden. Experimente, die völlig absurd, unnütz und grausam sind.
Das zeigt uns die Geschichte und auch die Wissenschaft selbst.
Mehr darüber können Sie auf Seite 3 und auf den
darauffolgenden Seiten lesen.
Die Öffentlichkeit wird immer mehr mit uns konfrontiert, so wie
es auch letzten Januar in Bern geschehen ist, nämlich während
der Demonstration gegen die neuen Versuchsanlagen; und auch
durch die Aufklärungsarbeit der Weltgesundheitsorganisation
WHO, über die Hintergründe des Fleischkonsums: Informationen
die vielleicht Denkanstösse geben, um verwurzelte
Verhaltensweisen zu überdenken, und zu korrigieren.
Früher oder später müssen sich auch Behörden, Gesetzgeber
und Politiker damit auseinandersetzen. Wir behandeln dieses
Thema in unserem Dossier, das Sie in dieser Ausgabe finden.
Viel Spass beim Lesen!

MAX MOLTENI
ATRA PRÄSIDENT

mailto: infoatra@bluemail.ch
http://www.atra.info/index.php/de/
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Am 10. Dezember haben wir erfahren (auch die Medien haben darüber ausführlich berichtet), dass der
Nationalrat des Kantons Zürich den Einspruch einiger Mitglieder der kantonalen Kontrollkommission, die
versucht hatten die Experimente an Makaken in der ETH Zürich und im Institut für Neuroinformatik zu
stoppen, abgelehnt hat. 

Diese Nachricht zeigt wieder mal wie veraltet und inkompetent die Denkweise
derjenigen ist, die nicht erkennen (oder besser gesagt, die nicht erkennen wol-
len), wie grausam diese Experimente sind, und dass sie auch in wissenschaft-
licher Hinsicht absolut nicht gerechtfertigt sind. Im Bereich der psychischen
Krankheiten - vielleicht einer der Bereiche, für die am meisten Tiere verwen-
det werden - gibt es unzählige Belege und wissenschaftliche Studien, die be-
weisen, dass die Vivisektion völlig unzulänglich ist! Beispielsweise zeigen die
Forschungsarbeiten von Nancy Andreasen, eine amerikanische Psychiaterin, und
eine der grössten Experten im Bereich der Schizophrenie, dass Psychosen zu-
sammen mit der Veränderung kognitiver Funktionsabläufe spezifisch beim
Mensch auftreten. Solche Krankheiten bei Tieren auszulösen, auch bei Prima-
ten, hat keinen Sinn! Da Tiere nicht sprechen können, fragt man sich, wie es
möglich ist, auch nur zu vermuten, dass man Delirien und andere Wahnvorstel-

lungen reproduzieren kann, wenn der Mensch diese nur durch die Sprache verdeutlichen kann?
Die Nachricht ist somit wirklich sehr gravierend, aber es ist nicht alles verloren, denn es wurde uns bestätigt, dass diesel-
ben Mitglieder der Zürcher Kommission Einspruch erheben wollen, und damit besteht ein Funken Hoffnung für eine Re-
vision in dieser traurigen Sache (so wie auch 2009 geschehen). Auch ATRA hat hier einen Beitrag geleistet, nämlich
durch wissenschaftliche Beratung um wiederum die Nutzlosigkeit dieser überholten Praktik unter Beweis zu stellen.
Ausserdem haben wir verschiedene Aussagen von Medizinern und Forschern gesammelt, die auf diesem Gebiet Speziali-
sten sind, und die Tierversuche nicht befürworten. Zwei dieser Aussagen, stellen wir Ihnen in den folgenden Paragraphen
vor. Ein weiterer Beitrag kann durch die Unterschriftensammlung der Petition geliefert werden, die wir letztes Jahr zu-
sammen mit anderen Vereinigungen gestartet haben, um in der Schweiz Experimenten mit Primaten ein Ende zu setzen.
Ende Januar haben wir bereits 40.000 Unterschriften gesammelt. Sie finden die Petition auf Seite 8 dieser Ausgabe,
kann aber auch auf der Internetseite www.atra.info online bis zum 15. April unterschrieben werden. Wenn Sie noch
nicht unterschrieben haben, bitten wir Sie das jetzt zu tun, und auch um Weiterleitung. Es ist durchaus wichtig, zu zei-
gen dass auch die Bürger nicht damit einverstanden sind, solche nutzlosen und grausamen Forschungsmethoden zu fi-
nanzieren. Lassen wir die Affen nicht alleine!

STOPPT
TIERVERSUCHETIERVERSUCHE
STOPPT

Schluss mit den Experimenten
an Primaten in der Schweiz!
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Ich, die Unterzeichnende, Carla Emilia Ramacciotti,
Ärztin und Psychiaterin, Dozentin an der Universität
Pisa erkläre, dass der Gebrauch von Primaten um neuro-
psychologische Erkrankungen zu untersuchen, aus ver-
schiedenen Gründen nicht akzeptabel ist.

Vorwort
Affen sind die meist gebrauchten Tiere im neurologischen
und psychologischen Bereich. Gemäss Aisha Akhtar, Arzt
der Food and Drug Administration (USA), Spezialist für
Neurologie, Präventivmedizin, Biomonitoring, und im
Kontrollbereich zur Prüfung der Wirksamkeit und
Sicherheit von Arzneimitteln, ist dies darauf zurückzufüh-
ren, dass man bis heute noch der Überzeugung ist, dass
Affen dem Menschen neurologisch gesehen, ähnlicher
sind, als jede andere Tierrasse. Doch entspricht dies der
Realität? Der Aufbau und die Physiologie des mensch-
lichen Gehirns ist weitaus komplexer als die des Primaten.
Ein Beweis hierfür könnte sein, dass grosse Unterschiede
bei der Entwicklungsdauer des Gehirns, während der
grössten Wachstumsphase bestehen: 136 Tage bei den
Affen, 470 Tage beim Menschen. Wie folgt, erläutern wir
nur einige Beispiele, bei denen der neurologische Aufbau
und Ablauf beider Organismen Unterschiede aufweisen:

■ Die Oberfläche der menschliche Hirnrinde ist 10 Mal
umfangreicher als, die der Affen;

■ Das Areal V 1 (visueller Cortex), einer der wichtigsten
Bereiche für die Sehfunktion, umfasst 10%, hinsicht-
lich der gesamten Hirnrinde des Affen. Beim
Menschen umfasst der Bereich nur 3%.

■ Ähnliche visuelle Areale des Menschen und Affen,
unterscheiden sich jedoch enorm in ihren Funktionen;

■ Die Anzahl der Synapsen (Verbindungen zwischen
Neuronen) umfasst beim Menschen im Durchschnitt
7.000 bis 10.000 Verbindungen. Beim Rhesusaffen
beträgt die Anzahl zwischen 2000 und 6000;

■ Bei neurophysiologischen Mechanismen sind minde-
stens 91 Gene beteiligt; diese äussern sich beim Affen
ganz anders, als beim Menschen;

■ Der Mensch verfügt über visuelle Areale, die beim
Affen gar nicht existieren.

