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Bitte keine Ausreden mehr!
Mein Ausruf ist an die Schweizer Forschung gerichtet,
aber auch an die vielen jungen Menschen, die
verstanden haben, dass Tierversuche grausam und
überholt sind. Es gibt keine Ausreden mehr, um

weiterhin Tierversuche durchzuführen, da sich die medizinische
Forschung in einer Übergangsphase befindet, die besonders durch die
neuen Möglichkeiten im Bereich der Technologie gefördert wird. Diese
finden ihre Anwendung im didaktischen Bereich der Universitäten, bis
hin zu den Studien, um neue Medikamente zu testen, und neue
Behandlungsmöglichkeiten zu entwickeln. Erst kürzlich wurde bekannt
gegeben, dass die Organisation “Beagle Freedom Project”* der
internationalen wissenschaftlichen Gemeinschaft (natürlich gilt das auch
für die Schweiz!) eine Finanzierung anbietet, um innovative wissenschaftliche
Alternativmethoden, die keine Tiere gebrauchen, zu entwickeln. Als Preis
sind rund 250.000 Dollar (ca. 250.000 Franken) ausgeschrieben, die in
5 Forschungszulagen à 50.000 Dollar unterteilt sind! Sicher ist das ein
verlockendes Angebot für diejenigen die im Bereich der Wissenschaft
tätig sind, jedoch auch positiv für all diejenigen, die darauf hoffen, dass
die Vivisektion bald der Vergangenheit angehört. Mit derselben Absicht,
fand letzten Juni in Genf ein erster Spendenlauf durch den Verein
Run4science statt, um die Entwicklung von Alternativmethoden zu
Tierversuchen zu fördern. Weltweit herrscht grosses Interesse an
computerisierten Technologie-Verfahren, In-Vitro-Methoden, Bioreaktoren
und anderen fortschrittlichen Forschungssystemen; Ein gutes Beispiel
hierfür ist die Plattform i-Tunes, die erst kürzlich damit begonnen hat,
Video-Techniken im Bereich der Didaktik ohne Tiere zu verbreiten. Diese
haben wir zuvor an direkte Kontakte weitergegeben, und auch DVDs an
Schulen kostenfrei verteilt. Diese sind wertvolle Anzeichen, die nicht
ignoriert werden dürfen. Es ist unmöglich, dass sich eine einzelne Nation
(damit ist auch die Schweiz gemeint!) unabhängig dafür entscheidet
Tierversuche abzuschaffen, da das natürlich mit dem Import und Export
von Arzneimittel in Verbindung steht, die europäische und internationale
Richtlinien befolgen müssen. Daher ist es am besten, wenn man
schrittweise das Lügen-Imperium der Tierversuche zum Bröckeln bringt,
indem man alles abschafft, was abzuschaffen ist, und sich dem
Bewusstsein jedes einzelnen Menschen widmet, und ganz besonders dem
Bewusstsein der neuen Generationen. Leider gehen diese Veränderungen
nur schrittweise voran, da sich in diesem Bereich der Vorsatz „Alles und
Sofort“ kontraproduktiv auswirken kann. In dieser Orizzonti-Ausgabe
widmen wir einen Teil auch der Ausnutzung von Tieren in Zirkussen: Auch
in diesem Bereich gibt es allmählich Fortschritte zugunsten der Tiere. In
vielen Ländern ist dank der Aufklärungskampagnen eine höhere
Sensibilität seitens der neuen Generationen zu verspüren. Dieses neue
Bewusstsein wünschen wir uns auch für die Schweiz.
Die positive Evolution des menschlichen Gedankenguts hat des Öfteren
schrittweise Fortschritte gebracht, Hauptsache wir gehen in die richtige
Richtung! Viel Spass beim Lesen!

* Für weitere Informationen über den Verein Beagle Freedom Project:
http://www.beaglefreedomproject.org/the_beagle_freedom_prize

MAX MOLTENI
ATRA PRÄSIDENT 

mailto: infoatra@bluemail.ch
http://www.atra.info/index.php/de/
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Forschung ohne Tiere,

Zwei Dinge sind ziemlich sicher: Nahrungsmittel tierischen Ursprungs, wie beispielsweise Fleischprodukte,
sind krebserregend; Tierexperimente sind nicht in der Lage nützliche Informationen für den Menschen zu
liefern. Trotzdem werden weiterhin Tiere zur Produktion krebserregender Nahrungsmittel getötet, und es
werden Tiere getötet, um falsche Ergebnisse zu liefern, die aussagen, dass der Konsum von Fleisch gar
nicht krebserregend ist. Was ist zu tun? 

Neuigkeiten in Sicht

ATRA hat sich dazu entschlossen, ein wichtiges Projekt in
einer wichtigen italienischen Universität zu finanzieren,
um ein menschliches Multi-organisches System zu simulieren,
zur Studie von Nahrungsmitteln, Arzneimitteln, und anderen
Substanzen, die ein Mensch einnehmen kann. Ein Projekt,
dass auch in der Schweiz ohne Probleme eingefügt werden
kann, deshalb bitten wir all diejenigen, die Interesse an der
Entwicklung einer solchen Methode haben, uns zu kontaktieren.

Eine kurze Zusammenfassung
In den letzten Jahren hat die Forschung ihr Augenmerk auf
chemische Zusammensetzungen gerichtet, die sich wäh-
rend der Zubereitung von Speisen bilden, besonders wäh-
rend des Kochens, oder auch im Körper selbst, während des
Stoffwechselvorgangs. Diese chemischen Zusammensätze,
stehen in Verbindung mit dem Auftreten zahlreicher Er-
krankungen, wie Diabetes, Tumore und neurodegenerative
Krankheiten. Es ist notwendig:
- solche Zusammensetzungen in den Nahrungsmitteln zu

identifizieren;
- die Bioverfügbarkeit solcher Zusammensetzungen aus-

zuwerten, und eventuelle Verwandlungsvorgänge zu
beobachten, die während des Verdauungsvorgangs auf-
treten können.

Das Projekt, das wir finanzieren werden, natürlich nur mit
Ihrer Hilfe, hat zum Ziel ein simuliertes in-vitro Verdau-
ungssystem zusammenzusetzen, dass den Gebrauch von

Enzymen vorsieht, die eigentlich in-vivo reagieren; die
Resultate, die durch dieses System geliefert wurden, wa-
ren sehr vielversprechend.
Der nächste Schritt, wird der Einsatz von multi-organi-
schen Zellkulturkammern sein, die von der Firma IVTech
erfunden wurden (http://www.ivtech.it/).
Solche Kammern sind transparente Bioreaktoren, die Ma-
gen und Darmgewebe beinhalten, und die untereinander
in Verbindung stehen, und durch künstliche Barrieren ge-
trennt sind, die somit die physiologischen Barrieren simu-
lieren, die man beim Menschen beobachteten kann. Der
Gebrauch dieser Bioreaktoren hat zum Ziel, Tierversuche
für diesen Studienbereich zu eliminieren. Jede Studie
dieser Art, verwendet nämlich jedes Mal mehr als 1000 Tie-
re. Die Verwendung der Zellkammern IVTech, würden so-
mit Tierversuche drastisch reduzieren (es ist gut möglich,
dass Tierversuche in diesem Bereich dadurch völlig ver-
schwinden). Somit würde es auch eine Kostenreduzierung
geben, da die Haltungskosten der Tiere eingespart wür-
den, und auch die Kosten, die bei der Durchführung der
Experimente aufkommen. 

Das vorgesehene Forschungsprojekt unterteilt
sich in 2 Phasen, pro Phase sind 12 Monate
vorgesehen. Die Gesamtkosten des Projekts
belaufen sich auf 20 Tausend Euro.
Jede kleine Spende ist sehr wichtig, bitte helfen
Sie uns!

http://www.ivtech.it/


Universität Konstanz startet, verwendet induzierte
pluripotente Stammzellen, die wir in unserem Fall
dazu gebraucht haben, um das Rett-Syndrom zu
studieren. Die wissenschaftliche Gemeinschaft
kann hiermit in Zukunft zu einem wichtigen
Hoffnungsträger werden, um zahlreiche
Krankheiten zu studieren, die noch heute unheilbar
sind. Es folgt eine technische Präsentation.
Für detaillierte Informationen, und für eventuelle
Möglichkeiten solche Projekte auch in der Schweiz
zu starten, stehen wir jederzeit zur Verfügung.

