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MASSAKER DER UNSCHULDIGEN

Täglich finden sie in der ganzen Welt statt. Es trifft jede Rasse,
Menschen oder auch andere Tiere. Mal laut, mal ganz leise, das sind
die Massaker von heute, dennoch ist es nicht leicht sie aufzuhalten.
Massaker mit den absurdesten Hintergründen. Unter diesen, mit
weltweiter Empörung, ein Massaker das genau in diesem Moment in
der Ukraine stattfindet, für die Fussball-Europameisterschaft 2012: Es
ist ein Massenmord an mehr als 20.000 Streuner, durch Gift, durch
Schüsse, mit Schlagstöcken. Wahre Horrorszenarien, um die
betroffenen Städte „sauberer und präsentabel“ zu gestalten.
Es existieren internationale Gesetze und Abkommen (wie auch der
Vertrag von Lissabon), die solche Massaker verhindern müssten, jedoch
(und das ist ein positiver Aspekt!) wurden Natur- und
Tierschutzvereine aus vielen Ländern mobil, um in verschiedenster
Weise ihre Ablehnung herauszuschreien, und zu manifestieren:
Demonstrationen, online Protestkampagnen, das Eingreifen sensibler
Politiker, Einbezug der Medien und natürlich auch die geleistete Arbeit
vieler Volontäre (In - und Ausland). Doch es scheint, dass die
Gleichgültigkeit der ukrainischen Behörde keine Grenzen kennt.
Scheinbar wurden die Gelder, die für die Sterilisationen bestimmt waren,
geklaut; Versprechen wurden nicht eingehalten. All diese Dinge, lassen
darauf schliessen, dass das Massaker wohl erst mit dem ersten Anpfiff
des Schiedsrichters enden wird. Geben wir aber nicht auf: in jedem Land
gibt es Organisationen, die Hinweise dafür gegeben haben, wie man an
den internationalen Protestzügen teilnehmen kann, denn die Hoffnung
stirbt nicht mit dem letzten Hund. Diese Ausgabe von Orizzonti spricht
viel über die Hoffnung für eine bessere Zukunft: mit der
Fortsetzung des Dossiers über derzeitige alternative
Forschungsmethoden, die KEINE Tiere verwenden, und zwei
persönlichen Berichten aus dem ATRA Zufluchtsort, die das Herz
berühren. Es gibt viele wahre Geschichten aus der Welt die belegen,
dass eine Verbindung zwischen Gewaltverbrechen an Tieren und
Gewaltverbrechen an Menschen besteht. Auch wir engagieren uns in
diesem Bereich, und wir sind uns auch bewusst, dass es um ein sehr
delikates, aber grundlegendes Thema geht: wir müssen uns oft
anhören, dass es viel wichtiger ist sich für Menschen, anstatt für
Tiere einzusetzen (in Wirklichkeit sind das nur lächerliche
Ausreden, und im Endeffekt gar nichts zu machen, weder für die
Menschen, noch für die Tiere), eine absurde und kurzsichtige
Aussage hinsichtlich derjenigen, die am schwächsten sind. Wie oft
haben wir versucht den anderen verständlich zu machen, dass es viele
Zusammenhänge zwischen scheinbar verschiedenen Aufgaben gibt, die
jedoch vom selben Prinzip geleitet werden. Alphonse de Lamartine
(Poet und französischer Politiker) schrieb einmal: “Wir haben nicht
zwei Herzen, eins für die Tiere und eins für die Menschen. In der
Gewaltausübung gegenüber ersterer und der Gewaltausübung
gegen letztere gibt es keinen Unterschied als derjenige des Opfers“.
Viel Spass beim Lesen!

mailto: infoatra@bluemail.ch
http://www.atra.info/?indice=0&lingua=ted
http://www.edizionicosmopolis.it/


Wissenschaftliche Studien beweisen, dass diese Meerestie-
re für ein Leben in Wasserbecken nicht geeignet sind. Die
Tatsache, dass sie dazu gezwungen werden ist Tierquälerei,
auch wenn es einige Delfine gibt, die unter solchen Um-
ständen jahrzehntelang leben können. Delfine in Gefan-
genschaft leben durchschnittlich 20 Jahre weniger, als
Delfine in Freiheit. Männliche Delfine können bis zu 40
Jahre alt werden. Die Lebenserwartung der Weibchen liegt
bei 60 Jahren, wobei sie bis zu diesem Alter gebärfähig
bleiben. Der Grosse Tümmler (Tursiops truncatus) kommt
am häufigsten in den Delfinarien Europas vor. Aufgrund ih-
rer Dimensionen und ethologischen Bedürfnissen, die in
solchen Gefängnissen nicht im Geringsten berücksichtigt
werden, weisen Schwertwale (Orca) und Belugawale eine
viel höhere Sterblichkeitsrate vor.
70% der heutigen lebenden gefangenen Delfine Europas,
sind in Delfinarien geboren. Im Allgemeinen durch ein
Männchen, das auf See gefangen wurde. Diese Delfine
kennen nicht den Lebensstil ihrer in Freiheit lebenden
Artgenossen, sie sind „denaturiert“: sie haben nichts
mehr mit den Delfinen gemeinsam, die in Freiheit leben.
Ein in Freiheit lebender Delfin kann täglich bis zu 100 km
schwimmen, um zu jagen, sich zu vergnügen, und soziale
Kontakte zu knüpfen. In den Wasserbecken der Delfina-
rien, sind sie gezwungen, sich ausschliesslich im Kreis zu
drehen. Bei Orcas kommt dieses Verhalten häufig gleich-
zeitig mit dem Einsinken ihrer Rückenflosse vor, das wiede-
rum ein typisches Anzeichen für Stress ist. In Freiheit leben-
de Delfine verbringen 80% ihrer Zeit unter Wasser, in
Gefangenschaft hingegen müssen sie sich über Wasser zur
Schau stellen, und für einen toten Fisch, Pirouetten drehen.
Geschwüre und andere Krankheiten können aufgrund ihrer
Ernährung, durch zugesetzte Vitamine, Antidepressiva und

03

Ak
tu

el
le

s

Delfinarien? Nein,danke!
Obwohl der Nationalrat die Delfin- und Walhaltung verbieten will, hält der Freizeitpark Connyland in Lipperswil (TG)
am Delfinarium fest. Nach dem Tod zweier Delfine, leben seit letzten November noch drei Delfine im thurgauischen
Freizeitpark. In Erwartung einer definitiven Entscheidung seitens des Parlaments, möchten wir zum Nachdenken anregen.