Diese sind nur einige Beispiele über die grossen anatomi-
schen Unterschiede, zwischen Menschen und Affen. Man
könnte seitenlange Berichte über die neurophysiologischen
und psychologischen Unterschiede schreiben. Hierzu gibt
es vielseitiges Lesematerial bekannter Forscher, die der
Meinung sind, dass Tierversuche an Affen absolut nutzlos
und irreführend sind, wenn man Erkenntnisse im Bereich
der Neurophysiologie und Neuropsychologie erlangen
möchte. Wenn man die Spezies nimmt, die dem Menschen
am ähnlichsten sind, nämlich der Schimpanse, dessen
Evolutionsgang sich vor 7 Millionen Jahren von unserem
trennte, besteht ein genetischer Unterschied von 1-2%,
doch im Hinblick auf die Proteine besteht ein Unterschied
80% (Gene. 2005 Feb 14;346:215-9 “Eighty percent of pro-
teins are different between humans and chimpanzees”.
Glazko G, Veeramachaneni V, Nei M, Maka≥owski W.).
Die einfache Sequenz der Doppelhelix ist ein Code, der uns
nicht wirklich sagt, wie das Leben in diesem Individuum
abläuft, wenn wir nichts über das Zusammenspiel der
Gene wissen.
Ausserdem sind die Differenzen der Evolution dafür verant-
wortlich, dass dieselben Grundpfeiler bei verschiedenen
Rassen vorhanden sind, doch mit deutlichen biologischen
Unterschieden, und mit einer genetischen Ausprägung, die
sich im Hinblick auf den Proteingehalt unterscheidet.
Die Möglichkeiten, die heutzutage durch die Bilddiagnostik
bestehen (besonders hervorzuheben ist die Neuroimaging-
Technik) gibt uns die Gelegenheit durch die funktionelle
Magnetresonanztomographie, PET (Positronen-Emissions-
Tomographie) zusammen mit ihren vielseitigen und cleve-
ren Technologien, die multiplen Wirkungsweisen einzelner
Neuronen zu registrieren. Dadurch können wir die mitein-
ander verbundenen neuralen Strukturen verschiedener
Hirnabläufe direkt am lebenden Menschen untersuchen, die
im Gegensatz zu den Tieren, über ihre Erfahrungen und
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Verhaltensweisen ausführlich berichten können. Zudem
kann man einem Menschen, bestimmte Aufgabe erteilen,
ohne langwierige Trainingseinheiten, hierzu gibt es nur
wenige Ausnahmefälle. Bei Affen ist das anders, und auch
generell bei Tieren. Zuallererst muss man auch bedenken,
dass die experimentellen Bedingungen, die Ergebnisse beein-
flussen. Die Primaten sind körperlicher und psychischer
Gewalt ausgesetzt: Das beginnt mit dem Einfangen der
Tiere, die Haltung in den Versuchsanstalten, bis hin zu den
fragwürdigen Tierversuchen. Die Psyche der Tiere wird völ-
lig vernachlässigt. Die Tiere sind durch die experimentellen
Bedingungen beeinflusst und beeinträchtigt. Diese sind
nicht nur künstlich, sondern auch weit weg von ihren ras-
senspezifischen Gewohnheiten. Man muss bedenken, dass
lediglich eine Bereicherung ihres Lebensraumes in
Gefangenschaft dazu geführt hat, dass verschiedenartige
Resultate erzielt wurden! Wer mehr darüber erfahren möch-
te, sollte sich über das Thema “Epigenetik“ informieren. Die
experimentellen Bedingungen beeinflussen das Tier, genau-
so wie die Substanz die getestet werden muss. Ausserdem
äussern sich psychiatrische Erkrankungen im Hinblick auf
das Verhalten auf kognitiver und emotionaler Ebene. Tiere
und insbesondere Primaten, sind empfindsame Lebewesen,
aber sie sprechen nicht. Wie kann man ausfindig machen,
wie es über sich selbst denkt, über die Welt und über andere?
Es sind gnadenlose und nutzlose Experimente, und eventuell
auch irreführend. Hierzu gibt es fortschrittliche
Technologien, die sowohl den gesunden Menschen wie auch
kranken Menschen analysieren können.
Zusammen mit vielen anderen Kollegen, setze ich mich
für eine wissenschaftliche Forschung ein, die rigorose,
fortschrittliche und validierte Methoden verwendet, und
die Ergebnisse erzielen können, die Tierversuche in mehr
als einem Jahrhundert nicht gebracht haben, und auch
in Zukunft nicht bringen werden.

Ich, der Unterzeichnende, Dr. Stefano Cagno, Chefarzt,
Psychiatrie-Bereich der Azienda Socio Sanitaria
Territoriale Vimercate (MB), Leiter des C.D. La Casa di
Bernareggio (MB), erkläre, dass Tierversuche keinen wis-
senschaftlichen Wert haben, um mentale Erkrankungen
zu studieren, das gilt auch für Tierversuche mit Primaten.
Im psychologischen und psychiatrischen Bereich, ist der
Gebrauch von Tieren besonders kritikbedürftig. Ganz
leicht können Verhaltensweisen falsch interpretiert wer-
den, daher nimmt man dasselbe Tiermodell für
Forschungsarbeiten verschiedener Erkrankungen. Hierzu
ein Beispiel: Ein Tier, das zuvor mehreren Stromschlägen
ausgesetzt war, versteckt sich nun in der Ecke des Käfigs.
Einige Forscher interpretieren diese Verhaltensweise wie

ein sozialer Rückzug in eine Depression (das Tier ist
depressiv, und will daher nicht sozialisieren), andere den-
ken an eine Psychose (das Tier kann nicht sozialisieren,
und deshalb geschieht der Rückzug), andere wiederum
denken an eine Neurose (das Tier meidet die Angst, die
die Sozialisierung hervorruft). Jeder Forscher interpre-
tiert das Symptom anders, ganz zum eigenen Nutzen,
kommt ganz darauf an welche Erkrankung gerade
erforscht wird. 
Im Hinblick auf Tierversuche in anderen Bereichen, kom-
men zu den genetischen Unterschieden, noch neurolingui-
stische Fähigkeiten hinzu, die absolut nicht vergleichbar
sind. Zudem kommen auch die künstlichen Bedingungen
für die Realisierung von Tiermodellen mit Erkrankungen
die ausschliesslich Menschen betreffen, wie Schizophrenie
oder die Bipolare Störung.
Würden diese bei unserer Spezies so auftreten, dann würde
gemäss dem Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders (DSM-V) - ein statistischer Leitfaden für psychi-
sche Störungen - das weltweit von allen Spezialisten auf
dem Gebiet anerkannt ist, die Diagnose einer psychischen
Störung [HINWEISE] ausgeschlossen werden.
Ich bitte darum ausdrücklich, dass die Schweiz, die welt-
weit aufgrund einer umsichtigen Finanzpolitik bekannt
ist, die Experimente mit Makaken weder in Zürich, noch
in einer anderen Stadt, genehmigt, und auch keine ande-
ren analogen Forschungsarbeiten. Es handelt sich hierbei
um eine Verschwendung von Geldmittel, die für fort-
schrittliche Technologien und Forschungsmodelle einge-
setzt werden sollten.

[HINWEISE] Bei Tiermodellen werden oft chemische
Substanzen eingesetzt, oder es werden Hirnverletzungen
verursacht, um Schizophrenie zu “reproduzieren”, bei-
spielsweise empfiehlt Schmajuk den Hippocampus zu
verletzen, Lillrank, Lipska und Weinberger hingegen,
haben bei neugeborenen Tieren, im Hippocampus
Schäden durch Excitotoxizität verursacht.
Die Diagnose-Leitfäden (darunter auch DSM-V) erläutern
hingegen, dass der Patient keine Substanzen, oder medizini-
sche Vorfälle (wie beispielsweise Gehirnerschütterungen)
aufweisen darf, um Schizophrenie zu diagnostizieren.
Im DSM-V kann nachgelesen werden, dass man für eine
Schizophrenie-Diagnose mindestens 2 der folgenden
Symptome vorhanden sein müssen: Wahnvorstellungen,
Halluzinationen, mentales Durcheinander, unorgani-
siertes und katatonisches Verhalten, negative Symptome
(d.h. Apathie, Rückzug, Albernheit), gleichzeitig auch
eine Verminderung im sozialen Bereich und der
Arbeitsfähigkeiten. Die meisten Symptome, die hier auf-
geführt sind, sind nicht auf Tiere übertragbar (besonders
auch, weil Tiere nicht sprechen können).
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In der letzten Orizzonti-Ausgabe haben wir einen ersten Artikel veröffentlicht, der über
Forschungsmethoden informiert, die keine Tiere gebrauchen. In diesem zweiten Artikel befasst sich
Frau  Dr. Candida Nastrucci, Spezialistin auf dem Gebiet, und vertieft hierbei das Thema über die
Weiterentwicklung von Zellkulturen durch den Gebrauch von Bioreaktoren. 

Wenn die Zelle...

mehrschichtige Organe oder Gewebe, so wie man sie
auch in lebenden Organismen vorfindet.
Ein weiteres Merkmal ist, dass die Zellkulturen nicht mehr
statisch sind (d.h. Zellen, die nebeneinander ausgesät,
und auf Platten festgehalten werden, oder auch durch Su-
spension), und in einem Brutschrank bei 37

oC platziert
werden , sie sind jedoch “dynamisch” somit ist die Flüssig-
keit der Kultur in Bewegung. Mit dem “Fluss”, werden
Nährstoffe an die Zelle gebracht, und Gifte und Abfallsubs-
tanzen wieder weggeschwemmt, so wie es auch in einem
In-Vivo Organismus geschieht, und bei ähnlichen physiolo-
gischen Bedingungen. 
Diese Entwicklungen in der zellulären und molekularen
Biologie, kommen aus Entdeckungen verschiedener
Forschungsbereiche, eine davon ist die Biotechnik, die
zur Entwicklung der Bioreaktoren geführt hat. Diese
wurden dann angepasst und verwendet, um dynamische
Zellkulturen in 3D zu schaffen, die eigentlich heute in der
Forschung verwendet werden müssten. 