Das Rett-Syndrom (RTT) ist eine seltene Krankheit der
neurologischen Entwicklung, die in Verbindung mit
dem X-Chromosom steht. Sie stellt die zweithäufigste
Ursache dar, wenn es um die mentale Unterentwick-
lung bei Mädchen geht. Die klassische Krankheitsform
weist eine Mutation des Gens MECP2 (methyl-CpG-bin-
ding protein 2) auf.

In unseren letzten Orizzonti-Ausgaben, haben wir Ihnen unsere Diplom-Auszeichung vorgestellt,
über die Entwicklung neuer Forschungsmethoden die auf den iPS Zellen, induzierte pluripotente
Stammzellen, basieren, die besonders für die Studie des Rett-Syndroms verwendet werden.
Induzierte pluripotente Stammzellen können den Gebrauch von Tieren bei Studien zahlreicher genetisch
bedingten Krankheiten, die unheilbar sind, ersetzen. Tierversuche haben hier völlig versagt. 

Unheilbare Krankheiten:
Es gibt Hoffnung 

a
tr

a
 o

ri
zz

on
ti

04

AT
RA

 i
n 

de
r 

W
el

t

Wir haben somit die Methodik denen vorgestellt, die sich mit
dieser Krankheit auskennen, und die bis heute noch unheilbar
ist. Wie folgt, veröffentlichen wir unseren Brief, den wir an die
Forschungszentren, Universitäten und Vereinigungen ge-
schickt haben, damit auch unsere Leser die Möglichkeit ha-
ben, die Informationen weiterzugeben, besonders wenn Sie
Kontakte im medizinisch-wissenschaftlichen Bereich haben.

Sehr geehrte Damen und Herren,
seit vielen Jahren sind wir bemüht, neue wissenschaftliche
Forschungsmethoden, die für wissenschaftliche
Forschungszwecke bestimmt sind, und deren Ergebnisse
für den Menschen relevanter sind, als die aus
traditionellen Tierversuchen, zu fördern. Wir finanzieren
Studien über ein multi-organisches Modell des menschlichen
Stoffwechsels auf einem Simulator der menschlichen
Blut-Hirn-Schranke. Ausserdem fördern wir Kurse
darüber und fördern auch andere innovative Techniken.
Ein Projekt, dass in Zusammenarbeit mit der

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,
oder Armbänder. 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

http://www.atra.info/old/?indice=500&id=165&categoria=gadget&lingua=ted


ECO TASCHE

Unser 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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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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Die ersten Anzeichen der Krankheit, zeigen sich in den
ersten 6 bis 18 Lebensmonaten nach der Geburt, wobei
die Entwicklungsphase davor ganz normal ist.
Psychomotorische Entwicklungsstörungen treten auf, die
Motorik der Hände wird schwächer, sowie auch die
Sprachentwicklung. Dabei kommt es zu einer Aneignung
stereotypischer Bewegungen der Hände, und autistische
Merkmale. Ausser der klassischen Form der Krankheit, gibt
es auch atypische Varianten, die andere Mutationen auf-
weisen, wie die Mutation des Gens CDKL5 (Cyclin-Depen-
dent Kinase-Like 5) in der Variante der frühinfantilen epi-
leptischen Enzephalopathie (oder auch Hanefeld Variante
des Rett-Syndroms).
Diese Form ist durch eine frühinfantile Epilepsie gekenn-
zeichnet, die auf Arzneimittel schlecht reagiert. Sie tritt
meistens nach den ersten 6 Lebensmonaten auf, psycho-
motorische Rückbildung, die nicht nach einer normalen
Entwicklung auftritt. Sprachstörung, Dysfunktionen des
autonomen Nervensystems, mit Atembeschwerden, und
andere Symptome, die auch bei der klassischen Form der
Erkrankung auftreten.
Trotz aller Bemühungen kennt man bis zum heutigen
Zeitpunkt die Mechanismen des Rett-Syndroms nicht,
und verfügt über keine Behandlungsmöglichkeiten.
Das ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass man
auf menschliches Nervengewebe schlechten Zugriff hat,
das basiert wiederum auf der schlechten Verfügbarkeit
von Gewebe- und Zellmodellen für Forschungszwecke.

Ausserdem sind Tierversuche leider immer noch bevor-
zugt, deren Ergebnisse jedoch nicht wahrheitsgetreu auf
den Menschen übertragen werden können. Das trägt da-
zu bei, dass in der Übergangphase zwischen den präklini-
schen Tests und der klinischen Tests, häufig Therapiefor-
men durchfallen.
Verschiedene Forschungslinien suggerieren Studien über
oxidativen Stress, bei der Forschung des Rett-Syndroms,
das könnte ein Weg zur Entdeckung neuer Therapiefor-
men sein. Durch die vorgestellte Arbeit war es möglich
zwei Methoden auszuarbeiten, um den oxidativen Stress
in Zellkulturen zu quantifizieren, und ein Zellmodell zu
validieren (basierend auf primären Kulturen von Fibrobla-
sten), über oxidativen Stress bei der Rett-Syndrom Er-
krankung, und auch ein “proof of concept” zu entwickeln
zur Entdeckung neuer Arzneien, die ausschliesslich auf
der menschlichen Biologie basieren.
Dadurch wurden die Grundpfeiler gelegt, um in Zu-
kunft relevante Zellmodelle für Studien von Krankhei-
ten des Nervensystems, deren neurale Zellen aus hu-
manen induzierten pluripotenten Stammzellen
(hiPSCs) stammen.
iPS sind grosse Hoffnungsträger für zahlreiche Krank-
heiten, die bis zum heutigen Zeitpunkt noch unheilbar
sind. Sie sind nämlich eine Quelle für Zellen, um Gewebe
zu ersetzen oder zu regenerieren, wenn es aufgrund von
Krankheiten, Verletzungen, Geburtsdefekte oder durch
das Altern beschädigt wurde. 

ATRA shopping DER GANZE VERKAUFSERLÖS GEHT AN UNSERE TIERPROJEKTE

http://www.atra.info/old/?indice=500&id=121&categoria=gadget&lingua=ted
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Verschiedene Etappen des Zirkus Royal (das geschieht auch immer häufiger mit anderen
Zirkussen in der Schweiz und im Ausland) werden durch Flugblattverteilung, Demon-
strationen und anderen verschiedenen friedlichen Kundgebungen begleitet.
Es handelt sich hierbei um Protestveranstaltungen gegenüber der Aus-
beutung von Tieren; Tiere, die für Zirkusvorführungen und Zooan-
lagen ausgebeutet werden, und wo sie gezwungenermassen
leben müssen. Schauen wir uns hierfür mal die Gründe an:
Aus pädagogischer Sicht, haben Zirkusvorführungen mit
Tieren einen extrem schlechten Einfluss auf die jungen
Generationen. Das ist bewiesen, und psychologisch
gesehen hat das schwere Konsequenzen: Tiere wer-

den bei Zirkusvorführungen vom Menschen dominiert, und dazu gezwungen Dinge
zu tun, die sie in ihrem natürlichem Umgebung nie tun würden, es handelt sich
hierbei um Tierquälerei. Es ist absolut unangebracht Kinder für Unterhaltungszwec-
ke in den Zirkus zu bringen; das ist völlig unpädagogisch, man lehrt die Kinder an
Tierquälerei Spass zu haben, anstatt Mitleid und Empathie zu empfinden. Eltern
und Schulen müssten darüber nachdenken! 
Doch es gibt noch einen grundlegenden ethischen Aspekt: es ist wichtig zu betonen,
dass auch die “Fédération des vétérinaires d’Europe” (bestehend aus 46 Organisationen,
aus 38 Ländern) ein Appell gestartet hat, um Wildtiere in europäischen Zirkussen komplett
zu verbieten, da: “die psychologischen, mentalen und sozialen Bedürfnisse der Tiere nicht
angemessen befriedigt werden können” (Pressemitteilung FVE, 6. Juni 2015). Eine ähnliche
Meinung wird auch von der Vereinigung der englischen Tierärzte vertreten, die seit Jahren eine
Kampagne für ein Verbot der Zirkustiere führt: “Der Gebrauch von Wildtieren bei Zirkusveranstaltun-
gen muss der Vergangenheit angehören, ohne jegliche weitere Verspätungen” (Daniel Turner, ABV-British
Veterinary Association).
Durchgeführte Studien über das Tierleid von Zirkustieren zeigen, dass es unmöglich ist das Wohlergehen solcher Tiere
zu sichern: Alle Rassen, die beobachtet wurden, wiesen Verhaltungsstörungen auf, die durch Stress ausgelöst wurden. 
Abgesehen von all den absurden, unnatürlichen Übungen, die sie gezwungen sind auszuführen, und die sie erniedri-
gen. Übungen, die auch nicht nur völlig unangebracht sind, sondern die nichts mit ihrer Physiologie zu tun haben (wie