Antibiotika auftreten. Ein Grund hierfür ist auch der Mangel
an authentischem Meerwasser, das durch Ströme beinflusst
wird, und Spurenelemente enthält. Im chlorhaltigen und
mit Ozon gereinigten Wasserbecken, in dem sie seit ihrer
Geburt schwimmen, fehlen diese jedoch völlig.
In Freiheit, leben die Grossen Tümmler gesellig in Gemein-
schaften, mit bis zu mehreren hundert Tieren aller Alters-
stufen und Geschlechter, unterteilt in kleine „Clans“ oder
„kleine Familien“. In Delfinarien befinden sich Delfine in ei-
nem sozialen Umfeld, das für sie völlig fremd und künstlich
ist: präsentiert als „kleine Familie“ (Vater, Mutter und Kinder),
das jedoch nicht mit der Realität, der in Freiheit lebenden
Delfine übereinstimmt. Die Männchen leben nämlich ge-
trennt von den Weibchen. Das typische Zusammenleben in
Gefangenschaft, führt zu anhaltenden Aggressionen: Wenn
Delfine in Freiheit streiten, gibt es immer die Möglichkeit zu
flüchten: in einem Wasserbecken ist eine Flucht unmöglich!
Die geistige Welt der Delfine, ist nicht mit unserer ver-
gleichbar. Sie ist grundverschieden, da Delfine akustische
Signale zur Kommunikation verwenden: In einem Zement-
becken, prallen diese Signale an den Wänden ab, das
dämpft ihre Wahrnehmung. Delfine teilen gewisse Werte
mit uns, wie Neugier, Solidarität, Kultur, Sprache und
Kreativität. Sie einzusperren, nur damit wir Menschen un-
ser Vergnügen und unseren Spass haben, ist grausam, und
das dürfen wir nicht zulassen; dasselbe gilt natürlich für
Zoos und Zirkusse, und auch für alle anderen Bereiche, wo
empfindsame Kreaturen, für kommerzielle und wissen-
schaftliche Zwecke, ausgenutzt und gequält werden.

QUELLENANGABE:HTTP://WWW.LADOLPHINCONNECTION.IT/DELFINARI/
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im Ein Sprung in den Ozean
URSULA MOGHINI

AB 7 JAHREN / CHF 18.-
Wir gehen auf eine fantastische

Entdeckungsreise der Walfische und
der Meereswelt, um das meistgeliebte

Tier der Kinder besser kennen zu
lernen: die Delfine! Das Buch, das

viele farbige Illustrationen hat, ist auch
ein wichtiges didaktisches Mittel, das den Kindern auf eine ganz

lustige Art hilft, nützliche Grundkenntnisse der Säugetiere in
italienischer, französischer und deutscher Sprache anzueignen.
Auf jeder Seite befindet sich der Text in diesen drei Sprachen.

CHF18.-

katalog

Möchten Sie mehr
darüber erfahren:

■ http://www.oceancare.org
■ ASMS The swiss working group for the protection

of marine mammals
http://www.asmschweiz.de

■ Arbeitsgruppe zum Schutz der Meeressäuger
Schweiz (ASM)
Oberdorfstrasse 16, Postfach 30 - 8820 Wädenswil
Tel: +41 (0) 1 780 66 88 - Fax: +41 (0) 1 780 68 08
info@asmschweiz.de

■ http://www.asms-swiss.ch/
■ http://www.whale-zone.ch/

http://www.oceancare.org/
http://www.wale-delfine.net/
http://www.oceancare.org/
http://www.ladolphinconnection.it/delfinari/
http://www.atra.info/?indice=500&id=145&categoria=libro&lingua=ted


Raus aus dem Abgrund
Seit einiger Zeit bin ich die Leiterin der Zufluchtsstätte, die ATRA in Italien gegründet hat. Hier leben dutzende Tiere, die
aus dramatischen Situationen kommen. Insbesondere aus Versuchslaboren, wobei aber auch Frauen und Tiere Zuflucht
finden, die Opfer häuslicher Gewalt sind. Ich habe mich gefragt, warum gerade ich als Leiterin gewählt wurde, doch die
Antwort ist leicht: Ich bin eine Frau, und gerade hier ist eine weibliche Präsenz überaus notwendig (eine männliche
Präsenz könnte für eine Frau, die vor einem gewalttätigen Mann flieht, grosses Unbehagen hervorrufen).
Ich bin Tierschützerin, das ist eine Grundvoraussetzung, doch hauptsächlich bin ich selbst Opfer häuslicher Ge-
walt, und genau das ist wichtig, um zu wissen wie man einer traumatisierten Person helfen kann, die vor einem
Gewalttäter flieht.
Es ist schon lange her, als ich mich vor einem gewalttätigen Ehemann verstecken musste, der mich und auch meine Tie-
re schikanierte. Noch heute muss ich aus Sicherheitsgründen anonym wohnen. Niemand darf wissen, wo ich lebe da
mein Mann mich immer noch sucht, niemand darf meinen wahren Namen kennen, deshalb unterzeichne ich nur mit
den Anfangsbuchstaben meines Namens. Ich musste mühsame Arbeit leisten, bis ich „einigermassen wieder mein Gleich-
gewicht gefunden hatte“; ein anscheinend normales Leben, doch die Tatsache, dass auch meine engsten Freunde, die mir
nie Böses antun könnten, nicht wissen wo ich mich befinde, zeigt wie schwer es ist nach jahrelanger psychologischer und
körperlicher Gewalt, das Leben zu meistern.
Die psychologischen Machenschaften meines Mannes, waren bereits zu Beginn unserer Beziehung gegenwärtig,
die jahrelang aus Erpressungen und Demütigungen bestanden. Dadurch verlor ich meine Freunde, meine Arbeit
und mein Selbstvertrauen. Ich war nichts mehr wert, und hatte auch nichts mehr. Die wachsende Dynamik verur-
sachte unkontrollierbare Aggressionen.
Ich musste hart arbeiten, um wieder ein wenig Selbstvertrauen aufzubauen.Viele Personen glaubten mir nicht, oder ver-
harmlosten mein Problem. Sie verstanden nicht, dass ich sogar unglaubliche Angst davor hatte, mit meinen Hunden
spazieren zu gehen, und dabei zu riskieren, vom eigenen aggressiven Ehemann erschlagen zu werden, der seine Arbeit
„abschliessen“ musste. Die Ersten, die leider alles getan haben, um mich von einer Anzeige abzuhalten, damit ich mich
an einen Rechtsanwalt wende, war die Polizei, danach auch die Sozialarbeiter, die mir sagten, dass sie einen sicheren Ort
für mich finden werden, jedoch nicht für meine Tiere.
Ich war alleine, und musste flüchten. Doch ich wusste nicht wie, ich hatte auch kein Geld. Meine Familie drehte
mir den Rücken zu, und liess mich in der Hölle zurück, aus der ich erst nach einer langwierigen und schweren Zeit
entkam, als mir vorgeschlagen wurde in die ATRA Zufluchtsstätte zu ziehen.
Dieser Vorschlag kam wie aus heiterem Himmel, den ich nicht ablehnen konnte.Auf einmal hoffte ich wieder auf ein neu-
es Leben, ohne Angst und Schmerz. Ich sollte die Leitung dieser Notunterkunft als Volontärin übernehmen, im Gegenzug
wurde für mich und meine Tiere eine Unterkunft zur Verfügung gestellt, mit der Garantie dass mich keiner wegschickt,
oder jemand erfährt wo ich mich befinde. Heute lebe ich mit den Alimenten, die mein Ex-Mann (gegen den auch ein Stal-
king-Verfahren läuft) überweist, auch einige liebe Freunde unterstützen mich; ich liebe es hier 7 Tage die Woche zu arbei-
ten, mich um alle Kreaturen zu kümmern, die hier ankommen, und versuche ihnen Liebe und Ruhe zu übermitteln.
Ich hoffe, dass meine kurze Erzählung Frauen hilft, sie tröstet und auch Hoffnung bringt, die sich in der gleichen
Situation befanden, wenn nicht noch schlimmer. Ihnen möchte ich eine Botschaft übermitteln: „Und wenn du lange
in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich herein“ (F. Nietzsche), d.h. nicht aufgeben, nicht verzwei-
feln, sondern kämpfen, Gewaltverbrecher anzeigen, und überzeugt davon sein, dass alle das Recht auf Respekt ha-
ben. Gewalt und Unterwerfung sind hier fehl am Platz. V.D.
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eine Hoffnung für Gewaltopfer
Die ATRA Zufluchtsstätte,