Die ersten Bioreaktoren, die “Fermenter” genannt wurden
[ABB. 1] hatten somit ihren Anfang in der Biotechnologie, um
in steriler Form grosse Mengen von Bakterien oder Hefe zu
produzieren. Sie boten optimale Rahmenbedingungen für
Wachstum. Die Bioreaktoren waren in der Lage bestimmte
Substanzen biologischen Ursprungs zu produzieren, wie
beispielsweise Proteine, Vitamine, Enzyme, etc. für den Ein-
satz in Pharmaindustrien, oder Chemieindustrien, oder für
die Bierproduktion. Später haben Forscher ähnliche Prinzi-
pien auf die Bedürfnisse der verschiedenen Zellen ausgear-
beitet, wie die eines Säugetieres, um in steriler Form ein
autonomes Wachstum biologischer Organismen wie Zellen
oder Gewebe für verschiedene Einsatzbereiche zu erzielen.

einen “Bio... Reaktor” hat

Mit dem Forschungsfortschritt entwickeln sich auch die
Werkzeuge und Methoden weiter, und werden somit auch
für andere Anwendungen gebrauchsfähig, dadurch erhält
man immer bessere und stichhaltige Ergebnisse.
Im Bereich der Zellkulturen, versuchen die fortschritt-
lichen Zellmodelle das Zellverhalten zu imitieren, als
ob sie sich in einem lebendigen Organismus befinden
würden, die Bedingungen nähern sich immer mehr dem
physiologischen Zell-Verhalten in den Organen von Le-
bewesen. Um die Zelle so gut wie möglich leben zu lassen,
sie gesund zu halten, damit man sie für Forschungsarbei-
ten benutzen kann, muss man die “Haltungsbedingungen
der Kultur” berücksichtigen, die den physiologischen Be-
dingungen der Zellen innerhalb des menschlichen Körpers
sehr ähneln müssen, aus denen sie stammen. 
Innerhalb des Organismus (für Forschungsarbeiten kann
das sein: Mensch, Tier, Pflanze, Bakterie etc.) existieren
spezifische Kontrollsysteme, die die lebenswichtigen Funk-
tionen regulieren, wie die Nahrungsaufnahme, Kontrolle
des pH-Wertes, Aufrechterhaltung der Temperatur, Schutz
vor externen Einflüssen etc. Somit müssen auch bei in In-
Vitro Kulturen die gleichen physisch-chemischen Bedin-
gungen der Zelle berücksichtigt werden, die für eine gute
Funktionsfähigkeit des Organs, oder des Gewebes aus dem
sie stammen, notwendig sind. Für die Gesunderhaltung der
Zelle sind die Substanzen grundlegend, die sich in der Kul-
tur befinden, die Funktionen die durchgeführt werden, die
verwendeten Werkzeuge, für Wachstum und Haltung der
Zelle, sowie die Nahrung und die Inkubationstemperatur. 

Andere Parameter, die mit der Weiterentwicklung der For-
schung erst kürzlich einhergehen, und durch die man die
Möglichkeit hat, die Zellen weitaus besser zu benutzen,
und die auch zu relevanten Ergebnissen für den Men-
schen führen, ist beispielsweise, dass die Zellen in 3D
“angebaut” werden, und nicht wie jahrelang in 2D (an
der Oberfläche einer Kulturplatte festgeklebt). Jetzt, mit
den 3D Kulturen, werden die Zellen in Flüssigkeit ge-
taucht, die ein Leben ausserhalb des Organs ermög-
lichen, sie sind dreidimensional aufgeteilt, und formen ABB. 1
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Frau Dr. Candida Nastrucci ist biochemische Forscherin, und auch für molekulare Biologie; Sie hat sich schon
immer mit der In-Vitro Forschung befasst, und auch mit Alternativmethoden, um Tierversuche zu ersetzen. Sie ist

Vizepräsidentin der EUSAAT (European Society for Alternatives to Animal Testing). "Member of the Society of
Biology" (MBS) und "Chartered Bioligist" (CBiol), offizielle englische Institutionen. Sie ist Präsidentin und

Gründerin der Vereinigung TheAlternatives Sie lehrt medizinische Genetik in der Universität von Rom Tor Vergata.
Sie nimmt als Dozentin und Expertin an Universitäts-Kursen über Alternativmethoden teil. Sie ist auch Gründerin

und wissenschaftliche Koordinatorin des ersten Kurses für Alternativmethoden, zum Ersatz
für Tierversuche bei der Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana (AOUP) zusammen mit der Universität Pisa,

die durch die Region Toskana finanziert wird.

Die Neuheit der heutigen Bioreaktoren ist, dass in der
Grundlagenforschung physiologische Bedingungen ver-
wendet werden können, die einem lebenden Organismus
immer ähnlicher sind. Die Art von 3D, dass das Gewebe
bildet, ist ausschlaggebend, damit die Zellen sich formen
und richtig funktionieren. Am besten werden sie in Kulturen
angelegt, um sie dann in der Labor- oder Industriefor-
schung zu studieren. Um die physiologische Relevanz mit
dem menschlichen Organismus zu verbessern, kann man
primäre menschliche Zellen verwenden (d.h. Zellen, die di-
rekt aus menschlichem Gewebe und Organen gewonnen
werden, und somit nicht genetisch verändert werden müs-
sen, die Forscher ersparen sich so, verschiedene Schritte der
Zellteilung, um die Zellen am Leben zu erhalten). Dadurch
braucht man keine Zellinien (die man später genetisch ver-
ändern kann) oder Zellen, die von Tieren stammen (die die
menschlichen Funktionsweisen nicht darstellen können).
Somit ist es heutzutage durch die Bioreaktoren mög-
lich, die Belastung und die physiologischen Bedingun-
gen der Zelle in mehreren Situationen nachzuahmen.
Man kann den richtigen Sauerstoff-Mengengehalt der Zel-
len verwenden und überwachen, und auch die Steigung
von Sauerstoff und Metaboliten (von anderen nahgelege-
nen Zellen gebildet, die zu einer Differenzierung führen,
und daher kontrolliert und verwendet werden können). 
Die Fortschritte der In-Vitro Kulturen bringen wichtige Er-
gebnisse, darunter einige Beispiele: Im menschlichen Le-
bermodell, wurde die metabolische Kompetenz erzielt, die
Schnelligkeit im Hinblick auf die Zellvermehrung hat sich
verdoppelt, somit bieten die Experimente, schnellere Er-
gebnisse. Die Zellkulturen halten sich mehr als 28 Tage,
ohne dass ein Mensch diese verschmutzen oder belasten
kann, somit erhöhen sich die experimentellen Möglichkei-

ten. Der Fluss stimuliert die Bildung von soliden Barrieren
in den Epithelzellen, und simulieren somit besser die
physiologischen Bedingungen. Es gibt bedeutende Resul-
tate in den Co-Kulturen des Modells zur Untersuchung von
Diabetes, die Toxizitätsstudien stimmen mit den klini-
schen Tests am Menschen überein.
Welche wichtige Neuheit gibt es also in diesem For-
schungsbereich? Neu ist nicht nur die Änderung der
Wachstum- und Haltungsbedingungen der Zelle, die
dynamisch werden (sie sind in 3D, und in physiologischer
Sicht dem menschlichen Organismus gegenüber ähnlich,
und bringen daher relevante Ergebnisse), man kann sie
auch mit verschiedenen Bioreaktoren verbinden, durch
Zellen die aus verschiedenen Organen stammen.
Dadurch können die Interaktionen zwischen den Orga-
nen untersucht werden, genauso wie an einem leben-
den Organismus, in unserem Fall am Menschen. Man kann
Nährstoffe, Substanzen, Medikamente, Zusammensetzun-
gen austesten, man kann hinzufügen, und auch wieder
wegnehmen etc., und dabei untersuchen, wie die ver-
schiedenen In-Vitro “Organe” reagieren und zusammen-
wirken. Die Ergebnisse durch diese Vorgehensweise, sind
uns Menschen von grossem Nutzen, und dabei werden kei-
ne Tiere verwendet. 
Letztendlich funktionieren Zellen besser, wenn sie über
einen “Bioreaktor” verfügen, sie wachsen und leben bes-
ser und bringen zuverlässigere Resultate für die Forscher,
da sie für den menschlichen Körper, der schlussendlich
studiert werden soll, in physiologischer Hinsicht relevan-
ter sind. Die Parameter und die physiologischen Bedin-
gungen sind denen des Menschen ähnlich, und bieten
somit die Möglichkeit nützlichere Informationen zu brin-
gen, um zu sehen was genau in einem menschlichen Kör-

FORTSETZUNG AUF SEITE 14 >

146_TED_tipo_exe_146_TED_def  2016 febbraio 13 sabato  20:04  Pagina 7



146_TED_tipo_exe_146_TED_def  2016 febbraio 13 sabato  20:04  Pagina 8

http://www.thepetitionsite.com/it-it/333/154/174/stoppt-primatenversuche-stop-primate-experiments/


Möchten Sie  an unseren

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

Zusammenfassung der ATRA Aktivitäten
In chronologischer Reihenfolge einige unserer Aktionen, die in den letzten Monaten durchgeführt wurden
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■ DEZEMBER 2015

4. Dezember - Lugano: Radiointerview
mit Massimo Tettamanti über die
Umweltauswirkungen des
Fleischkonsums (Rubrik Laser, RSI-Rete
Due). Durch diesen Link können Sie
sich das ganze Programm anhören:
http://www.rsi.ch/rete-due/
programmi/cultura/laser/Quanto-
costa-una-bistecca-6523876.html

5.- 6. Dezember - Prilly:
Informationsstand von Colline aux
lapins während des Weihnachtsmarktes.