Zirkusse: bitte kein Elend

Auf einer Seite finden wir es wirklich sehr positiv, dass der Zirkus Knie ab diesem Jahr keine Elefanten
mehr für ihre Zirkusaufführungen benutzt. Auf der anderen Seite sind wir sehr bedrückt über die
Ankunft des Zirkus Royal mit ihren Löwinnen im Tessin und auch in der restlichen Schweiz. Es wird Zeit, dass
auch die Schweiz eine weniger permissive Gesetzgebung gegenüber dieser Art von “Spektakel” einführt. 

auf unserem Gebiet
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beispielsweise ein Elefant, der sich auf einen Hocker setzen muss - diese
Übung kann die inneren Organe schädigen).
Zirkustiere verbringen die meiste Lebenszeit auf Reisen, d.h. von einer
Zirkusetappe zur anderen. Für Zirkustiere bedeutet das stundenlange
Fahrten, eingeschlossen in Lastwagen und Wagons. Wenn ein Zirkus in
eine andere Stadt kommt, kann das auch bedeutet, dass sie einen gan-
zen Tag oder auch länger unterwegs sind.
Ein Zirkuselefant lebt 96% seiner Zeit angekettet, oder auf Reisen. Wenn
er sich bewegt, macht er das während der Zirkusvorführungen, vor ei-
nem applaudierendem Publikum. Wenn man einen Elefanten sieht, der

seinen Kopf hin und her schwenkt, dann macht er das nicht, weil er
die Passanten grüsst, oder weil ihn die Mücken stören.

Er macht das, damit er den Stress, der durch die physi-
schen und psychischen Quälereien einhergehen,

besser verarbeiten kann.
In der Natur leben Elefanten bis zu 60 Jah-

ren, zusammen in grossen Familiengrup-
pen, immer in Bewegung, und laufen bis

zu 20 Meilen pro Tag. Sie lieben das So-
zialleben, und planschen liebend ger-
ne in Wasser. Im Zirkus sieht das jäm-
merlich anders aus.
Wenn man dann auch noch die Transportbedingungen analysiert, wird man rasch
darauf aufmerksam, dass die vorgesehenen Räumlichkeiten absolut zu klein sind, da
Züge und Lastwagen nicht viel Platz bieten können, und dadurch werden die Reisen
für die Vierbeiner noch schwieriger. Besonders wenn man an die Grösse der Giraffen

und Elefanten denkt, wird einem schnell bewusst, dass sie viel mehr Platz benötigen.
Wir fragen uns, wie so etwas mit dem Tierschutzgesetz zu vereinbaren ist, wenn Artikel 1

“Schutz der Würde und des Wohlergehens der Tiere” vorsieht.
Deshalb finden wir, dass eine Änderung der Gesetzgebung angebracht ist, die mit diesem

Thema strikter umgeht. Damit Zirkusse mit Wildtieren auf unserem Gebiet verboten werden, so
wie es auch in vielen Ländern weltweit geschieht (eine komplette Auflistung der Länder mit sol-

chen Verboten, ist auf folgenden Seite abrufbar: http://www.stopcircussuffering.com/circus-bans).

In den letzten Jahren wurden auch in der Schweiz, von politischer Seite her, parlamentarische Anfragen über
dieses Thema eingereicht. Unsere Vereinigung hat sich schon immer dafür eingesetzt, Aufklärungsinitiativen, auch in
Zusammenarbeit mit Politikern zu führen. Gerade im Fall von Zirkus Royal, haben wir beispielsweise den folgenden
Brief an alle Tessiner Gemeinden geschickt, um gegen den Zirkus Royal zu protestieren. Derselbe Text, mit leichter Ab-
änderung, wurde in den Tessiner Tageszeitungen veröffentlicht, und per Flugblätter verteilt, und fungiert als Basis für

http://www.stopcircussuffering.com/circus-bans/


Am 22. Oktober werden wirus serons
in Lugano ‘Piazza Dante) sein.
Es wird eine friedliche
Demonstration stattfinden
um die Bevölkerung über dasà
Thema zu informieren: Wir hoffen
auf zahlreiche Besucher!
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eine neue parlamentarische Anfrage. Auch für unsere Leser können diese Informationen hilfreich, falls auch Sie prote-
stieren möchten.

Sehr geehrte Gemeinde,

Die Notiz ging schnell um, dass im Zirkus Knie ab diesem Jahr keine Elefanten mehr im Zirkuszelt auftreten.
Erst vor ein paar Jahren, wurden auch die grossen Raubkatzen abgeschafft. Es ist nun bekannt (auch seitens
bekannten Tierärzten und Verhaltensforscher), dass die grossen Bewohner der Savanne, nicht dafür geeignet sind,
den kontinuierlichen Reisestress, die schweren und unnatürlichen Trainingseinheiten, die Haltungsbedingungen,
die Lichter, die laute Musik und das tosende Publikum während der Vorstellungen auszuhalten. Ein kleiner Schritt in
die richtige Richtung, bei dem man mit einem neuen Bewusstsein an das Wohlbefinden der Tiere denkt.
Was uns wirklich sehr bedrückt hat, war die Nachricht darüber, dass im Tessin auch der Zirkus Royal stattfindet,
mit 7 Löwinnen, aus Deutschland! Ein Zirkus aus dem Ausland, mit langen Fahrten und Trainingsmethoden, die nicht
überprüft werden können. Ausserdem wurde gerade dieser Zirkus in Vergangenheit kritisiert und auch angezeigt
(auch seitens des Schweizer Tierschutzes!) wegen der schlechten Haltungsverhältnissen, aufgrund der kleinen Gehege,
die für die Tiere bestimmt sind.
Zum Beispiel geht aus Befragungen in italienischen und englischen Zirkussen hervor, dass Gewaltanwendung die
Norm ist, um zu erniedrigen, etwas zu erzwingen, um den Willen des Tieres zu brechen, damit absurde Übungen
ausgeführt werden, die zudem mit den natürlichen Bedürfnissen der Tiere, nichts gemeinsam haben (Elefanten, die
sich auf einen Hocker setzen, Tiger, die durch einen Feuerring springen, die meiste Zeit hinter den Käfiggittern verbringen -
das sind nur einige Beispiele). Auch für die jungen Menschen, ist diese Art von Entertainment völlig unpädagogisch.
In vielen Ländern, wie in Europa, als auch in aussereuropäischen Ländern, ist der Gebrauch von Tieren bei
Zirkusaufführungen strikt untersagt, oder auch sehr eingeschränkt. Warum also sollen wir etwas einführen, was
langsam im Rest der Welt abgeschafft wird. Von unserer Seite her, können wir weiterhin unsere Arbeit fortführen,
um die Bevölkerung über diese Thematik zu informieren, Aufklärungsarbeit zu leisten und friedliche Demonstrationen
führen, damit das Publikum diese “Spektakel“ in Zukunft boykottiert. Wir wünschen uns dass dieser Brief zum
Nachdenken anregt, und dass solche Vorführungen verboten werden, so wie es auch in anderen Städten und Ländern
verboten ist, denn es handelt sich hierbei um Ausbeutung von Tieren und Tierquälerei.
Natürlich stehen wir zur Verfügung, wenn Sie ausführliches Informationsmaterial wünschen. Auf eine Stellungnahme
würden wir uns sehr freuen.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!
Mit freundlichen Grüssen

Am 22. Oktober werden wir
in Lugano (Piazza Dante) sein.
Es wird eine friedliche
Demonstration stattfinden
um die Bevölkerung über das
Thema zu informieren: Wir hoffen
auf zahlreiche Besucher!