Seit einiger Zeit untersucht ATRA die Zusammenhänge zwischen Gewaltverbrechen an Tieren, und
diverse Formen von Gewaltverbrechen an Frauen und Kindern. In dieser Ausgabe erzählen wir zwei
besondere Geschichten, wobei die Hauptfiguren zwei Frauen sind, die auch dank der Unterstützung
unserer Zufluchtsstätte, die Kraft und den Mut gefunden haben, einen Neubeginn zu starten.  



Aurora:eine Geschichte über den alltäglichen Wahnsinn
Aurora ist ein Mädchen mit grossen und traurigen Augen. Sie ist knapp über 20 Jahre alt, und lebt seit einigen Jahren mit
ihrem Freund zusammen, den sie bereits aus Schulzeiten kennt.
Aurora hat für ihn viel aufgegeben: ihre Familie, die diesen possessiven Jungen nicht duldete; ihre Jugend; ihre Freunde;
ihre Freizeit und sogar eine Teilzeitstelle. Aurora liebt die Unabhängigkeit und möchte ihr Studium selbst finanzieren.
Doch vor diesem ersten wichtigen Schritt, möchte er, dass sie bei ihm einzieht. Er sagt ihr, dass sie mit diesem
“Blödsinn“ aufhören soll, da sie nur eine Wohnung und einen Partner im Leben braucht. Zudem
sei es für „eine Frau“ reine Zeitverschwendung sich um nutzlose Kleinigkeiten zu kümmern. An-
sonsten drohte er, sie zu verlassen.
Aurora ist intelligent, gut in der Schule, jedoch auch zerbrechlich, zu zerbrechlich. Ihre Ver-
gangenheit lastet wie ein grosser Felsblock auf ihren Schultern: ihre schrecklichen Geheim-
nisse, über ihren erlittenen Missbrauch durch den Vater ihrer Grundschulfreundin. Dies verbarg sie
vor allen, auch vor der geliebten Mutter. All das hindert sie daran aus ihrer Deckung herauszukommen, und zu zeigen,
wie viel sie doch wert ist. Er, der Schulfreund, und der auch gleichzeitig Lebenspartner ist, scheint die Mauer zu
sein, die sie vor ihren Ängsten schützt. Doch als Aurora endlich verstand, wie sehr er doch ihr Leben durch seine Eifer-
sucht manipulierte, und ihr jeglichen Hoffnungsschimmer nahm, stürzte diese Mauer unweigerlich ein. Aurora wollte
arbeiten, doch er wollte, dass sie zuhause auf ihn wartete.
Sie beugte sich seinen Anforderungen, und er beginnt sie zu beschimpfen; er sagt ihr, dass sie nichts wert ist, und dass sie
noch nicht einmal dazu fähig ist, einen Euro nach Hause zu bringen. Er sagt, dass er sich um alles alleine kümmert, wäh-
rend sie nichts tut. Er kommt oft betrunken zurück, und schlägt sie häufig ohne Grund.
Aurora, ist verwirrt, sie beginnt nicht mehr zu wissen was sie tun, oder wie sie sich verhalten soll, um den Schlägen und
Beschimpfungen auszuweichen.
Aurora hat ein Kätzchen, Orazio. Bevor sie mit ihrem Freund zusammenzog,
fand sie die kleine Katze, mit geschlossenen Augen und grossem Lebens-
mut, in einem Karton. Komischerweise hatte ihr Freund nichts dagegen, dass
sie das Kätzchen mitnahm, als sie bei ihm einzog.
Eines Tages sagte Aurora ihrem Freund, dass sie ein wenig Zeit für
sich braucht, und zurück zu ihren Eltern kehren möchte. Seine Wut
überschäumt, und er schlägt mit voller Wucht auf das Schnäuzchen
von Orazio, danach geht er. Aurora bringt die Katze sofort zum Tier-
arzt, der stellt ein Schädeltrauma und einen Teilaustritt der Augenhöhle
fest. Aurora hat nicht genügend Mut, um zu sagen, wer diese schreckliche
Tat begangen hat. Es ist ein Wunder, dass Orazio noch lebt.
Nach einigen Tagen kommt er wieder zurück, er ist betrunken und droht
die Katze zu töten, und dasselbe auch mit ihr zu tun, falls sie weggehen
wird. Aurora ist still und willigt ein, aber weiss dass sie nicht mehr in dieser Woh-
nung bleiben kann. Sie muss verschwinden, sie kann aber nicht zurück zu ihren El-
tern, da er weiss wo sie wohnen. Orazio kann sie nicht da lassen, da auch die Katze in Le-
bensgefahr ist. Aurora bittet um Hilfe, doch es ist schwierig eine Unterkunft zu finden, die
auch Tiere akzeptiert. Eines Tages schlug man ihr vor, sich an uns zu wenden, und ab diesem
Zeitpunkt änderte sich das Leben von Aurora und Orazio.
Bei ihrer Ankunft waren beide verängstigt und unbeholfen. Sie blieb für einige Zeit bei
uns, so konnte sie uns, und unsere Tiere kennenlernen: Orazio hat sich gut eingelebt, und
hat einen besonderen Bezug zu Selina, das Kätzchen, dem beide Hinterpfoten abgetrennt
wurden. Aurora wurde auch von einer Psychologin betreut, die Expertin in Sachen häus-
licher Gewalt ist. Mittlerweile wurden auch die Eltern von Aurora kontaktiert, die seit gerau-
mer Zeit nicht mehr wussten, wo sie sich befindet.
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Die meisten Früchte sind natürlich
fett- und natriumarm. Ausserdem

enthält Obst kein Cholesterin. Der
Verzehr roher und ganzer Früchte

ist ratsam, da in dieser Weise die
meisten Nährstoffe aufgenommen

werden können. Eingemachtes Obst,
und gewöhnliche Fruchtsäfte (mit zuge-

setztem Zucker, Farb- und Konservie-
rungsstoffen), führen einem gesunden

Lebensstil nur unnötige Kalorien hinzu,
und beeinträchtigen die Aufnahme von

Ballaststoffen.