19. Dezember - Chiasso:
ATRA Informationsstand während der
Veranstaltung Espérance in musica.

■ JANUAR 2016

27.-29. Januar - Les Diablerets:
Teilnahme am Kongress “Systems
Toxicology- Real World Applications
and Opportunities”.

30. Januar - Berna: Teilnahme
an der Demonstration gegen die
Vergrösserung der Versuchsanstalten
in der Universität Bern.

■ FEBRUAR 2016

26. Februar - Locarno: Konferenz
von Massimo Tettamanti über die
vegetarische Ernährungsform, während
der Veranstaltung der Gesundheitsmesse
TISANA. Für weitere Informationen:
www.tisana.com

Die nächsten Termine
■ MÄRZ 2016
6. März - Les Reussilles (BE):
Ausbildungskurs über das Verhalten
von Kaninchen, organisiert durch
Colline aux lapins, in Zusammenarbeit
mit Medianimal.

9.- 12. März - Neuchâtel:
Osterkampagne durch Colline aux lapins
gegen den Kauf von Kaninchenfleisch
im Einkaufszentrum Coop Maladière.

18.- 21.- 22. März - Bellinzona:
Konferenz über Tierversuche,
vegetarische Ernährungsform und über
den Zusammenhang von häuslicher
Gewalt und Tierquälerei
an der kantonalen Hochschule.

19. März - Genf:
Ausbildungskurs über Kaninchen
und Pet Therapy, die durch
Colline aux lapins durchgeführt wurde,
für die Schweizer Vereinigung
für Zootherapie (ASZ).

■ APRIL 2016
11.- 12.- 13. April - Mendrisio:
Konferenz über Vivisektion,
vegetarische Ernährungsform,
der Zusammenhang zwischen
häuslicher Gewalt und Tierquälerei,
an der kantonalen Hochschule.
28. April - 1. Mai - Lugano:
ATRA Informationsstand während der
Gesundheitsmesse TISANA. 

GOOD NEWS • GOOD NEWS • GOOD NEWS • GOOD NEWS 
In den letzten Orizzonti Ausgaben, haben wir über bestimmte Theorie-

und Praxiskurse informiert, die moderne Technologien gebrauchen,

und keine Tierversuche. Diese Kurse wurden in Genua durchge-

führt. Eine Kursteilnehmerin konnte in ihrer Diplomarbeit die Wirk-

samkeit der neuen Forschungsmethode im Zusammenhang mit dem

Rett-Syndrom unter Beweis stellen; bis zum jetzigen Zeitpunkt wird

das Rett-Syndrom an Mäusen getestet. Das Rett-Syndrom ist eine Ent-

wicklungsstörung und trifft hauptsächlich Mädchen (Prävalenz 1:10000) und steht

an zweiter Stelle, wenn es um die mentale Retardierung geht. Diese neue Methode

basiert auf induzierte pluripotente menschliche Stammzellen (hiPSCs), die von Pa-

tienten stammen. Diese Forschungsarbeit war auch dank einer Auszeichnung un-

serer Diplomarbeit möglich. 

Aktivitäten teilnehmen?
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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

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 / 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, CH-6900 Lugano.

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.

10

WIR BRAUCHEN

DRINGEND DEINE HILFE

DAMIT WIR FÜR UNSERE 

VIERBEINIGEN FREUNDE

WEITERKÄMPFEN
KÖNNEN!

Abonnement-K
mpagne
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Am 26. Oktober 2015 hat IARC (International Agency
for Research on Cancer, ein Bereich der Weltgesund-
heitsorganisation, der sich mit der Krebsforschung be-
fasst) eine Pressemitteilung veröffentlicht, die darüber
informiert dass verarbeitetes Fleisch Darmkrebs ver-
ursacht, und dass diese deshalb in die Kategorie 1 der
krebserregenden Stoffe einsortiert wird. Rotes Fleisch
ist “möglicherweise krebserregend”, und wurde gleich in
Kategorie 2A [1] verwiesen.
Unter Kategorie 1 fällt auch Tabakrauch [2] gemäss
IARC. Trotzdem ist die Haltung seitens der Politik,
der Gesetzgebung und der Gesellschaft gegenüber

Fleisch und Tabak in völlig unterschiedlicher Form
orientiert.
Im Hinblick auf Tabak gilt zu Recht als soziale, ge-
sundheitliche und politische Priorität die Abschrec-
kung dessen Konsums, das äussert sich in der EU und
in der Schweiz, durch eine ganze Reihe von Einschrän-
kungen, beispielsweise wird Werbung untersagt, an
Minderjährige darf nicht verkauft werden, und die
Hersteller sind verpflichtet, über die gesundheitlichen
Risiken auf deren Packungen zu informieren.
Bei Fleisch passiert genau das Gegenteil: Es gibt
nicht nur keine Einschränkungen, die Massenme-

Viele Studien und offizielle Statistiken zeigen deutlich,
dass die Hauptursache der Todesfälle in der industrialisierten Welt

auf die Verschlechterung der Beziehung zwischen Mensch und Umwelt
zurückzuführen ist, d.h. mehr als Delikte, Verkehrsunfälle Haushalts- und Arbeitsunfälle.

Gemäss der Weltgesundheitsorganisation
"sind mehr als 24% der Krankheiten weltweit, auf Umweltrisikofaktoren zurückzuführen,
die ganz leicht durch wirksamere Präventionsmassnahmen verhindert werden könnten" 

( WORLD HEALTH ORGANIZATION, HEALTH EFFECTS AND RISKS OF TRANSPORT SYSTEM: THE HEARTS PROJECT, OMS EUROPE, 2006).

Unter diesen Risikofaktoren gehören die Auswirkungen einer schlechten Ernährung,
und hauptsächlich der übermässige Verzehr tierischer Produkte.

Fleischkonsum tötet!
Ein neues Konzept

für Umwelt- und Gesundheitsprobleme

E

N
!
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dien, darunter auch das Fernsehen und Fachleute im
Gesundheitswesen ermutigen sogar Fleisch zu kon-
sumieren; Ausserdem wird die Produktion von
Fleisch und anderen tierischen Produkten seit jeher
von der Schweizerischen Eidgenossenschaft grosszü-
gig unterstützt. 
Gemäss der Einstufung von IARC, müssen die Geset-
zesgeber und die politische Klasse mindestens die Nor-
men für Produktion, Handel und Verkauf von verar-
beitetem Fleisch, dem des Tabaks anpassen: Keine
Unterstützung für Hersteller, sondern spezifische Be-
steuerung, um vom Konsum abzuhalten; Werbungs-
verbot; Verpflichtung auf der Verpackung über die Ri-
siken zu informieren; kein Verkauf an Minderjährige;
Ausschluss aus öffentlichen Kantinen usw. 
Das Problem ist jedoch viel ernster.
Eine detaillierte Analyse der wissenschaftlichen Aus-
wertungen zeigen, dass die Produktion und der Kon-
sum von tierischen Produkten eine wichtige Rolle bei
der Verursachung oder Verschlimmerung von vielen
schweren Umwelt- und Gesundheitsproblemen spie-
len. Man kann sagen, dass die Summe dieser Auswir-
kungen als Todesursache Nr. 1, in industrialisierten
Ländern definiert werden kann.
Es ist überaus wichtig, dass diese Tatsache erkannt
wird, und dass die verantwortlichen Institutionen ge-
eignete Massnahmen für eine Gesetzgebung ergreifen,
um die Bürger zu schützen. 