Es lebe der Zirkus, ABER ohne Tiere!Es lebe der Zirkus, ABER ohne Tiere!
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Zusammenfassung der ATRA Aktivitäten
In chronologischer Reihenfolge einige unserer Aktionen, die in den letzten Monaten durchgeführt wurden

Eine APP gegen 
das Sezieren von Tieren

Seit Jahren fördern wir Alternativmethoden,
die keine Tiere gebrauchen. Diese stellen wir
Hochschulstudenten kostenfrei zur Verfü-
gung, um didaktische Experimente (die so-
genannten “travaux pratiques”) durchfüh-
ren zu können. Diese Alternativmethoden
sind nun auch direkt auf iTunes verfügbar,
und jeder kann sie kostenfrei auf den eige-
nen Computer, auf das eigene Telefon, oder
Tablet herunterladen: hierzu reicht es völlig
aus, iTunes zu öffnen, und beispielsweise das
Schlüsselwort “dissection” einzugeben, und
den Begriff “App” auszuwählen. Somit gibt
es wirklich keine Ausreden mehr, Tiere für di-
daktische Versuchszwecke zu gebrauchen, so
wie es noch heute in der Schweiz geschieht.
In der Schweiz werden jedes Jahr tausende
Tiere für solche Experimente getötet. 

NEWS_NEWS_NEWS_NEWS_NEWS_NEWS_NEWS_NEWS_NEWS_NEWS_NEWS_NEWS

■ MAI 2016

27. Mai - Lugano: Radiointerview mit
Sabrina Piacente, Koordinatorin der GAR-
Gruppe die Thematik des Streunerproblems
von Katzen. (RSI-Rete 3). Link: http://
www.rsi.ch/podcast/podcast-only/rete-tre/
baobab-up-to-date/Up-todate7408343.
html?f=podcast-xml&popup=html

■ JUNI 2016

4. Juni - London: Teilnahme von
Colline aux lapins an der Konferenz, die
durch Rabbit Welfare Association and
Fund organisiert wurde. 

17.-18. Juni - Chiasso: ATRA
Informationsstand bei der
Veranstaltung Festate.

■ JULI 2016

1. Juli - Cernier: offizielle Eröffnung
und Vorstellung des Projektes “die Stadt
der Kaninchen”, bei Evologia.

■ AUGUST 2016

4. August:Radiointerview mit Sabrina Piacente,
Koordinatorin der GAR-Gruppe die Thematik
des Streunerproblems von Katzen. (RSI-Rete 1)

20. - 21. August - Cernier:
Einweihung des didaktischen Tierheims

von Colline aux lapins, während der
Veranstaltung Fête la terre.

27. August- Genf: Teilnahme
an der Demonstration gegen
Speziesismus, organisiert durch PEA
(www.asso-pea.ch)

■ OKTOBER 2016
8. Oktober - Tessiner Kanton:
Die GAR-Gruppe organisiert einen
Futtersammeltag für die streunenden
Katzen der Katzenkolonien auf
Gebietsebene. Genaue Informationen
finden Sie unter: www.gar-ti.ch

22. Oktober - Lugano:
stand Informationsstand und friedliche
Demonstration bei Piazza Dante von 10.30

bis 17.00 Uhr, zur Sensibilisierung über das
Thema der Tiersklaverei u.a. in Zirkussen.

■ NOVEMBER 2016
19. November - Pedrinate:
Konferenz mit Massimo Tettamanti,
über die Umweltauswirkungen
unserer Ernährungsweise.
Weitere Informationen:
www.cambiailtuoclima.ch

26. November - Lugano:
Informationsstand und friedliche
Demonstration bei Piazza Dante
von 10.30 bis 17.00 Uhr, zur Sensibilisierung
über das Thema der Pelzhandel. 

DIE NÄCHSTEN TERMINE 

Möchten Sie  an unseren 
Aktivitäten teilnehmen?

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

http://www.cambiailtuoclima.ch/
http://www.centroanimalista.ch/gar.htm
mailto:infoatra@bluemail.ch
http://www.atra.info/index.php/de/


10

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.

WIR BRAUCHEN

DRINGEND DEINE HILFE

DAMIT WIR FÜR UNSERE 

VIERBEINIGEN FREUNDE

WEITERKÄMPFEN
KÖNNEN!

Abonnement-K
mpagne

mailto:infoatra@bluemail.ch
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Ein Thema zu behandeln, bei dem es über die Schweizer
Landwirtschaft und Tierzucht geht, ist immer mit Diskus-
sionen verbunden, doch neue wissenschaftliche Daten zei-
gen eindeutig, dass eine Veränderung extrem notwendig ist. 
Die Schweiz ist das Land, unter den 34 Mitgliedern der
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD), das am meisten die Land-
wirtschaft subventioniert. Diese Daten erhält man, in-
dem man alle Hilfestellungen der Eidgenossenschaft be-
rücksichtigt: bei der Unterstützung des Exports, bis hin zu
den direkten Zahlungen für ökologische Dienste.
Etwas mehr als 60% des bäuerlichen Verdienstes kommt
vom Staat, und diese Unterstützung wächst stetig, da die
Eidgenossenschaft die finanzielle Hilfeleistungen erhöht
hat, um den Export von landwirtschaftlichen veränderten

Produkten zu unterstützen, damit die Bauern mit dem star-
ken Franken zurechtkommen können. In den Ländern der
OECD, wurden der Landwirtschaft zwischen 2013 und
2015 Hilfeleistungen im Wert von 538 Milliarden Euro (ca.
584 Milliarden Franken) gewährt. Durch diese Finanzie-
rung werden natürlich die Kosten komplett verfälscht, Ko-
sten des Einzel- und Grosshandels, der Konsum und da-
durch natürlich auch die Umweltauswirkungen, die damit
zusammenhängen. Obwohl die Schweiz eines der Länder
ist, das am meisten die Landwirtschaft und Tierzucht finan-
ziert, gibt es einige Unterschriftensammlungen für Initiati-
ven, die weitere Veränderungen vorschlagen. Wie beispiels-
weise die Initiative über die Ernährungssouveränität
[http://www.souverainete-alimentaire.ch] mit folgendem
Slogan: “Wir müssen selbst entscheiden können, was auf un-

Do
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r

Ernährung 
und Umwelt:
zwei Dinge,
die strikt

zusammengehören
Der Zusammenhang zwischen unserer Ernährungsform und
dessen Auswirkungen auf die Umwelt ist ein Thema, dem
immer grössere Aufmerksamkeit geschenkt wird, ob nun in
der Schweiz, oder auf internationaler Ebene. Am 25. Sep-
tember wählt das Schweizer Volk für oder gegen die Initi-
ative, die eine nachhaltige Wirtschaft im Hinblick auf die
Handhabung von Ressourcen wünscht. Zudem wurden an-
dere Unterschriftensammlungen gestartet, für eine Ver-
änderung der Produktionsmethoden von Nahrungsmitteln.
In diesem Dossier geben wir ein paar Denkanstösse, die
auch auf einigen Studien basieren, zugunsten der Tiere
und der Umwelt, die auch vor kurzem auf internationaler
Ebene ausgezeichnet wurden. 

http://www.souverainete-alimentaire.ch/in/fr/
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erreichen, wie eine ge-
sunde Ernährungsweise,
weniger Umweltbelastung,
Wohlergehen der Tiere,
wenn man nicht wirklich
über sozial-kulturelle
Entscheidungen disku-

tiert, die in Richtung einer Ernährungsweise führen,
die sich hauptsächlich auf pflanzlichen Nahrungs-
mitteln basiert.
Das Landwirtschaftsdepartement der Vereinigten Staa-
ten, hat erst kürzlich neue Richtlinien über die Ernäh-
rung veröffentlicht, wo die Auswirkungen auf Gesundheit
und Umwelt aufgelistet sind (http://www.cnpp.usda.gov/die-

tary-guidelines).