Die Ballaststoffe in den Früchten, tragen
dazu bei, den Cholesterinspiegel zu senken,

und auch das Risiko von Gefässkrankheiten.
Ballaststoffe sind ausserdem wichtig für eine

gesunde Darmfunktion. Ballaststoffreiche Nah-
rungsmittel, wie auch Früchte, geben ein Sätti-

gungsgefühl, trotz weniger Kalorienaufnahme.
Nur ganze Früchte enthalten Ballaststoffe. Frucht-

säfte enthalten keine Ballaststoffe mehr. Fructose
ist einfacher Fruchtzucker, der in Früchten enthalten ist:
dieser Zucker, im Gegensatz zu Glukose - einfacher Zuk-
ker (in Kuchen), wirkt sich auf den Blutzuckerwert eher
gering aus, besonders wenn dazu Ballaststoffe aufge-
nommen werden.

Folsäure ist für die Produktion roter Blutkörperchen sehr
wichtig. Frauen im gebärfähigen Alter und während den er-
sten 3 Monaten einer Schwangerschaft sollten die entspre-
chende Menge an Folsäure durch pflanzliche Lebensmittel
und Nahrungsergänzungsmittel aufnehmen. Folsäure kann
die Entwicklung von Missbildungen am Fötus vorbeugen.

Vitamin A, in Form von Beta-Carotin (hauptsächlich gelbe,
orangfarbene Früchte) ist für die Haut, Schleimhäute und
Augen, überaus wichtig. Es hilft bei der Abwehr von Infek-
tionen, hat antioxidative Wirkungen, und hilft somit einige
Tumore vorzubeugen.

Vitamin C (hauptsächlich in Zitrusfrüchten und Kiwi) ist
sehr wichtig bei der Heilung von Verletzungen, für Zähne
und Gelenke, und verfügt über eine überaus starke antioxi-
dative Wirkung. Ausserdem unterstützt Vitamin C die Auf-
nahme von Eisen pflanzlicher Herkunft.

In allen Ernährungs-Ratgebern wird
darauf hingewiesen, wie wichtig es ist Obst zu essen,
da diese Lebensmittel reich an Ballaststoffen und phyto-
chemischen Substanzen sind. Ausserdem liefern sie Fol-
säure, Beta-Carotin und Kalium.
Ein regelmässiger und abwechslungsreicher Obstkonsum,
bringt viele Vorteile für die eigene Gesundheit. Es senkt das
Risiko chronischer Krankheiten dank der Aufnahme von
Schutzstoffen. Ganze Früchte liefern nämlich notwendige
Nährstoffe um die Funktionsfähigkeit des Körpers zu si-
chern. Schauen wir uns das nun etwas genauer an:

Die Nährstoffe

Früchte sind voller Nähr- und Schutzstoffe, die für unsere
Gesundheit enorm wichtig sind, daher stellen sie auch eine
unersetzliche Quelle dar: Folsäure, Vitamin A (Beta-Caro-
tin), Vitamin C, und Kalium. Einige Früchte (Feigen, Apriko-
sen, Pflaumen, Pfirsiche, Trauben, Erdbeeren und andere
Waldbeeren) - besonders getrocknet, sind reich an Kalzium
und Eisen. Früchte enthalten auch viele Pflanzenstoffe.
Der enthaltene Zucker, nämlich Fruchtzucker (auch Fructose
genannt), gibt den Früchten den süssen Geschmack. Trotz
dieser Komponente sind Früchte kalorienarm, da sie viel
Wasser und Ballaststoffe enthalten.
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Leidenschaft!

Obst,
einewahre



Ge
su

nd
he

it
 b

ei
 T

is
ch

Von der Fabrik auf die Gabel:
weisst du, was du isst?
Ein 103-seitiges Handbuch

mit vielen Informationen,
Überlegungen,Vertiefungen,
Statistiken und praktischen
Ratschlägen für jeden Leser: für
denjenigen, der zum Thema

„Ernährung“ und was dahinter steckt
überhaupt nichts weiss, für denjenigen,

der zwar eine Ahnung hat, aber mehr wissen möchte, oder für
denjenigen, der sich schon eine Meinung gebildet hat, jedoch
weitere Ratschläge und mehr Details möchte.
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Obst ist eine gute Quelle für Kalium. Dieses Mineral, hilft
den Blutdruckwert im Normbereich zu halten, und reguliert
einen zu hohen Blutdruck. 
Einige Früchte sind auch reich an Kalzium. Kalzium wird
vom Körper für den Aufbau der Zähne und des Skeletts be-
nötigt, und für die Beibehaltung gesunder Knochen. In die-
sem Bereich gibt es jedoch kontroverse Meinungen, und es
ist noch nicht eindeutig, ob die Gesundheit der Knochen
und die Vorbeugung von Osteoporose hauptsächlich auf
den Verzehr von kalziumhaltigen Lebensmitteln zurückzu-
führen ist. Normalerweise geht man davon aus, dass der
Verzehr kalziumhaltiger Lebensmittel von Geburt an unver-
zichtbar für einen gesunden Aufbau von Knochen und Zäh-
nen ist, doch neue Studien haben ergeben, dass der Haupt-
faktor für gesunde Knochen körperliche Bewegung ist.
Ausserdem ist Kalzium auch für folgende Funktionen wich-
tig: Gerinnungsprozesse, Übertragung von Nervenimpulsen
und Muskelkontraktionen.

Einige Früchte sind reich an Eisen. Eisen ist für die Sauer-
stoffübertragung der roten Blutkörperchen unverzichtbar.
Blutarmut aufgrund von Eisenmangel ist in der ganzen
Welt sehr verbreitet, unabhängig welche Ernährungsweise
befolgt wird. Besonders Frauen im gebärfähigem Alter und
Sportler. Diese Personen können ihren Eisenbedarf durch
pflanzliche Lebensmittel decken, die Eisen enthalten. Es ist
sehr ratsam, gleichzeitig Vitamin C, das auch in Früchten
enthalten ist, zu verzehren, da in dieser Weise viel mehr Ei-
sen vom Körper aufgenommen wird.

Phytochemische Substanzen, sind natürlich chemische
Wirkstoffe pflanzlicher Herkunft, und wirken sich in vie-
lerlei Hinsicht gesundheitsfördernd aus: sie leisten ei-
nen Beitrag bei der Bekämpfung von Krebserregern, sie
hindern den Wachstum bösartiger Tumorzellen, und
schützen vor Krankheiten, die im Zusammenhang mit
Arteriosklerose stehen.

Hauptpunkte

■ Versuchen Sie immer frische und ganze Früchte zu es-
sen (mindestens 2 x am Tag): so sichern Sie sich ausrei-
chende Mengen an Ballaststoffen und Schutzstoffen.

■ Kaufen Sie, wenn möglich frisches Obst je nach Saison:
es schmeckt einfach besser, es ist günstiger, und auch
abwechslungsreich.

■ Achten Sie auf einen abwechslungsreichen Konsum,
wählen Sie unter den vielen farbigen Obstsorten, ohne
dabei Waldfrüchte zu vergessen: das macht die Ernäh-
rung ausgewogen und weniger monoton.