Wer verteidigt die Gesetze?
Jeden Tag, überall in unserem Land, werden zwei
Grundrechte systematisch und unbestraft verletzt:
Nämlich das Recht auf Leben, und das Recht auf Ge-
sundheit.
Herz-Kreislauf Krankheiten, zerebrovaskuläre Erkran-
kungen und bösartige Tumorerkrankungen stehen in
der Schweiz als häufigste Todesursache. Jeden Tag wer-
den wir für ein ganzes Leben Faktoren ausgesetzt, die
die Wahrscheinlichkeit bedeutsam erhöhen, an einer
dieser Krankheiten zu erkranken; diese Situation führt
jedes Jahr zu einer erschreckend hohen Anzahl von
kranken Personen (mehr als 40.000 Schweizer), durch
die viele Lebensjahre verloren gehen, und zu einem
frühzeitigen Tod führen. 
Umweltzerstörung, stellt nicht nur ein Gesundheitsri-
siko für jeden einzelnen dar, sondern gefährdet auch
das ökologische Gleichgewicht, worauf das Leben auf
dem Planeten basiert. 
Diese höllische Situation resultiert aus Aktionen, die
bei vollen Bewusstsein von eindeutig identifizierbaren
Gestalten vorgenommen wurden. Doch diese Aktio-
nen gelten nicht als Verbrechen. 
Es ist bereits wissenschaftlich erwiesen, das Herz-
Kreislauferkrankungen, Schlaganfall und bösartige
Tumore durch eine korrekte Ernährungsweise, die

tierische Produkte ausschliesst, oder zumindest dra-

Fleischkonsum tötet!

146_TED_tipo_exe_146_TED_def  2016 febbraio 13 sabato  20:04  Pagina 12



at
ra

 o
ri

zz
on

ti

13

Do
ss

ie
r

mologie (Opferforschung). Eines der Probleme, mit

dem sich die Opferforschung auseinandersetzt, ist die

Opfer ausfindig zu machen, bevor eine Straftat geschieht.
Man sucht nach sogenannten viktimologischen Prä-
dispositionen: schwacher, verletzlicher Zustand, oder
Risiko einzelner Personen, oder Personengruppen.
Die Erkennung und der Schutz dieser potentiellen Op-
fer, ermöglicht in vielen Fällen die Verhinderung eines
Verbrechens. Das ist wirklich ein immenser Vorteil für
diese Menschen, aber auch für die Gesellschaft selbst. 
Unter den viktimologischen Prädispositionen spielt
auch die Umwelt eine wichtige Rolle. Wir wissen alle,
dass das Risiko weitaus höher ist, Opfer eines Raub-
überfalls zu werden, wenn wir spät abends alleine durch
eine schlecht beleuchtete Gasse laufen; aber es ist sehr
wahrscheinlich, dass wir nie darüber nachgedacht ha-
ben, dass die Umwelt nicht nur bei Delikten eine we-
sentliche Rolle spielt, sondern auch in viel schlimmeren
und weitverbreiteten Situationen, bei denen täglich
hunderttausende Menschen an tödlichen Krankheiten
erkranken, die vermieden werden könnten. 
Das heisst, dass die Massenmedien (die den Konsum
tierischer Produkte empfehlen, besonders auch Kin-
dern, dabei werden immer Fälle unterernährter vega-
ner Kinder erwähnt, die oft frei erfunden sind), Ge-
sundheitsprofis (die jeglichen Zweifel an tierischen
Produkten dementieren, und eine vegane Ernährungs-
weise nicht empfehlen), Politiker (die die Produktion

stisch begrenzt, weitgehend verhindert werden kann

(BOX A). Studien der UNO und FAO [3] haben zudem
gezeigt, dass tierische Erzeugnisse für die schwerwie-
genden Umweltprobleme mitverantwortlich sind:
der Klimawandel, Wüstenbildung, mangelnde Was-
serressourcen (BOX B).
Trotz der verheerenden Auswirkungen auf die Gesund-
heit der Menschen, und auf das Gleichgewicht der
Ökosysteme, wird die Produktion von Fleisch und tie-
rischen Produkten in der Schweiz grosszügig gefördert
und unterstützt. 
Steuergelder werden für ein System benutzt, das uns
krank macht, unsere Lebensjahre raubt, und dafür be-
zahlen wir letztendlich mit unserem Leben. 
Wir alle sind Opfer, doch wir können uns nicht vertei-
digen: Unser Recht auf Gesundheit und Leben, wird
gerade von denen missachtet, die uns schützen müs-
sten. Es ist Zeit, dass die Gesetze das Leben aller Men-
schen verteidigen, und nicht diejenigen, die daran ver-
dienen, unseren Planeten zu vergiften!

Opfer und Delikte
Zu diesem Zweck schlagen wir einen neuen Ansatz zur
Problemlösung der Gesundheit und der Umwelt vor.
Im Kampf gegen Verbrechen, neben der Kriminologie,
wurde in den letzten Jahren parallel dazu eine Disziplin
entwickelt, die Opfer und nicht Täter studiert: Vikti-

[BOX B]
Assessing the Environmental Impacts of Consumption and Production: Priority Products and Materials, A Report of the Working Group on
the Environmental Impacts of Products and Materials to the International Panel for Sustainable Resource Management. Hertwich, E., van
der Voet, E., Suh, S., Tukker, A., Huijbregts M., Kazmierczyk, P., Lenzen, M., McNeely, J., Moriguchi, Y. UNEP (United Nations Environment
Programme) 2010. Der Bericht UNEP, über die weltweiten Prioritäten des Umweltprogramms, sieht an dritter Stelle die Viehzucht,
nach der Fahrzeugproduktion und die Extraktion eisenhaltiger Metalle; die Fleischproduktion, Milchproduktion und andere Lebensmittelin-
dustrien, fallen in die zweite Prioritätenordnung. Es ist interessant festzustellen, dass nach dieser Klassifizierung die Viehzucht keinen Sinn
hätte, ohne Produktion tierischer Produkte: Nach aller Logik müssten die Auswirkungen beider Bereiche zusammengezählt werden. Genau-
so wie auch die Bereiche zusammengezählt werden müssen, die sich auf den Fahrzeugbau und der Extraktion von eisenhaltigen Metallen
bezieht, da auch Fahrzeuge teilweise aus eisenhaltigen Metallen bestehen. Wenn das so wäre, dann würde die Produktion tieri-
scher Produkte, basierend auf derselben Kalkulation der UNEP, an erster Stelle stehen, und somit im weltweiten Umweltpro-
gramm als erste Priorität resultieren. 

[BOX A]
Die American Dietetic Association and Dietitians of Canada hat sich in Bezug auf vegetarische und vegane Ernährungsformen in einem Ar-
tikel geäussert (American Dietetic Association and Dietitians of Canada “Position Paper, Vegetarian Diets”, Journal of the American Dietetic
Association, 2009, S. 1266-1282) geäussert, wo (S. 1272-1276) unter anderem systematisch die epidemiologischen Studien über die Aus-
wirkungen der Ernährung für verschiedene Erkrankungen untersucht wird. Die Beweise zeigen, dass sich ein Ausschluss oder eine
drastische Verringerung von tierischen Produkten gegen verschiedenen Krankheiten schützend auswirkt. Krankheiten,
die tödlich sind, wie ischämische Herzkrankheiten, Bluthochdruck, Diabetes, Krebs, besonders des Darmes und der Prostata, Nierener-
krankungen, Demenz, Divertikulitis und Gallensteine.

Fleischkonsum tötet!
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per vor sich geht, wenn Substanzen oder Medikamente
ausgetestet werden, die ansonsten an Tieren getestet
werden. Oder auch, wenn man “einfach” etwas über den
Organismus eines “Menschen” erfahren möchte, ohne
dabei in einen lebenden Körper eingreifen zu müssen.
Ausserdem würde deren Gebrauch, um Methoden und
Strategien zu entwickeln, die einen kompletten Ersatz
von Tierversuchen in “regulatorischen Bereichen” erzie-
len, wo Tiere pflichtmässig eingesetzt werden müssen,
dazu beitragen, dass sich die Gefahr von Nebenwirkun-
gen der Medikamente verringern würde.
Der Grund hierfür wäre, dass es keine Rassenunterschie-
de mehr geben würde, sondern nur “interindividuale”

Unterschiede, d.h. Unterschiede zwischen den einzelnen
Individuen, innerhalb derselben Rasse (Mensch), und
nicht Unterschiede zwischen den Individuen verschiede-
ner Rassen (Tier). Somit werden Bioreaktoren für die
Grundlagenforschung (wo Tiere pflichtmässig eingesetzt
werden müssen) zum Vorteil, und auch für die Forschung
in regulatorischen Bereichen, wo Tierversuche auch ge-
setzmässig vorgeschrieben sind.
Wir wünschen uns deshalb, dass die Methoden, die für
die Forschung bereits zur Verfügung stehen, auch von
denjenigen anerkannt und verwendet werden, die For-
schung betreiben.

FRAU DR. CANDIDA NASTRUCCI
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Fleischkonsum tötet!