Die Schlussfolgerungen ihrer Studien sind eindeutig:
- Generell wir eine Ernährungsweise, die hauptsächlich auf

pflanzlichen Nahrungsmittel, wie Gemüse, Obst, Vollkorn-
getreide, Nüsse und Samen, basiert, und nicht auf Produk-
ten tierischen Ursprungs für die Gesundheit nützlicher
eingestuft, und weniger umweltbelastend (Treibhausgase,
Energieverbrauch, Gebrauch von Wasser und Erde).

- Die Studien beweisen, dass sich ein höherer Konsum
von tierischen Produkten, mehr auf die Umwelt aus-
wirkt. Im Gegensatz hierzu wirkt sich ein höherer Kon-
sum von pflanzlichen Lebensmittel weniger auf die
Umwelt aus; daher fördern diese Ernährungsmodelle
die Gesundheit und sind zudem umweltschonend.

- Gesunde Essgewohnheiten die korrekte Ernährungs-
richtlinien befolgen (d.h. mindestens 80% davon müs-
sen pflanzlichen Ursprungs sein), diese sind im Hin-
blick auf die Umweltbelastung eher vertretbar, als die
traditionellen Ernährungsweisen seitens der amerikani-
schen wie auch der europäischen Bevölkerung. Die ak-
tuellen Richtlinien weisen einen höheren Konsum an
pflanzlichen Konsumgütern auf, und eine Reduzierung
von Produkten tierischen Ursprungs. 

Im Anhang über “Nachhaltigkeit und Sicherheit von Nah-
rungsmittel”, wo der Rapport zwischen Ernährungsmo-
dellen im Hinblick auf Bevölkerung und Nachhaltigkeit
von Produkten studiert wird, wurden 15 Studien unter-
sucht, die in ihrer Gesamtheit als komplett und stichhaltig
eingestuft wurden. Diese Studien wurden zwischen 2003
und 2014 in den USA, in Grossbritannien, Deutschland,
Niederlande, Frankreich, Spanien, Italien, Australien, Bra-
silien und Neuseeland durchgeführt.
Eine dieser Studien wurde auch durch unseren wissen-

seren Tellern landet, und
achtsam bleiben, damit un-
sere Speisen nicht in ande-
ren Teilen der Welt, Leid ver-
ursachen... In der Schweiz,
wenn ein landwirtschaftli-
ches Produkt in Gefahr ist,
müsste es geschützt werden”. Oder die Initiative “Für nach-
haltige Lebensmittel” [http://www.verditicino.ch/cibo-giu-

sto], um das Lebensmittelangebot für Produkte zu erhöhen,
die nachhaltig produziert werden, und dazu umweltfreund-
lich sind, hier heisst der Slogan: “Unsere Initiative für gutes Es-
sen, möchte Lebensmittel vorziehen, die aus einer naturnahen
Landwirtschaft stammen, die tierfreundlich sind, und die dazu
nachhaltig produziert werden. Auch Lebensmittel die aus fer-
nen Ländern stammen, müssen diesen Kriterien entsprechen”.
Eine Initiative, die auch vom Schweizer Tierschutzbund
unterstützt wird, sagt “Wenn man sich auf die geltenden Richt-
linien in der Schweiz basiert, sind die Konsumenten und Kon-
sumentinnen davon überzeugt, dass die Zuchttiere aus tier-
freundlichen Haltungen stammen. Doch sie wissen nicht, dass
auf ihren Tellern Fleisch und Eier aus Intensivhaltungen lan-
den, da importierte oder veränderte Produkte, Schweizer Richt-
linien nicht respektieren müssen. Die Initiative für nachhaltige
Lebensmittel, möchte genau das verändern”.

Wichtige Initiativen, die aber einige Grundfaktoren ig-
norieren:
1) Produkte tierischen Ursprungs sind gesundheits-

schädlich, wenn sie in grossen Mengen konsumiert
werden (in Wirklichkeit werden sie im Moment in ex-
trem grossen Mengen verzehrt). Siehe Bericht des
IARC vom Oktober 2015 (http://www.who.int/features/

qa/cancer-red-meat/en/), über den wir ausführlich in
der März-Ausgabe von Orizzonti berichtet haben.

2) Produkte tierischen Ursprungs haben schreckliche
Auswirkungen auf unsere Umwelt. Ihre Produktion
wird laut der internationalen wissenschaftlichen Ge-
meinschaft, als eine der wichtigsten Notfälle was Um-
welt und Sozialumfeld anbelangt, eingestuft.
(http://www.unep.org/resourcepanel/Portals/24102/

PDFs/PriorityProductsAndMaterials_Report.pdf)
3) Der Schweizer Konsum von tierischen Produkten, der

bereits recht hoch ist, wächst. 2014 stieg der Konsum
um 2%, mehr als 435 Tausend Tonnen, d.h. 52 Kg pro
Kopf. (http://www.ticinonews.ch/svizzera/236168/

aumenta-in-svizzera-il-consumo-di-carne-oltre-52-kg-a-testa).
Diesbezüglich, ist es wirklich nicht möglich Ziele zu

http://www.verditicino.ch/cibo-giusto
http://www.cnpp.usda.gov/dietary-guidelines
http://www.who.int/features/qa/cancer-red-meat/en/
http://www.unep.org/resourcepanel/Portals/24102/PDFs/PriorityProductsAndMaterials_Report.pdf
http://www.ticinonews.ch/svizzera/236168/aumenta-in-svizzera-il-consumo-di-carne-oltre-52-kg-a-testa


schaftlichen Berater, Dr. Massimo Tettamanti durchge-
führt (Baroni L., Cenci L., Tettamanti M., Berati M. Evalu-
ating the environmental impact of various dietary pat-
terns combined with different food production systems.
Eur J Clin Nutr. 2007;61(2):279-86. PMID: 17035955.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17035955).
Wir haben diese oft angeboten (diese spezifische Studie, so-
wie auch alle anderen aus diesem Bereich), ob nun auf
Pressemitteilungen, Konferenzen, öffentlichen Events,
Schweizer Medien, aber niemand hat sich dafür interessiert,
obwohl es eine der Studien ist, die die weltlichen Richtlinien
über Ernährung und Umwelt verändert haben. In diesen
Studien wurden verschiedene Ernährungsformen analy-
siert, darunter auch die vegetarische Ernährungsweise, ovo-
lacto-vegetarische Kost, die vegane Ernährungsform, die
Mittelmeer-Diät, etc.
Die gesamte wissenschaftliche Gemeinschaft ist sich darü-
ber einig, dass Produkte tierischen Ursprungs sehr umwelt-
belastend sind, um weiterhin mit den aktuellen Konsum-
mengen fortzuführen. Aber nicht nur das, die Leitlinien
geben einige Ratschläge für eine gute und korrekte Ernäh-
rungsweise, darunter sind aufgelistet:
- man darf sich nicht von der Ernährungsindustrie-Lob-

by beinflussen lassen;
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- man muss anhand von spezifischen Beispielen verdeut-
lichen, dass eine korrekte Ernährungsform das Risiko
von chronischen Krankheiten reduziert;

- man muss eine pflanzliche Ernährungsform empfehlen,
zur Vorbeugung für Herz-Kreislaufkrankheiten;

- man muss eine Ernährungsweise fördern, die auf
pflanzlichen Produkten basiert, und nicht auf tierischen
Produkten;

- man muss vegane und vegetarische Ernährungsformen
fördern; diese befriedigen die Ernährungsrichtlinien
besser, als die nicht-vegetarischen Ernährungsformen;

- man muss häufiger die Vorteile einer vegetarischen Er-
nährungsform auflisten, und dessen Konsum fördern;

- es ist wichtig zu verdeutlichen, dass der Konsum von
Obst und Gemüse, zur Krankheitsvorbeugung dient.
Krankheiten wie beispielsweise, Krebs, Herz-Kreislauf-
krankheiten, Diabetes mellitus, Bluthochdruck und
Schlaganfall.

Aufgrund der wichtigen internationalen Auszeich-
nung, die wir erhalten haben, veröffentlichen wir noch-
mals eine Synthese unserer Studie, die die Umweltaus-
wirkungen von verschiedenen Ernährungsformen
analysiert. Dies wurde bereits in der Orizzonti-Ausgabe
vom September 2012 veröffentlicht.