■ Getrocknete Früchte können sehr nützlich sein, jedoch
sollte man auf eingelegtes Obst oder kandierte Früchte
eher verzichten, da sie viel Zucker und somit viele Kalo-
rien enthalten.

■ Wenn Ihre Verdauung eher langsam ist, dann lassen
Sie genügend Zeit zwischen den verschiedenen Mahl-
zeiten vergehen. Trinken Sie nach jeder Mahlzeit etwas
Wasser mit Zitronensaft für eine bessere Eisenaufnah-
me, anstatt Vitamin-C-haltige Lebensmittel (Zitrus-
früchte, Kiwi, Erdbeeren, Melonen) zu essen.

■ Früchte können verschmutzt sein (Produkte der Land-
wirtschaft, Mikroorganismen), daher sollte man sie vor
dem Verzehr immer gut abwaschen, und trocknen.
Ausserdem sollte man natürlich biologische Produkte
vorziehen.

■ Wenn Sie Fruchtsäfte verwenden, dann denken Sie da-
ran, dass in dieser Weise die Aufnahme von Ballaststof-
fe beeinträchtigt wird: Fruchtsäfte sind keine Alternati-
ve, sondern nur ein Zusatz. Kaufen Sie, wenn möglich,
keine industriellen Fruchtsäfte, mit Konservierungs-
und Farbstoffen. Stellen Sie Fruchtsäfte am besten
selbst her.

QUELLENANGABE:
WWW.VEGPYRAMID.INFO

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

www.vegpyramid.info
http://www.atra.info/?indice=500&id=125&categoria=libro&lingua=ted
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Der “salonfähige”Hund
Die Beziehung zu einem Hund ist sicher eine der wunderbarsten und erfüllendsten Erfahrungen, die das Leben bereiten
kann. Sie schenkt uns unvergessliche Augenblicke der Zweisamkeit und der guten Laune, es ist die Geschichte einer
einzigartigen Freundschaft, die schöne Augenblicke erleben lässt und helfen kann, Schwierigkeiten zu überwinden.

Der Hund ist ein Wesen mit einem
tief verwurzelten Sozialsinn, er ist
immer bereit, das tägliche Leben
seiner Familie zu teilen und diese
Bezugspersonen bei allen Akti-
vitäten zu begleiten. Er ist nicht

fähig in der Einzahl zu denken; die Innigkeit seines Verhält-
nisses wird nicht immer von uns Menschen ganz verstanden.
Diese Neigung zur Beziehung wird zur Stärke, wenn sie an-
gemessen entwickelt wird, jedoch zu einem Problem, wenn
der Hund keine richtige soziale Erziehung erhält.
Im heutigen Zeitalter sind wir oft gezwungen in immer enge-
ren Räumen zu leben: in Wohnhäusern und in überbevölkerten
Grossstädten, mit stressigen Tagesabläufen. Das sind alles Situ-
ationen, die die Fähigkeit des Hundes, mit den Mitmenschen
einen gelassenen Umgang zu haben, schwer auf die Probe
stellen. Dazu kommt, dass viele im städtischen Umfeld aufge-
wachsene Menschen immer häufiger unfähig sind, mit Tieren
richtig umzugehen und eine Vorstellung vom Hund haben, die
aus ethologischer Sicht nicht angemessen ist.
Der Hund ist daher gezwungen, sich mit einer Welt ausein-
ander zu setzen, die seine Veranlagungen auf einen schwe-
ren Prüfstand stellt und von ihm reflexives Verhalten und
Anpassungsfähigkeit verlangt.
Die Fähigkeit des Hundes, sich positiv in einem sozialen
Kontext einzufügen - das bedeutet Umgang mit Men-
schen und gutes Benehmen in der Öffentlichkeit - ist da-
her zur wichtigsten Eigenschaft geworden, die einen
Hund gesellschaftlich akzeptabel erscheinen lassen.
Gleichzeitig erfährt die Beziehung zu diesem Tier ein
Wandel: es geht nicht mehr um Handhabung und Kon-
trolle seitens des Menschen, sondern um partnerschaftli-
ches Miterleben und Zusammenarbeit.
Wer heute mit einen Hund lebt, will nämlich diese Bezie-
hung auf 360 Grad erleben und ihn überall mitnehmen
können: ins Restaurant, ins Hotel, auf öffentlichen Ver-
kehrsmitteln und in den Urlaub. Wir sprechen vom Hund
als Mitbürger, aber er kann es nur dann werden, wenn die-
ser einen richtigen Entwicklungsprozess durchlaufen kann.
Deshalb erfährt das Hundewesen derzeit einen Wandel
und geht vom Konzept der Hundeausbildung zu einem
Konzept über, das sich auf Pädagogik und Entwicklung kon-
zentriert. Dieser Prozess basiert darauf, den Verstand und

die kognitive Flexibilität zu fördern, sowie die Beziehungs-
und sozialen Fähigkeiten des Hundes zu stärken.
Es ist ein Zugang, der weiter als die straflose Erziehungs-
methode geht und die heutigen Kenntnisse im Bereich der
Neurobiologie und der kognitiven Wissenschaften nutzt. So
wird davon ausgegangen, dass der Hund ein denkendes
Wesen ist und keine Marionette, die automatisch handelt.
Es ist genau die Denkfähigkeit des Hundes, die uns hilft,
dieses Tier sozial zu integrieren.
Dabei werden spontan Fragen aufgeworfen: Was hat sich
in der Mensch-Hund Beziehung verändert? Was geschieht
in naher Zukunft, oder besser, was können wir erwarten?
Das ist die zentrale Fragestellung des Projektes der Zoo-
anthropologie.
Mit dem Rückgang der ländlichen Kultur hat auch die Rolle
und der Stellenwert des Hundes in der menschlichen Ge-
sellschaft eine tiefgreifende Metamorphose erlebt. In der
zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts ist der Hund,
sowie auch die Katze, eine Art guter Hausgeist geworden.
In einem Haus, wo immer weniger Menschen zusammenle-
ben, hat der Hund unserem Heim die fehlende Wärme ge-
geben, auch wenn dabei unpassende Vermenschlichungen
erfolgten. Gegen Ende der neunziger Jahre - auch dank
des zunehmenden Einflusses der ethologischen Literatur
und des Tierschutzgedankens - hat es dann eine weitere
Veränderung gegeben. Die Menschen beginnen aus dem
gefühlsbetonten Rausch zu erwachen, weg vom Hund als
“Kind”, weg von der häuslichen Abgrenzung, und entdek-
ken erneut den Hund als Lebensbegleiter.
Der Beziehung eröffnen sich somit neue Dimensionen und
neue, erfüllende Bereiche: man wünscht eine Beziehung in
aller Öffentlichkeit (nicht mehr nur im häuslichen Bereich),
welche sich als eine Partnerschaft versteht (also weniger
auf Affektivität beruhend). Mit seinem natürlichen Hang
zur Mitarbeit und seinen Bewegungsdrang, die ihn für eine
häusliche Verbannung wenig geeignet machen, scheint der
Hund für diese Veränderung geradezu geschaffen.
Die Schlüsselworte sind: Fitnesstätigkeiten ausüben, mit
dem Hund im Aussenbereich und in der Natur Spass ha-
ben, neue Dinge erlernen und die kooperative Seite der
Beziehung verstärken, neuen Menschen mit den gleichen
Interessen begegnen.