Wenn die Zelle... einen “Bio... Reaktor” hat
< FORTSETZUNG VON SEITE 7

HINWEISE

[1] https://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2015/pdfs/pr240_E.pdf
[2] http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/ClassificationsGroupOrder.pdf
[3] http://www.fao.org/docrep/010/a0701e/a0701e00.HTM
[4] In französisch http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/14/02/04/key/01.html#parsys_90762

In deutsch http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/14/02/04/key/01.html

tierischer Produkte grosszügig unterstützen, und die
Werbung und Verkauf in keiner Weise reglementieren),
alle zusammen mitschuldig am Aufbau viktimologi-
scher Prädisposition sind, die sich auf die ganze Gesell-
schaft ausdehnt.
Wie verheerend die Auswirkungen sind, sieht man an
einigen einfachen Daten [4] des Statistischen Bundes-
amtes über die Top 10 der Todesursachen, die für ca.
90% der Todesfälle in der Schweiz verantwortlich
sind. Viele der Hauptursachen sind auf die Krankhei-
ten zurückzuführen, wobei der Konsum von tierischen
Produkten ein Risiko aufweist. Etwa 40.000 Todesfälle
von ca. insgesamt 65.000. Im Gegensatz hierzu sind

die Opfer von Unfällen und Gewalteinwirkungen we-
niger als 4.000. Trotzdem sprechen Medien, Informa-
tions- und Aufklärungskampagnen, die von öffent-
lichen Anstalten gefördert werden, häufig über
Tötungsdelikte und Unfälle (die ca. 5% der Todesfälle
ausmachen), und erwähnen hierbei nie die Risiken,
die im Zusammenhang mit dem Konsum von tieri-
schen Produkten einhergehen. Diese Situation verur-
sacht tagtäglich unzählige Opfer, die völlig unschuldig
sind, und sich gar nicht bewusst sind, was geschieht.
Diese Situation muss sich ändern.

DOSSIER VON
MASSIMO TETTAMANTI - WISSENSCHAFTLICHER BERATER ATRA
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Aufkleber
SAVE THE WORLD, GO VEG!

FARBE: WEISS UND GRÜN,
FORMAT: RUND,

DURCHMESSER: 9,5 CM

UV-beständig,
und witterungsresistent. Kann auf jeder

Oberfläche befestigt werden.

CHF3.00

ATRA shopping DER GANZE VERKAUFSERLÖS GEHT AN UNSERE TIERPROJEKTE
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Aufkleber Dog Welcome
FARBIG, FORMAT 21 X 14,8 CM

UV-beständig, und witterungsresistent.
Kann auf jeder Oberfläche befestigt werden.

So fühlen sich  Freunde, oder Gäste mit ihren
Vierbeinern herzlich willkommen!

REISE-FUTTERBEHÄLTER FÜR TIERE
POLYESTER UND NYLON, FARBE: ROT,

10 X 16,5 CM

HALSBAND
mit Halstuch

POLYESTER, FARBE: ROT,
20 X 14 CM

CHF14.00

CHF12.00

CHF5.00

gadgetim katalog
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Bestellschein
Senden an: ATRA - VIA CAPELLI, 28 - 6900 LUGANO - FAX 091 9701946

NAME NACHNAME

TELEFONE MAIL

STRASSE

PLZ STADT

UNTERSCHRIFT

THEMA FARBE GROSSE MANN FRAU

VEGAN IS AN ATTITUDE

- T-SHIRT ■■ Dunkelblau ■■ S - - ■■ XL ■■ Mann

- ÄRMELLOSES T-SHIRT ■■ Dunkelblau ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL ■■ Frau

FRIENDS NOT FOOD ■■ Grau-Melange ■■ S - ■■ L ■■ XL ■■ Mann

■■ Grau-Melange - - - ■■ XL ■■ Frau

■■ Weiss ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL ■■ Mann

■■ Weiss - - - ■■ XL ■■ Frau

■■ Grün-Melange - - - ■■ XL ■■ Mann

■■ Dunkelgrün ■■ S - - ■■ XL ■■ Mann

VEGAN IS AN ATTITUDE
HERRENMODELL - T-SHIRT

Farbe: Dunkelblau / Grösse: S, XL
DAMENMODELL - ÄRMELLOSES SHIRT

Farbe: Dunkelblau / Grösse: S, M, L, XL

ATRA shopping DER GANZE VERKAUFSERLÖS GEHT AN UNSERE TIERPROJEKTE

CHF22.00 CHF22.00

PS: Versandkosten werden extra berechnet!

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

T-sh
irt

im
kata

log

FRIENDS NOT FOOD,
GO VEG!

Designed by Simona Dimitri
www.illusimi.com

HERRENMODELL Farben: 
dunkelgrün / Grösse: S, XL

grau-melange / Grösse: S, L, XL
weiss / Grösse: S, M, L, XL
grün-melange / Grösse: XL

DAMENMODELL Farben:
grau-melange / Grösse: XL

weiss / Grösse: XL
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USA - Durch eine Pressemitteilung der  Ringling Bros. and Bar-
num & Bailey – Center for Elephants Conservation, la Feld Entertainment,
Inc., wurde letzten Januar verkündigt, dass alle asiatische Elefanten, die
noch im berühmten amerikanischen Zirkus tätig waren, befreit wurden.
Das letzte Spektakel sollte im Mai 2016 stattfinden.
Die Elefanten kommen in das Center for Elephants Conservation, wo sie
dann mit den bereits dort lebenden Elefanten, eine Gruppe von 42 Mitglie-
dern bilden. Der Umzug der Tiere, beendet somit lange kritische Debat-
ten der Tierschutzorganisationen über die Haltungs- und Trainingsme-
thoden der Elefanten im einer der berühmtesten Zirkusse der Welt. Natürlich wurde das in der Pressemitteilung nicht
erwähnt, doch zweifellos handelt es sich hierbei um einen wichtigen Wendepunkt in der Geschichte der Zirkusse.

Hongkong - Die Regierung von Hongkong plant ein totales Verbot für Elfenbeinhandel
auf Gebietsebene. Die Nachricht wurde im Januar durch WWF verkündet, die in diesem
Land eine intensive Aufklärungskampagne durchgeführt hat, damit keine Elfenbein-
Produkte mehr gekauft werden. Dabei erläutert der WWF, dass für die wertvollen El-
fenbeinzähne jährlich 30.000 Elefanten getötet werden. Es besteht eine sehr hohe
Nachfrage nach Elfenbein und Elfenbeinprodukten auf dem asiatischen Markt.
Hongkong gilt als Haupthandlungsplatz für illegales Elfenbein. Laut einer erst kürz-
lich durchgeführten Studie, wird dort mehr Elfenbein verkauft, als in jeder anderen
Stadt weltweit. QUELLENANGABE: WWW.GEAPRESS.COM

Gute Neuigkeiten
für Elefanten
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Die meisten Biere und Weine sind vegan... doch nicht alle. Nicht unbedingt wegen der Zutaten (ausser einigen Wermut-
getränken, die ihre rote Verfärbung durch Cochenille-Läuse erhalten - und leider auch Strongbow cider), es können näm-
lich während der Herstellungsphase auch Zutaten verwendet werden, die nicht vegan sind: Eiweiss, Kasein, Gelatine

tierischen Ursprungs, sind die bekanntesten. Solche Zutaten, können während des Filterprozesses
der Alkoholgetränke zum Einsatz kommen, bevor sie abgefüllt werden: Sie “blockieren” die Verunrei-
nigungen, dadurch bleiben diese ganz leicht in den Filtern hängen. Doch hierfür gibt es viele minera-

lische Alternative, die von den meisten Herstellern verwendet werden. Da diese Zutaten von den Filtern
abgefangen werden, und somit nicht im Endprodukt landen, müssen sie auch nicht auf der Etiket-

te aufgelistet werden. Daher muss man direkt den Hersteller anfragen, ob er für die Herstellung,
Produkte tierischen Ursprungs verwendet. Genau das haben die Betreiber von Barnivore.com in den

Jahren, mit Hilfe der Benutzer der Internetseite gemacht. Auf ihrer Seite finden Sie nun 22 Tausend
Produkte, darunter Biere, Weine und Liköre!