Umweltauswirkungen
der Schweizer Ernährungsform

Verschiedene Studien haben sich bereits mit den Proble-
men der Umweltauswirkungen durch Konsumverhalten
auseinandergesetzt. Doch oft wurden sie spezifisch für ein-
zelne Produkte durchgeführt, manchmal wurden nur eini-
ge Variablen in Betracht gezogen. Oder es wurden verschie-
dene Umweltauswirkungen subjektiv gegenübergestellt.
Das Ziel des gegenwärtigen Projektes ist es alle mög-
lichen Umweltauswirkungen gegenüberzustellen, die
durch folgende Ernährungsformen verursacht werden:
- ausgewogene Alles-Esser Ernährungsform;
- ausgewogene vegetarische Ernährungsform;
- ausgewogene vegane Ernährungsform;
- durchschnittliches Konsumverhalten Schweiz;
- durchschnittliches Konsumverhalten Italien;
- durchschnittliches Konsumverhalten Frankreich;
- durchschnittliches Konsumverhalten Deutschland.

Der Unterschied und die Neuheit dieser Studie, ist dass
die Kalkulation auf einer vollständigen Ernährungs-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17035955
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weise basiert, nämlich auf der gesamten Nahrungsmit-
telmenge die ein Verbraucher im Durchschnitt pro
Jahr konsumiert, und ist nicht auf einzelne Lebens-
mittel bezogen. Die Gesamtheit der Umweltproblematik
hat dazu geführt, dass spezifische Hilfsmittel entwickelt
wurden, um objektive Auswertungen der Umweltauswir-
kungen zu liefern, die im Zusammenhang mit einem Pro-
dukt oder mit einer Dienstleistung stehen.
Bei dieser Arbeit wurden die Umweltauswirkungen
durch verschiedene Ernährungsformen und verschie-
denen Produktionsverfahren analysiert. Dabei wurde
der sogenannte Life Cycle Assessment (LCA), auch be-
kannt als Ökobilanz verwendet. Jeder Prozess wird als
Gesamtheit aus Materialien und Energie definiert, und
besteht aus einer Reihe von Rohstoff-Abläufen wie,
Produktion Verteilung, Entsorgung, und/oder Wieder-
verwendung. Jeder einzelne dieser Abläufe, können ver-
schiedene Umweltauswirkungen verursachen. Die LCA
Methodologie wurde genau dafür entwickelt, um die ver-
schiedenen Umweltauswirkungen eines Produktes zu
untersuchen. Als Musterbeispiel fungiert eine Durch-
schnittsperson, dabei wurden verschiedene Ernährungs-
formen mit ihren Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten
gegenübergestellt, um die Umweltauswirkungen vollstän-
dig zu untersuchen. Unter folgender Berücksichtigung:
- internationale Umweltabkommen;
- tragbare Entwicklung;
- Gesundheitsgefährdung (Substanzen, die Auswirkun-

gen auf die Atmung haben, bestehend aus organischen
und nicht-organischen Zusammensetzungen, über Kar-
zinogenese, über den klimatischen Wandel, über die
Ozonschicht, und über ionisierende Strahlung);

- Qualitätsschaden der Ökosysteme (Ökotoxizität, Über-
säuerung und Eutrophierung);

- Schaden an Rohstoffquellen (Benutzung von Roh- und
Kraftstoffen).

Ergebnisse auf Abbildung 1

ABBILDUNG 1
Je höher die Säule, desto höher die Umweltauswirkung,
das zeigt folgendes in aller Deutlichkeit:
1) Die vegane Ernährungsform wirkt sich am geringsten

auf die Umwelt aus.
2) Alle Durchschnitts-Ernährungsformen sind nicht

ausgewogen, weil alle einen hohen Konsum an tieri-
schen Erzeugnissen aufweisen.

3) Der hohe Konsum an Fleisch und Milchprodukten,
stellen die Schweiz an die Spitze, mit den höchsten
Umweltauswirkungen, das zeigt genau das Gegenteil
der allgemeinen Meinung der Öffentlichkeit.

Auf Abbildung 2 erkennt man im Einzelnen die Ergeb-
nisse der Umweltauswirkungen des Schweizer Durch-
schnitts-Konsumenten.

ABBILDUNG 2
Man sieht sofort, dass sich der Konsum von Fleisch
und Milchprodukten am stärksten auf die Umwelt
auswirkt. Es beeinflusst im negativen Sinne die
menschliche Gesundheit, das Ökosystem, und unsere
Ressourcen. Fleisch wirkt sich stärker als die Milchpro-
dukte aus, und der Fleischkonsum der Schweizer ist nicht
sehr anders als der Fleischkonsum der Deutschen; doch
der hohe Konsum von Milchprodukten macht die
Schweiz zum Land mit den höchsten Durchschnittswert
der Umweltauswirkungen.
Für eine zumindest minimale ausgewogene Ernäh-
rung, müsste der Schweizer den Konsum von tieri-
schen Erzeugnissen um 50% reduzieren, und es wäre
wichtig, die fehlenden Lebensmittel mit pflanzlichen
Lebensmitteln zu ersetzen. Das würde nicht nur der
Umwelt auf globaler und lokaler Ebene zugutekom-
men, sondern auch generell der Gesundheit.
Unzählige epidemiologische Studien zeigen, dass Men-
schen, die sich pflanzlich ernähren, im Gegensatz zu Alles-
Essern, viele gesundheitliche Vorteile haben, nämlich:
- geringere Todesrate bei Herz-Kreislaufkrankheiten, und

geringere Cholesterinwerte;
- geringere Todesrate aufgrund von Krebs, und kleineres

Risiko zur Karzinomentwicklung;
- niedrigere Blutdruckwerte;
- kleinere BMI Werte (Body Mass Index), und weniger

Risiko zur Fettleibigkeit und ihre Folgen.
[Gesundheitliche Vor- und Nachteile einer vegetarischen
Ernährung - Expertenbericht der Eidgenössischen Ernäh-
rungskommission. 11. Januar 2006].

AUSARBEITUNG DES DOSSIERS UND STUDIE:
DR. MASSIMO TETTAMANTI / WISSENSCHAFTLICHER BERATER VON ATRA
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an andere Tierschutzvereine ausserhalb des Kantons über-
bracht werden.

- private Tierheime, Tierpensionen, Spezialgeschäfte, Tier-
salone.

Achtung: Um das Tier wieder zu sich zu holen, müssen Sie
beweisen können, dass Sie auch wirklich der Besitzer sind.
D.h. dass Sie eine Vermisstenanzeige aufgegeben haben,
und dass alle Schritte zur Suche unternommen wurden. An-
sonsten riskieren Sie, dass Sie nicht das Recht haben, das
Tier wieder mit nach Hause zu nehmen!

3. Internet und Social Media
Internet bietet enorme Möglichkeiten, um sofort abrufbare
Informationen schnell zu verbreiten. Ausser Facebook und
andere Social Network Homepages, können Sie auch auf
spezialisierte Homepages ihre Vermisstenanzeige aufge-
ben, wie beispielsweise:
- http://www.animauxtrouves.ch
- http://www.stmz.ch
- http://www.animalipersieritrovati.org
Auch Zeitungen, lokale Radiostationen, Tiervereine und On-
line-Portale für Gratisanzeigen können kontaktiert werden.
Dieselben Ratschläge gelten natürlich auch dafür, wenn
man ein vermisstes Tier auffindet. Es ist gesetzlich vorge-
schrieben, ein Tier, dass aufgefunden wird, zu melden.

Einige Tipps, damit unser geliebtes Tier nicht auch
irgendwann als vermisst gemeldet werden muss

Wiedererkennungsmerkmale sind notwendig: Wir sind für
unsere Tiere verantwortlich, d.h. dass wir sie schützen müs-
sen, aber auch unsere Mitmenschen, die durch eventuelle
Verkehrsunfälle, aufgrund streunender Tiere, Schaden erlei-
den könnten. Das bedeutet, dass unsere Tiere einen Mikro-

Was ist zu tun?

Wie folgt, übermitteln wir einige Vorschläge und Hinweise,
die auch gesetzlich festgehalten sind, um die Suche ver-
misster Tiere zu starten, und was zu tun ist, wenn man ein
vermisstes Tier auffinden.