FORTSETZUNG AUF SEITE 21 >



at
ra

 o
ri

zz
on

ti

09

at
ra

 i
n 

ak
ti

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

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

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

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

Möchten Sie an unseren Aktivitäten teilnehmen?

■ MÄRZ 2012

1. März - Modena: Konferenz gegen
die Vivisektion.

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

17. März - Lugano: Während des
MeatOutday, Informationsstand ATRA
über vegane Ernährung und Tag der
Trauer für die Tiere.

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

■ APRIL 2012

1. April - Brissago Val Travaglia:
Tag der Freiwilligenarbeit und
Materialzustellung im Tierheim
Animali Felici.

7. April - Lausanne: Demonstration
durch Lausanimaliste ATRA gegen
jegliche Form, was die Ausnutzung von
Tieren anbelangt.

14. April - Genua: Konferenz von
Massimo Tettamanti über Vivisektion,
wissenschaftliche Alternativmethoden,
und Rehabilitation von Labortieren.

14. April - Bellerive: Demonstration
durch Lausanimaliste ATRA für Zirkusse
ohne Tiere.

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

21. April - Lugano: Ausstrahlung
des Films/Dokumentation "A delicate
balance" (Empfindliches Gleichgewicht)
von A. Scheibner, während der
Gesundheitsmesse TiSana.
Schilderung der Zusammenhänge
zwischen Ernährung und Gesundheit,
mit vorangehender Konferenz von
Massimo Tettamanti.

21. April - Bellerive: Demonstration
für Zirkusse ohne Tiere durch
Lausanimaliste ATRA.

24. April - Locarno: Konferenz über
Vivisektion in der kantonalen
Hochschule. 

■ ORIZZONTI INTERAKTIV
UND ONLINE

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

■ MAI 2012

2. Mai - Lugano: Radiointerview mit
Massimo Tettamanti über Vivisektion
(RSI Rete 1).

DIE NÄCHSTEN TERMINE

10. Juni - Montreux: Tag der offenen
Tür im Tierheim „SOS lapins“.

25. - 26. August - Cernier:
Informationsstand Colline aux lapins
während der Veranstaltung
“Fête la terre”.

http://www.centroanimalista.ch/index.htm
www.borta.org
www.lausanimaliste.org
mailto:infoatra@bluemail.ch
mailto:infocda@bluemail.ch
mailto:atra_ne@greenmail.ch
mailto:inform@lausanimaliste.org
http://www.atra.info/?indice=0&lingua=ted
http://www.atra.info/?indice=0&lingua=ted
http://reteuno.rsi.ch/home/networks/reteuno/consulenze/2012/05/02/Vivisezione.html#Audio


Abonnement-K
mpagne

HABEN SIE IHR ABONNEMENT ERNEUERT?
UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT EINER KLEINEN GESTE! 
Orizzonti für ein Jahr nach Hause geliefert zu bekommen kostet nur CHF 20.- für die Schweiz, 

CHF 35.- (Euro 20.-) für andere europäische Länder,
CHF 45.- (Euro 30.-) für aussereuropäische Länder.

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

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

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

E-Banking
Diejenigen, die die Möglichkeit haben, E-Banking zu benützen,
bitten wir die Spenden an unsere Vereinigung auch per E-Banking zu überweisen.
Jede Überweisung mit Einzahlungsschein, verursacht höhere Kosten.
ATRA - 6900 Lugano / PSK n. 69-1810-7 / IBAN: CH85 0900 0000 6900 1810 7 / BIC: POFICHBEXXX

WIR BRAUCHEN

DRINGEND DEINE
 HILFE

DAMIT WIR FÜR UNSERE

VIERBEINIGEN FREUNDE

WEITERKÄMPFEN
KÖNNEN!

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

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

Aufruf an alle Abonnenten
Wir erhalten oft Überweisungen,  auf denen es unmöglich ist, den
Namen zu entziffern. Bitte schreiben Sie ihre Angaben
in Druckschrift und leserlich um uns die Arbeit mit der
Adresskartei, und den Versand unserer Zeitschrift zu erleichtern.
Vielen Dank für die Zusammenarbeit.

ATRA INFO
Ab heute können Sie uns täglich von

Montag bis Freitag unter der Rufnummer
091/9701945 zwischen

14.00 Uhr und 17.00 Uhr erreichen.
Ausserhalb der Öffnungszeiten können

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

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

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

CH-6900 Lugano.10

mailto: infoatra@bluemail.ch
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Forschung ohne Tiere:
was geschieht in der Welt?
In der letzten Orizzonti-Ausgabe haben wir einige Forschungsmethoden vorgestellt, bei
denen keine Tiere verwendet werden. Diese wurden in der Schweiz entwickelt, und sind auch
bereits verfügbar. In dieser Ausgabe konzentrieren wir uns jedoch darauf, was in dieser
Hinsicht in der Welt geschieht. Was tun Wissenschaftler, für eine verbesserte Forschung? 

Wir können heute einen radikalen Wandel in Bezug auf
toxikologische Tests beobachten. Tierversuche mit hoch-
dosierten Gaben giftiger Substanzen werden durch eine
vielseitige Palette von neuen Utensilien ersetzt, wie die
Genomforschung, die Proteomik, die Metabolomik,
die Modelle der Pharmakokinetik und die Systembio-
logie. Diese erforschen die Wirkungsweise chemischer
Substanzen in Bezug auf Zellen, Gewebe und Organis-
men, und das schnell und günstig.
Toxikologische Studien an Tieren haben bei der Risikoab-
wägung im Hinblick auf die menschliche Gesundheit kei-
nen Nutzen. Das zeigen die tragischen Ereignisse, die im
Zusammenhang mit neuen Arzneimitteln/Therapien ste-
hen, aber auch hunderte Arzneimittel, die aufgrund ihrer
Nebenwirkungen vom Markt genommen wurden.
Nebenwirkungen, die bei Tierversuchen nicht auftraten.