Wenn Sie nicht sicher sind, ob ein Getränk auch wirklich vegan ist… dann kontrollieren
Sie ganz einfach auf Barnivore.com. Sollte das Getränk, dass Sie suchen, nicht aufgeführt
sein, dann kontaktieren Sie direkt den Hersteller. Schicken Sie die Antwort an die Betreiber
der Internetseite, damit das Getränk in die Liste aufgenommen werden kann. Auf

Barnivore.com finden Sie Musteranfragen in verschiedenen Sprachen. Solche Anfragen sind
auch der beste Weg, um den Unternehmen zu

zeigen, dass eine immer grössere Kundschaft an cruel-
ty-free Produkten interessiert ist, damit diese Unterneh-

men auch ihre Produktionssysteme auf den neuesten
Stand bringen! QUELLENANGABE: WWW.AGIREORA.ORG

Barnivore:Database über vegane Alkoholgetränke
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GAR: Appell an Kanton für eine effiziente 

Unter den verschiedenen Problematiken besteht auch die Erkennung von Katzen, die bereits
sterilisiert wurden, oder Teil einer Katzenkolonie sind. Ein Problem, das leicht zu beheben ist,
nämlich durch das Abkanten einer Ohrenecke, während der Sterilisation. Dieses kleine Marken-
zeichen (das weder blutet, noch zugenäht werden muss) ermöglicht eine sofortige Wiederer-
kennung einer bereits sterilisierten Katze. Das Verbot dieses Markenzeichens gehört zum Geset-
zesverbot der Amputationen des Schwanzes und der Ohren, das seit Jahrzehnten in der
Schweiz gültig ist; doch in diesem Fall hat das nichts mit Ästhetik zu tun, sondern würde ganz
einfach unnötiges Leid ersparen. Hierfür ist der Bund zuständig, und deshalb bleibt uns nichts
anderes übrig, als auf eine Stellungnahme des Bundesamtes für Veterinärmedizin zu warten.
Ausserdem haben wir darum gebeten, dass eine Aufklärungskampagne für Katzenhalter auf

kantonaler Ebene organisiert wird, damit diese ihre Katzen sterilisieren.

Somit könnte auch die Tessiner Tierärztevereinigung (OVT) “einen Monat im Jahr festlegen, an dem Sterilisationen kosten-
günstig durchgeführt werden”, so wie es bereits für den Mikrochip geschieht, nämlich immer im November. In diesem be-
stimmten Monat gibt es einen besonderen Rabatt . Ziel ist es, dass immer mehr Hundehalter ihre Tiere mit dem Mikrochip
versehen. Bereits im Jahre 2009, als unsere Gruppe gegründet wurde, haben wir die Tessiner Tierärztevereinigung auf dieses
Thema aufmerksam gemacht. Wir haben jedoch nie ein Feedback erhalten. Leider wird auch die Mikrochip-Kampagne nicht
ausreichend gefördert. Wenn das kantonale Veterinäramt (UVC) sich diesen Themen annehmen würde, dann wären die Kam-
pagnen sicherlich viel erfolgreicher. Wir haben somit angefragt, dass auf kantonaler Ebene, der Mikrochip pflichtmässig
eingeführt werden sollte, damit die Verwaltung von streunenden und ausgesetzten Katzen, sowie Katzen, die vermisst wer-
den, enorm erleichtert wird. Über dieses Thema wird auf Bundesebene diskutiert, und natürlich hoffen wir, dass der Mikrochip
nicht nur für Hunde sondern auch für Katzen zur Pflicht wird.

Ein anderes heisses Thema, ist die Rolle der kommunalen Behörden: Es geschieht noch sehr häufig, dass Gemeinden die
Verpflichtung ausser acht lassen, sich auf Gebietsebene um die streunenden Tiere zu kümmern.
Fakt ist, dass es keine genauen Richtlinien zwecks Handhabung gibt. Diese Lakune führt dazu, dass man bei der Problemlö-
sung nicht angemessen eingreifen kann, ein Problem, das sehr weitgreifend ist, und von der Bevölkerung extrem wahrge-
nommen wird. Normalerweise müssten sich die einzelnen Gemeinden des Problems annehmen. Hierbei haben wir auch ein
Leitfaden angeboten “streunende und verwilderte Katzen” (siehe Orizzonti-Ausgabe vom September 2015 oder
www.gr.ch) das seit 2015 in Graubünden in Kraft getreten ist. Ein Leitfaden, der alle wichtigen Punkte beinhaltet, wenn es
um die Verwaltung von streunenden Katzen geht. Der Gebrauch dieses Leitfadens wäre auch für den Tessin hervorragend.
Wir haben das kantonale Veterinäramt (UVC) gebeten, diese Richtlinien auch in unserem Gebiet pflichtmässig einzusetzen,
und deren Anwendung zu überprüfen.

Verwaltung der streunenden Katzen

Möchten Sie unsere Aktivitäten für die umher
streunenden Katzen im Tessin unterstützen?

Am 30. November haben wir den kantonalen Tierarzt Dr. Luca Bacciarini getroffen, um über die Situation der
streunenden Katzen im Tessin zu sprechen: Ein komplexes Problem, dass sich immer mehr ausbreitet. Hier reicht die
Hilfe einzelner Volontäre oder Vereinigungen nicht, hier muss der Kanton eingreifen. Dieser muss auch klare und
genaue Richtlinien an die einzelnen Gemeinden liefern, die sich mit diesem Problem auseinandersetzen müssen.

Dann spenden Sie bitte auf folgendes Konto:
CCP 69-1810-7 / IBAN: CH85 0900 0000 6900 1810 7
BIC: POFICHBEXXX / mit der Bemerkung “GAR”.
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www.gar-ti.ch
gruppoaiutorandagi@gmail.com
079 882 08 32 (von 18.00 bis 21.00 Uhr)

Kontakte GAR
FORTSETZUNG AUF SEITE 21 >
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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

FALLS SIE DIE ARBEIT VON ELENA
finanziell unterstützen möchten dann können Sie eine Spende

mit beiliegendem Einzahlungsschein tätigen. Bitte vermerken Sie den
Begriff “Colline”, oder spenden Sie direkt auf das Konto des Tierheims:

LA COLLINE AUX LAPINS POSTKONTO NR. 12-116879-0

Das Kaninchen spricht nicht, jammert nicht, es leidet
ganz still während der qualvollen Zucht, und wird von
fast allen vergessen. Es schreit vor schrecklicher Angst,
nur einen kurzen Augenblick, bevor es stirbt. Doch lei-
der ist es zu spät, keiner wird das Kaninchen retten.
Für die Fleischproduktion, werden Kaninchen durch
künstliche Befruchtung geboren, sie wachsen in
Metallkäfigen auf, die etwa so gross sind wie sie.
Sie können nicht auf ihren Beinchen stehen, sie kön-
nen weder springen noch rennen. In den Metallkäfi-
gen gibt es keine Holzhäuschen, die Unterschlupf bie-
ten, und auch keine Gegenstände auf denen
herumgekaut werden kann. Sie können sich gerade
mal drehen. Ihre Füsschen sind durch das Metallgitter
verletzt, auf denen sie dauernd stehen, und leben in-
mitten ihrer Exkremente, und manchmal auch neben
ihren toten Gefährten. Um Krankheiten zu vermei-
den, werden sie mit Antibiotika und anderen Medi-
kamenten vollgestopft. Dennoch beträgt ihre To-
desrate pro Jahr 30%.
Wenn die Kaninchen dann etwa 80 Tage alt sind
(zweieinhalb Monate) kommen sie endlich aus dem
Metallkäfig raus, doch nur um die letzte Reise ihres
Lebens anzutreten. Leider kommen sie in noch klei-
nere Käfige, die überfüllt sind, und werden auf den
LKW geladen. Nach ein stressigen Reise kommen sie

dann ans Ziel: Der Schlachthof. Hier endet ihr Leben - sie wer-
den an den Füsschen aufgehängt, es wird ihnen die Halsschlag-
ader durchgeschnitten, und sie bluten aus. Davor bekommen
sei einen elektrischen Schlag, der aber nicht immer wirksam ist.
Sobald die Kaninchen ausgeblutet sind, werden sie enthäutet
und ausgenommen, und sind so bereit für den Konsumenten.
Das ist die Realität intensiver Massentierhaltung in vielen
Ländern, darunter auch Italien und Frankreich.Italien steht
an erster Stelle als Produktionshersteller für Kaninchenfleisch in
Europa (lt. Schätzung von Faostat werden jährlich 175 Millionen
Tiere produziert, für einen Konsumverbrauch, der sich auf 2,5

Kilo pro Kopf beläuft), in der Schweiz wird jährlich ca. 3,5
Millionen kg Kaninchenfleisch konsumiert. Ein Grossteil
stammt aus dem Ausland. KAGfreiland, die Schweizer Organi-
sation zum Schutz von Nutztieren, schätzt, dass die Hälfte des
Importfleisches aus Batteriehaltung stammt. Dieses Fleisch
wird ohne jegliche Information für den Konsumenten impor-
tiert und verkauft, somit kann nicht ermittelt werden, ob
das Fleisch gemäss den Schweizer Tierschutz-Richtlinien
produziert wurde. Gemäss Artikel 4 der landwirtschaftlichen
Deklarationsverordnung (LDV; RS 916.51), müssen Eier und
auch ihre Verarbeitung wie folgt deklariert werden “aus Batte-
riehaltung, die in der Schweiz verboten ist“, für Kaninchen, die
aus Batteriehaltungen stammen, besteht kein Deklarations-
zwang, obwohl die Umstände gleich sind.