Was ist zu tun, wenn ein Tier vermisst wird

1. Erstellen Sie ein Flugblatt mit einem aktuellen Foto des
Tieres und mit allen nützlichen Informationen zur Wieder-
erkennung. Vermerken Sie auch ihre Angaben, und an wel-
chem Ort das Tier zuletzt gesehen wurde. Beginnen Sie
dort, und verteilen Sie die Flugblätter im betroffenen Ge-
biet. Erweitern Sie dann die Suche. Sie können die Flug-
blätter überall befestigen: Lichtpfosten, Ampeln, Pinnwän-
de, Cafés, Geschäfte, bei der Post. Ein Hund kann problemlos
mehr als 30 km zurücklegen, eine Katze hingegeben, bleibt
zu 95% in einem Umkreis von 2 Kilometern. Informieren Sie
auch ihre Nachbarn, vielleicht wurde es im Keller, in der Ga-
rage oder im Wäscheraum versehentlich eingesperrt.

2. Andere Orte, wo man eine Vermisstenanzeige be-
festigen kann:

- Bei der eigenen Ortgemeinde, aber auch bei umliegen-
den Ortsgemeinden.

- In Tierarztpraxen.
- Im Büro des lokalen Kantonstierarztes.
- In ALLEN Standorten der Tierschutzvereinen, die nämlich

manchmal aus Platzgründen, untereinander Tiere tau-
schen. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass ein Tier-
schutzverein ein gefundenes Tier mindestens 2 Monate
behalten muss, um die Chancen zu erhöhen, damit der ei-
gentliche Besitzer gefunden werden kann. Nach 2 Mona-
ten, wird das Tier Eigentum des Tierschutzvereins, der kann
dann selbst entscheiden, was mit dem Tier gemacht wird
(auch die Einschläferung ist möglich). Das Tier kann auch

Vermisste Tiere, die wiedergefunden

Das Wiederfinden eines vermissten Tieres, hängt ausschliesslich von uns selbst ab, und wie schnell wir die Su-
che starten. Es gibt Tiere (hauptsächlich Katzen), die für Tage auf Abenteuerjagd gehen, und dann wieder
nach Hause zurückkehren, als ob nichts passiert wäre. Doch wenn wir wirklich das Gefühl haben, dass unser
Tier sich verirrt hat, müssen wir sofort handeln.

werden: 

YIN RINGO TUNG

FORTSETZUNG AUF SEITE 19 >

https://www.tierdatenbank.ch/it/animali.html
http://www.stmz.ch/it/
http://www.animalipersieritrovati.org/
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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

Wie folgt aktuelle Informationen über die Stadt der Kaninchen und über das didakti-
sche Tierheim, über die wir bereits in der letzten Orizzonti-Ausgabe berichtet haben. 
Seit Juni gibt es jede Menge Veränderungen, und unser Traum wird langsam Wirklichkeit.
In Cernier, auf der Homepage von Evologia, sind die Trauerweiden so gross gewachsen,
dass sie ein Labyrinth bilden, und man kommt sich vor, als sei man auf den Spuren von
Alice im Wunderland. Neue Abendteuer in der Stadt der Kaninchen, das durch einen gi-
gantischen Hasen repräsentiert wird, der von Trauerweide-Zweigen umgeben ist. Ein
friedlicher Wächter, für die langohrigen Vierbeiner. Ein Paradies, von dem wir geträumt,
und das wir uns für unsere langohrigen Freunde so gewünscht haben, wird endlich wahr! 
Die Einweihung der Stadt der Kaninchen, hat am 01. Juli stattgefunden, wobei vie-
le Besucher bei dieser Gelegenheit dabei waren. Unsere Maskottchen Lapinou und Malik,
die das grosse Gehege getestet und begutachtet haben, waren natürlich auch dabei. 
3 Wochen später, sind die ersten vier langohrigen Mieter eingezogen. Zuerst wurde je-
doch das Aussengehege durch einen elektrischen Zaun gesichert, und die Häuschen mit
allen nötigen Utensilien ausgestattet. Am Eingang der Stadt der Kaninchen befinden
sich zwei Container und das Vogelgehege, die die ausgesetzten Kaninchen aufnehmen,
und wo auch humane Besucher willkommen geheissen werden. Das Vogelgehege er-
möglicht den Kaninchen eine kurze Eingewöhnungsphase, damit sie dann nach draus-
sen gelassen werden können.
Die Container sind am 20. Juli angekommen. Diese wurden auf einem Bauplatz instal-
liert, dass vorher drainiert, und wo auch ein Fundament gesetzt wurde. Der Tierheim-Contai-
ner wurde mit 6 Gehegen ausgestattet, deren Masse zwischen 1 x 1,50m und 1,50 x 1,50m
variieren. Ausserdem wurden Schränke installiert, um das ganze Material ordnen zu kön-
nen, damit unsere Arbeit einwandfrei funktioniert. Es gibt auch eine Klimaanlage, die das
Wohlbefinden unserer langohrigen Gäste während den heissen Sommertage sichert. 
Hauptsächlich Dank der finanziellen Hilfe unserer Sponsoren und einigen Spen-
dern war das alles möglich, und dafür danke ich von ganzen Herzen. Ein besonde-
res Dankeschön geht an ATRA, die durch Ihre wertvolle und unverzichtbare Unter-

stützung dazu beigetragen hat, eine bessere Welt für
unsere langohrigen Freunde zu realisieren.

ELENA GRISAFI-FAVRE
VIZE-PRÄSIDENTI ATRA

PRÄSIDENTIN DER VEREINIGUNG LA COLLINE AUX LAPINS & CIE

WENN SIE UNS WEITERHIN
UNTERSTÜTZEN MÖCHTEN, DANN 
KÖNNEN SIE DAS AUCH MIT
EINER KLEINEN SPENDE TUN:

Association la Colline aux Lapins,
2053 Cernier

CCP 10-171903-3 
IBAN CH36 0900 0000 1017 1903 3
Verwendungszweck:
“didaktisches Tierheim”

Liebe Tierfreunde und Orizzonti-Leser,

mailto:elena@lacollineauxlapins.info
http://www.lacollineauxlapins.info/
http://www.lacollineauxlapins.info/
http://www.lacollineauxlapins.info/
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Ein
Sieg gegen

den
illegalen
Fischfang

Raffaella Tolicetti, vegane Chefköchin auf einer der Schiffe
von Sea Shepherd, Autorin des Buches “Pensa, mangia, agisci"
(Denke, esse, handle) - Edition Sonda, erzählt uns eine der vielen
Abenteuer (in diesem Fall mit Happy End), die die Aktivisten dieser
Vereinigung erleben. Eine Vereinigung, die sich seit Jahren für
den Schutz der Ozeane und der Meerestiere einsetzt. 

Der illegale Fischfang beutet die Ozeane aus, dabei gibt es tonnenweise tote Fische, die sich auf dem Markt in Dollar ver-
wandeln, wo das “weisse Gold” skrupellos verkauft wird. 2014/2015 hat sich Sea Shepherd diesem Problem angenommen,
indem sie die Kampagne “IceFish” gestartet hat. Dabei wurde das Schiff Sam Simon und das Schiff Bob Barker einge-
setzt, damit man ein oder mehrere der 6 illegalen Schiffe ausfindig macht, die einen bestimmten Fisch, namens patago-
nische Zahnbrasse, in der Antarktis jagen, die aufgrund dieser extremen Überfischung, vor dem Aussterben bedroht ist.
Am 17. Dezember ist das Schiff Bob Barker auf Thunder getroffen, eines der 6 Schiffe, das von Interpol als Piratenschiff ge-
meldet wurde, d.h. ohne Fangerlaubnis. Als versucht wurde mit dem Kapitän in Kontakt zu treten, um deren Aktivität zu klären,
gab es nur einen Ausweg für sie, nämlich die Flucht. Danach startete eine unglaublich lange Verfolgungsjagd, und wir began-
nen, die Fangnetze hochzuziehen, die durch seltsame rote Punkte inmitten des vereisten Ozeans durch Thunder markiert wur-
den. In dieser Zeit gab es keinen Sonnenuntergang in der Antarktis, und die ganze Crew hat mitgeholfen, diese Schleppnetze
hochzuziehen, die weltweit verboten sind, weil sie alles fangen, was im Meer umherschwimmt. Somit kommt es zu einer