Auch weil im Allgemeinen bei Tierversuchen hochdosier-
te Gaben chemischer Substanzen getestet werden, diese
Dosierungen sind völlig anders als die, die einem Men-
schen, verabreicht werden.
Dank der Fortschritte in der Molekularbiologie, der
Biotechnologien und in anderen wissenschaftlichen
Bereichen, können Wissenschaftler die Gesundheitsri-
siken für Menschen in Bezug auf chemische und äus-
serst giftige Substanzen, die in der Umwelt vorkom-
men, besser abwägen. Diese Einheit von Faktoren,
zusammen mit der Notwendigkeit die Sicherheit einer
stetig wachsenden Anzahl chemischer Substanzen und
deren Mischungen zu bewerten, hat dazu geführt, bei to-
xikologischen Tests einen grundlegenden Wechsel hervor-
zurufen. Projekte wie AXLR8 und SEN-SI-TIV inner-
halb der EU, und die Initiativen TOX21, CAST TOX
von EPA und anderen, sind globale Initiativen, die
schnelle, stabile, vertrauenswürdige Methoden ohne
den Gebrauch von Tieren zum Ziel haben. Tiere haben
nicht nur andere Abwehrmechanismen, die zu falschen
oder verzerrten Ergebnissen führen können, sie leiden
auch unter den Bedingungen der Käfighaltung, und das
führt zu Stress. Dieser Stress kann natürlich auch Ursache
der falschen Ergebnisse sein, an denen Wissenschaftler
festhalten, und die aus Daten solcher Experimente stam-
men (die physiologische Antwort auf Stress, kann einen
Toxikologie-Indikator verdecken, verändern, überspan-
nen, oder auch einen Toxikologie-Verlauf aktivieren, wo-
bei solch ein Ergebnis ohne Stress oder ohne andere Fak-
toren völlig anders ausfallen könnte).
Schauen wir uns nun an, was der Wissenschaft schon
heute zur Verfügung steht, um in der Forschung vor-
anzuschreiten.

Wissenschaftler aus aller Welt haben ein bahnbrechendes
Projekt gestartet, das “Human Toxome” heisst. Die Idee
dabei ist, die „Toxizitäts-Verläufe“ (PoT - Pathways of
Toxicity) im Menschen zu „kartieren“, beziehungsweise
die Mechanismen des Hormonsystems zu erforschen,
und dessen Störungen oder andere physiologische Stö-
rungen, die die Gesundheit negativ beeinflussen, wie Tu-

GLOSSAR
aus Wikipedia

Die Genomforschung ist ein Zweig der Moleku-
larbiologie, zur Erforschung der Genome von
Mikroorganismen.

Die Proteomik umfasst die Erforschung sämt-
licher Proteine, besonders deren Struktur und
Funktionen.

Die Metabolomik ist die systematische Erfor-
schung von einmaligen Chemie-Spuren, die aus
spezifischen Zellprozessen stammen.

Die Pharmakokinetik ist ein Zweig der Pharma-
kologie und erforscht die Aufnahme, die Vertei-
lung, den Abbau, und die Ausscheidung von Arz-
neistoffen.

Die Systembiologie ist ein Zweig der Biowissen-
schaften und erforscht Organismen in ihrer Ge-
samtheit, d. h. in einem bestimmten biologischen
System. Sie untersucht, wie sich diese im Laufe der
Zeit entwickeln, und die dynamische Interaktion
zwischen den einzelnen Komponenten.
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more, Geburtsfehler, Entwicklungsstörungen, etc. Das
Projekt „Human Toxome“ benutzt integrierte For-
schungsstrategien, die fortschrittliche biologische Metho-
den mit Informatiktechniken vereinen, um schliesslich ei-
ne öffentliche Datenbank der PoT aufzubauen, die allen
Forschern weltweit zur Verfügung steht.
Das wissenschaftliche Verständnis wie Gene, Proteine,
und kleine Moleküle zusammenwirken, um molekulare
Verläufe zu formen, die die Zellfunktion stützen hat sich,
dank der Fortschritte der molekularen und computer-
isierten Apparate, zügig weiterentwickelt.

1. Das Programm ToxCast
ToxCast wurde 2007 von der US-Umweltschutzbehör-
de United States Environmental Protection Agency
(EPA) gestartet, um Methoden zu entwickeln, die in der
Lage sind die Wirkungsweise mehrerer tausend chemi-
scher Substanzen,die auf Toxizität geprüft werden
müssen, vorhersagen zu können. ToxCast verwendet
fortschrittliche wissenschaftliche Instrumente, um die Ab-
läufe im menschlichen Körper, wenn er in Berührung mit
chemischen Substanzen kommt,zu erforschen.Ausserdem
sind diese Instrumente hilfreich, um herauszufinden wel-
che Substanzen, die Gesundheit negativ beeinflussen. Die
unterschiedlichen ToxCast Methoden, beinhalten mehr als
650 Schnelltests. Die 1. Phase, die “Proof of Concept” ge-
nannt wird, wurde 2009 vervollständigt, und es wurden
mehr als 300 chemische Substanzen untersucht (haupt-
sächlich Pestizide). Die 2. Phase erforscht gerade 1.000
chemische Substanzen aus verschiedenen Bereichen, dar-

unter auch Industrie- und Lebensmittelprodukte, Lebens-
mittelzusätze und Arzneistoffe.

2. Das Programm Tox21
Die Tests, die auf Analysen von 10.000 Wirkstoffen ba-
sieren, wurden durch hochspezialisierte Software erar-
beitet , und bilden eine neue Grundlage für toxikologi-
sche Untersuchungen. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt
zwischen der Gesundheitsinstitute NIH (National Institu-
tes of Health), der US-Umweltschutzbehörde (Environ-
mental Protection Agency) und der US-Arzneimittelzu-
lassungsbehörde (US Food and Drug Administration),
genannt Tox21. Am 15. Dezember 2011 wurde es gestar-
tet. Es handelt sich hierbei, um eine Zusammenarbeit
die die Forschung erheblich vorantreibt. Mit diesem
Programm werden 10.000 chemische Substanzen mit
Hilfe eines Robotersystems durch ein Hochgeschwin-
digkeits-Screening analysiert, um die Toxizität der
Substanzen auszuwerten. Das Projekt wurde zum Schutz
der menschlichen Gesundheit entwickelt, indem in den
Vereinigten Staaten chemische Produkte durch verbesser-
te Testmethoden analysiert werden. Die getesteten Zu-
sammensetzungen, decken eine vielseitige Produktpalette
ab, wie Lebensmittel, Zusätze und chemische Substanzen
aus der Industrie- und Arzneimittelbranche. Jede einzelne
Substanz wird sorgfältig analysiert, dabei wird die Rein-
heit, Konzentration und die chemische Stabilität über-
prüft. Das Ziel ist es, Ergebnisse liefern zu können, die bei
der Bewertung hilfreich sind, ob diese Substanzen in der
Lage sind gewisse Körperabläufe zu zerstören, und her-

Gesetzmässige Giftigkeit 
MASSIMO TETTAMANTI

Durch eine ganze Serie von Daten, die er
offiziellen Spezialzeitschriften entnommen

hat und aufgrund einer eisernen
wissenschaftlichen Logik analysiert

Dr.Tettamanti die Probleme und die
Risiken, die mit der momentanen

Methodologie zur Bestimmung der
Gefährlichkeit einer Substanz

zusammenhängen. Doch vor allem
zeigt er die am meisten verwendeten Methoden auf, die keine
Tiere verwenden. Die hier beschriebenen sind bereits offiziell

vom ECVAM (European Centre for the Validation of Alternative
Methods), einer speziellen, vom Europäischen Parlament

verlangten Körperschaft anerkannt worden, mit der
Dr.Tettamanti persönlich Kontakt pflegt.