Die traurige Wahrheit
der Massentierhaltungen

FORTSETZUNG AUF SEITE 21 >
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Die wissenschaftliche Vereinigung Tursiops, die ihren Sitz in Mallorca hat, bringt ein Stu-
dienprojekt, über Pottwale im Mittelmeer voran. Ein grundlegendes Ziel ist es, Schutz-
massnahmen für diese Wale zu erarbeiten, von denen es gerade mal 400 Exemplare gibt.
Jeden Sommer organisiert diese Vereinigung Ausflüge, um diese Tiere zu beobachten und
zu registrieren. Jeder Ausflug dauert eine Woche, und das auf einem 15 Meter langen Se-

gelschiff, das mit einem Hydrophon ausgestattet ist, ein Unter-
wasser-Mikrophon, um Pottwale zu hören und aufzuspüren. So-
bald man ein Tier ausfindig macht, verfolgt man es so lange, bis
es an die Wasseroberfläche kommt, um zu atmen. Nach etwa 10
Minuten taucht der Pottwal wieder ab, und wenn er dann seinen
Schwanz senkrecht nach oben schlägt, ist das genau der Moment
an dem das Tier mehrmals fotografiert wird. Das ist nämlich das
einzige Körperteil, um den Pottwal zu identifizieren, und um ihn
von den anderen Pottwalen zu unterscheiden. Zur genauen Iden-
tifizierung muss dasselbe Tier dreimal beobachtet werden.
Die Untersuchungen der Vereinigung Tursiops, könnten nicht
durchgeführt werden, ohne Hilfe der Öko-Volontäre, die als Be-

satzungsmitglieder einen enormen Beitrag bei der Beobachtung der Wale leisten. Sie helfen bei der Datensammlung, und
durch ihren finanziellen Beitrag liefern sie der Vereinigung die Mittel, um solche wissenschaftliche Ausflüge zu organisie-
ren. Im Gegenzug können die “Matrosen” eine Woche auf dem Meer geniessen, atemberaubende Sonnenaufgänge und
Sonnenuntergänge erleben, und natürlich die spektakulären und bewegenden Sichtungen der Pottwale miterleben, und
natürlich auch die Begegnungen mit den Delfinen, die sich dem Segelschiff mit grosser Neugier nähern. Auf dem Schiff
muss man auch bei den täglichen Aufgaben mit anpacken, wie beispielsweise die Zubereitung der Mahlzeiten, das Abwa-
schen des Geschirrs, die jeweiligen Schichtdienste sicherstellen, dabei muss man den Mitteilungen des Hydrophons auf-
merksam zuhören, um eventuelle Pottwale, die gesichtet wurden, zu folgen. Freizeit gibt es reichlich an Bord. Zeit genug,
um ein Buch zu lesen, oder auch für einen Mittagsschlaf, doch sobald der Kapitän , “Oberfläche”, schreit, rennen alle ans
Deck, und schauen ob sie den Luftausstoss entdecken, der zeigt, dass ein Pottwal anwesend ist.
Und wie sieht es mit der Seekrankheit aus? Natürlich spürt man etwas, besonders zu Beginn des Ausfluges, doch das
geht nach der ersten Nacht, die man auf dem Meer verbringt, vorbei. Man spürt es eher, wenn man die Füsse wieder auf
den Boden setzt. Das Schwanken begleitet die Volontäre noch für einige Tage, doch dadurch erinnert man sich noch ger-

ne an die wunderschönen Momente die man zusammen auf dem Meer erlebt hat,
und das in Begleitung der Pottwale. Ein wirklich fantastisches Erlebnis.

RÉMI FAVRE
ÖKO-VOLONTÄR

Für weitere Informationen und Anmeldungen: www.asociaciontursiops.org

Entdeckungsreise zu den Walen,
Öko-Freiwilligendienst im Mittelmeer 

Clic… Clic… Clic… Clic… clicliclicliclic… … …Clic… Clic… Nein, es geht hier nicht um ein Geräusch,
das mit dem Hin- und Herschieben der Computermaus zu tun hat, das Geräusch stammt von einem
Pottwal, der im Mittelmeer, vor den Balearen, in 1000 Meter Tiefe Tintenfische jagt.
Es sind wunderbare Erlebnisse, auf den Segelschiff-Ausflügen, die von Tursiops organisiert werden! 

AT
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GAR: Appell an Kanton für eine
effiziente Verwaltung der streunenden Katzen
Vor 3 Jahren haben wir bereits den UVC mit all diesen Thematiken konfrontiert. Natürlich
braucht alles seine Zeit, und man muss sicherstellen, ob Projektvorschläge auch wirklich umge-
setzt werden können. Doch nun denken wir, dass der richtige Zeitpunkt für die praktische Um-
setzung gekommen ist, und wir hoffen dass wir Ihnen in den nächsten Orizzonti-Ausgaben gu-
te Nachrichten übermitteln können.

SABRINA PIACENTE
KOORDINATORIN GAR GRUPPE
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CHF16.00

Bestellschein
BITTE IN DRUCKSCHRIFT AUSFÜLLEN SENDEN AN:
ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano - fax 091 9701946

NAME

NACHNAME

STRASSE

PLZ ORT

TÉL. MAIL

UNTERSCHRIFT

■■ Anhänger Farbe: Gold Menge _____________
■■ Anhänger Farbe: Silber Menge _____________
■■ Anhänger Farbe: Schwarz Menge _____________
■■ Anhänger Farbe: Rosa Menge _____________

DIE VERSANDKOSTEN WERDEN DAZU BERECHNET

FREUNDSCHAFTSANHÄNGER
DURCHMESSER: CA. 25 MILLIMETER

Leuchtende und farbenfrohe Anhänger in 925 Silber mit
praktischem Karabinerverschluss, die dadurch vielseitig
verwendbar sind. Eine Bereicherung für Ketten,
Armbänder, oder auch Tier-Halsbänder.
Es gibt sie in Silber, Gold,
Rosa und Schwarz.
Auf geht’s,
und sammeln Sie mit!

ATRA shopping DER GANZE VERKAUFSERLÖS GEHT AN UNSERE TIERPROJEKTE

Neuheit
im Katalog

< FORTSETZUNG VON SEITE 18

Sie sind unsicher, ob die Versprechungen der grossen Supermarktketten über das Wohlbefinden der Tiere, vertrau-
enswürdig sind? Sie sind bestürzt über die realen Umstände der Kaninchenhaltung? Dann essen Sie bitte kein Ka-
ninchenfleisch mehr, und auch nicht das Fleisch anderer Tiere. Zum Wohle unserer Gesundheit, der Tiere und unseres
Planeten, können wir uns für eine pflanzliche Ernährung entscheiden, die gesünder und gegenüber jeglicher Lebens-
form respektvoller ist.

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

QUELLENANGABE:
PARLAMENTO.CH, KAGFREILAND, SCHWEIZER BAUERNVERBAND, CORAGGIOCONIGLIO.IT, L214

< FORTSETZUNG VON SEITE 19

Die traurige Wahrheit der Massentierhaltungen
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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.et pour d’autres domaines d’expérimentation.

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 auf-
gelistet, 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 überbrin-
gen, die nach dem Tod für die Veröffentlichung desTestaments sorgt. Man kann
sich auch bei der Gemeinde informieren und das Testament kann auch dort
aufbewahrt werden (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.

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)

BEISPIEL
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UNSER KATALOG KANN AUCH UNTER: WWW.ATRA.INFO EINGESEHEN WERDEN
BITTE GEBEN SIE DIE GEWÜNSCHTE STÜCKZAHL AN, UND FÜLLEN SIE DEN BESTELLSCHEIN AUF DER LETZTEN
SEITE AUS. DIE VERSANDSPESEN WERDEN EXTRA BERECHNET.

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 8 verschiedene Tiere,

Set 8 Karten, CHF 11.-
__ KUGELSCHREIBER in blau mit Aufschrift

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

(Anhänger Farbe: Gold, Silber, Schwarz, Rosa), CHF 16.-

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.-

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.-

146_TED_tipo_exe_146_TED_def  2016 febbraio 13 sabato  20:05  Pagina 23

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


Bestellschein für Bücher und Gadgets
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).

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.
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DANKE!DANKE!DANKE!
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