25%igen Fangbeute, die “irrtümlich” in den Netzen landet. Nach 27 Stunden harter Arbeit,
und das Netz kein Ende nahm, wurde entschlossen 4stündige Arbeitsschichten einzubauen.
D.h. 4 Stunden Arbeit, und 4 Stunden Ruhe, damit sich die Muskeln von der schweren Arbeit
und der Kälte erholen können. Jedoch auch um die Horrorszenen zu verdauen, denn der
Anblick war grausam: erstickte und zerquetschte Fische, lebende Fische inmitten von bereits
verwesenden Fischen, riesige rote Krebse, die in den Netzen gefangen waren. In der Küche
musste währenddessen ununterbrochen alles funktionieren. Mit meinem Hilfskoch musste
ich 24 Stunden am Tag, Essen zur Verfügung stellen, d.h. praktisch alle 2 Stunden, damit der
Körper unter diesen extremen Bedingungen, die verbrannten Kalorien schnell wieder auf-
nehmen konnte. Manchmal kam auch ich raus, um mitzuhelfen, und um warme Getränke
zu verteilen, die bei dieser Kälte eine wahre Wohltat waren. Wir befanden uns im extremen
Süden der Erde, weit weg von allen Häfen und jeglicher Bevölkerung, umgeben von einer
Landschaft, die zugleich schön, aber auch brutal war. Wir hatten nur einen Gedanken: den

Ozean von diesem Monster zu befreien. Manchmal waren wir auch einfach nur zu müde, um zu denken, bei all dieser Ge-
walt; dennoch waren unsere Bedingungen nicht im geringsten mit denen zu vergleichen, die auf diesen Fischereischiffen
herrschen. Dank einer neuseeländischen gemeinnützigen Organisation, haben wir über die Arbeitsbedingungen auf diesen
Schiffen erfahren, die eine Form von neuer Sklaverei anwenden, wo sich die Ausnutzung der Meere und der Erde, mit der Aus-
nutzung von Menschen vereint. Wo der Mensch ausschliesslich wie eine Maschine behandelt wird, das bedeutet nützlich bis al-

PHOTO © SEASHEPHERD 
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http://www.sonda.it/223/1/Catalogo/Libri/Tolicetti/
https://sea-shepherd.de/
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le Arbeiten durchgeführt werden, sobald der Mensch von
den harten Arbeitsbedingungen geschwächt ist, wird er aus-
sortiert. Die Zeugenaussagen dieser ausgenutzten Arbeits-
kräfte sind ein Alarmsignal in einer Welt, die aus Profitgier
besteht. Eine Welt, die nichts mehr zu verlieren hat und die
auch keine Skrupel kennt, wenn es darum geht an materiel-
le Reichtümer zu gelangen. Und das wurde auch in unserem
Fall deutlich. Nach einem Monat, um ein 72 km langes Netz
hochzuziehen, und nach anderen zweieinhalb Monaten, die
aus einer harten Verfolgungsjagd nach Thunder bestand,
haben wir einen SOS Hilferuf erhalten: das Schiff war am
Versinken. Um den Konsequenzen dieser illegalen Machen-
schaften aus dem Weg zu gehen, war der Kapitän dazu bereit,
seine ganze Crew in Gefahr zu setzen und ein Umweltdesa-
ster zu verursachen. Nachdem wir die 40 Crew-Mitglieder auf
die Sam Simon geholt hatten, sind wir dann weiter zum

nächsten Hafen, Sao Tome e Principe. Das waren wirklich die seltsamsten Stunden meines Lebens; eine Art “huis-clos” - d.h. ge-
schlossene Gesellschaft mit den Wilderer, die wir ganze 4 Monate verfolgt haben. Sobald wir den Hafen erreichten, wurden die
Fischer nach Hause geschickt, und die 3verantwortlichen Personen wurden verklagt. Sie erhielten Geld- und Gefängnisstrafen auf-
grund des illegalen Fischfangs. Bis zum heutigen Tag, sind diese 6 illegalen Schiffe nirgendswo mehr aktiv geworden. Wir hoffen,
dass das Meer nun etwas in Ruhe gelassen wird, damit es sich wieder erholen, und wieder zu seinem ökologischen Gleichge-
wicht finden kann. Das ist grundlegend, auch für uns – weil wir alle davon abhängig sind.

RAFFAELLA TOLICETTI

chip und/oder Halsband mit Sicherheitsverschluss und Marke am Hals tragen müssen, mit Anschrift und Telefonnummer des
Besitzers. Für Katzen hingegen ist der Mikrochip keine Pflicht, er ist aber empfehlenswert, da das Halsband leicht verloren
gehen kann. Kontrollieren Sie auf der Datenbank www.anis.ch dass die Daten richtig registriert wurden, und teilen Sie
eventuelle Änderungen umgehend mit: Adresse, Telefonnummer, Vermisstenmeldung, oder Tod Tieres.
Lassen Sie ihren Hund nicht ohne Aufsicht im Garten, im Auto, oder vor den Eingangstüren der Geschäftsläden. Lehren Sie
ihren Tieren einen Rückruf-Befehl. Bitte passen Sie auf, bei Feuerwerk und Gewitter, da Tiere dadurch erschrecken und
weglaufen könnten. Wenn Sie erst seit kurzer Zeit ein Tier adoptiert haben, dann seien Sie besonders achtsam, damit sich
das Tier gut an Sie und die neue Umgebung gewöhnen kann. Das gilt besonders für Katzen, die mindestens 3/4 Wochen in
der Wohnung gehalten werden müssen, bevor sie alleine rausgehen. Ohne diese Gewöhnungszeit in der Wohnung, besteht
eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Tier entläuft, und ihren alten Wohnplatz wieder aufsucht.
Lassen Sie immer vor der Haustür den Futternapf, damit das Tier vom Futter angezogen wird, und somit leichter den Weg
nach Hause findet. Es ist immer eine Tragödie das eigene Haustier zu verlieren. Ganz plötzlich wird ein Familienmitglied
vermisst, wobei wir nicht genau wissen was mit ihm passiert ist, und das lässt wirklich Horrorgedanken aufkommen. Aber
verlieren Sie niemals die Hoffnung, und hören Sie niemals auf, nach dem Tier zu suchen. Manchmal findet man einen Vier-
beiner  nach Monaten. Nur Sie können ihrem Vierbeiner helfen, wieder nach Hause zu kommen.

SABRINA PIACENTE
GAR KOORDINATORIN (GRUPPO AIUTO RANDAGI - STREUNERHILFE)

< FORTSETZUNG VON SEITE 16

Was ist zu tun?Vermisste Tiere, die

PHOTO © SEASHEPHERD 
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Verwenden Sie den beiliegenden Einzahlungsschein, oder
per E-Banking mit folgendem Verwendungszweck “GAR”.
IBAN Code: CH85 0900 0000 6900 1810 7
BIC Code: POFICHBEXXX

www.gar-ti.ch
gruppoaiutorandagi@gmail.com
079 882 08 32 (von 18.00 bis 21.00)

Kontakte GAR Aktivitäten unterstützen?
Wollen Sie unsere
Aktivitäten unterstützen?

wiedergefunden werden:

http://www.anis.ch/
https://sea-shepherd.de/
http://www.centroanimalista.ch/gar.htm
mailto:gruppoaiutorandagi@gmail.com
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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 - - ■■ L - ■■ Mann

■■ 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

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

FRIENDS NOT FOOD,

GO VEG!

HERRENMODELL Farbe: 

dunkelgrün / Grösse: S, XL

grau-melange / Grösse: L

weiss / Grösse: S, M, L, XL

grün-melange / Grösse: XL

DAMENMODELL Farbe:

weiss / Grösse: XL

ATRA shopping DER GANZE VERKAUFSERLÖS GEHT AN UNSERE TIERPROJEKTE

T-shirtim katalog

http://www.atra.info/old/?indice=500&id=156&categoria=gadget&lingua=ted
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=157&categoria=gadget&lingua=ted
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=152&categoria=gadget&lingua=ted
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=153&categoria=gadget&lingua=ted
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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

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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http://www.atra.info/old/?indice=500&id=150&categoria=gadget&lingua=ted
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=162&categoria=gadget&lingua=ted
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=161&categoria=gadget&lingua=ted
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=151&categoria=gadget&lingua=ted


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 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.-
__ 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.-

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!