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

CHF8.50

Gesetzmässige Giftigkeit 3
Humane Gewebebanken
MASSIMO TETTAMANTI
In diesem Buch wird das Projekt,

mit dem ATRA in der Schweiz Banken
mit menschlichem Gewebe einrichten
möchte, genauer beschrieben.
Das Buch ist interessant und allgemein

verständlich geschrieben
und richtet sich an alle Nichtexperten.

Es ist aber auch für Forscher und Spezialisten
und dient als Ansporn, in der Schweiz und weltweit eine
biomedizinische Forschung ohne Verwendung von Tieren zu
entwickeln. Das Projekt wurde auch in der wissenschaftlichen
Zeitschrift ATLA (Alternative to Laboratory Animals)
veröffentlicht, einer der angesehendsten Zeitschriften, die sich
mit Alternativmethoden beschäftigt.

CHF25.-

http://www.atra.info/?indice=500&id=105&categoria=libro&lingua=ted
http://www.atra.info/?indice=500&id=92&categoria=libro&lingua=ted
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auszufinden, welche Substanzen sich auf die Gesundheit
negativ auswirken. Das Gemeinschaftsprojekt Tox21 in-
tegriert Fortschritte der Molekularbiologie, der Che-
mie und der Informatik, das ermöglicht ein schnelles
und günstiges Screening der mehreren tausend chemi-
schen Substanzen. Somit können Toxizitäts-Daten dieser
chemischen Substanzen zur Verfügung stehen, durch die
es möglich ist sicherere Arzneimittel herzustellen, und ge-
fährliche Arzneimittel ausfindig zu machen.

3. Das Projekt “Human Toxome”
Für die fortschrittliche Entwicklung im Bereich der to-
xikologischen Tests, ist grösstenteils auch das bahn-
brechende Projekt “Human Toxome” verantwortlich,
das wir bereits zu Beginn des Dossiers erwähnt haben.
Leiter des Projektes ist Dr. Thomas Hartung, Direktor des
CAAT (Center for Alternatives to Animal Testing) der
Johns Hopkins University.
Die Idee bezüglich des Projektnamens, lieferte das “Hu-
mane Genom Projekt“. Die metabolischen Kaskaden wel-
che, wenn gestört, zu gesundheitlichen Problemen führen,
werden im Allgemeinen als “Pathways of Toxicity“ (PoT)
bezeichnet, demzufolge soll das Projekt diese “Toxizitäts-
Verläufe“ (PoT) im Menschen „kartieren“. Im Moment
werden bei toxikologischen Untersuchungen die Ergeb-
nisse aus Tierversuchen analysiert. Den Tieren werden
hierfür hochdosierte Gaben giftiger Substanzen verab-
reicht, aus denen dann Antworten für den menschlichen
Organismus, mit verminderter Dosierung, abgeleitet wer-
den. Heutzutage kommen Menschen mit mehr als

80.000 chemischen Substanzen in Berührung, für die
noch keine Toxizitäts-Daten existieren.
Die Toxizitäts-Verläufe (PoT) werden im Menschen durch
in-vitro Systeme identifiziert, die angemessene Informa-
tionen liefern, um deren Toxizitäts-Risiko abzuwägen. Das
Ziel ist es die Gesamtheit, Hartung spricht dabei von „Hu-
manem Toxom“, zu kartieren. Es ermöglicht die Angaben
über Konzentration (Gehaltsangabe) einer aktiven Sub-
stanz, die durch in-vitro Methoden aufgeschlüsselt werden
kann. Ausserdem ist es möglich, wenn eine Substanz keine
Giftigkeit aufweist, dessen Sicherheit bezüglich der Kon-
zentration festzulegen. Das Projekt “Human Toxome”
verwendet integrierte Forschungsstrategien, das biolo-
gische Methoden mit Computermodellen vereint, um
eine öffentliche Datenbank der PoT aufzubauen, die al-
len Forschern weltweit zur Verfügung steht.

4. AXLR8
Die Fortschritte, die in der Molekularbiologie, Biotechno-
logie und auch in anderen Bereichen erreicht wurden,
verbessern erheblich die Weise, wie Forscher Gesund-
heitsrisiken aufgrund chemischer Substanzen, die in der
Umwelt geringfügig vorkommen, abwägen. Diese Fort-
schritte machen toxikologische Untersuchungen
schneller, günstiger, und natürlich auch für den Men-
schen direkt relevant.
Auf dieser Grundlage basierend, wurde von der EU das
Programm AXLR8 gestartet. Ziel ist es, der steigenden
Nachfrage für technologisch fortschrittliche Metho-
den, ohne den Gebrauch von Tieren, nachzukommen.

Kriminelle Medizin 
MILLY SCHÄR-MANZOLI

Das Vertrauen in die Ärzteschaft ist bei
vielen von uns dermassen verwurzelt, dass

es beinahe unmöglich ist zu glauben,
dass in zahlreichen Spitälern,

psychiatrischen Kliniken,Altersheimen
und auch Kindergärten durch Ärzte
invasive (eingreifende) Versuche an

Menschen unternommen werden, in den
meisten Fällen ohne deren Wissen, dass sie als menschliche

Versuchskaninchen verwendet werden.

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

Holocaust
MILLY SCHÄR-MANZOLI
Dieses Buch führt Sie mitten in die
Tierversuchs-Laboratorien. Es zeigt

Ihnen, was heutzutage mit den
Versuchstieren geschieht. Die Schleier
der Zensur und Geheimhaltung fallen;
denn die schreckliche Wahrheit wird

durch die Vivisektoren selbst aufgedeckt,
und zwar durch die 300 Dokumente ihrer

Forschungstätigkeit, die sie selbst unterschrieben haben. So
steht es heute mit den Tierversuchen. Darüber hinaus berichtet
das schockierende Buch, wiederum anhand authentischer
Dokumente, über den Versuchstierhandel und die Haltung und
Aufzucht der Versuchstiere. Es geisselt die gänzlich
unzulänglichen reglementierenden Gesetze und wird einen
Schrei des Entsetzens auslösen. Alle verantwortungsbewussten
Menschen sollten dieses Buch lesen.

CHF10.-

CHF10.-

http://www.atra.info/?indice=500&id=41&categoria=libro&lingua=ted
http://www.atra.info/?indice=500&id=39&categoria=libro&lingua=ted


Unsere Zufluchtsstätte ist für Frauen bestimmt, die Opfer häuslicher Gewalt
sind, und das für kurzfristige Aufenthalte. Durch die Sozialarbeiter, wird dann eine
neue Bleibe gesucht, während das Tier bei uns bleibt, bis eine definitive Wohnung und eine
feste Arbeitsstelle gefunden ist. Die Situation von Aurora war jedoch anders, da die Eltern
wussten, dass sie aus Sicherheitsgründen nicht mehr in das Elternhaus ziehen konnte.
Somit zog die Familie an einen anderen Ort, und der Vater fand eine Arbeitsstelle für Aurora.
Nun lebt Aurora zusammen mit ihrem Orazio in einem neuen Zuhause. Wir wün-
schen den beiden ein wunderschönes Leben, und danken ihnen, dass wir helfen
und sie kennenlernen durften. Es war uns eine Ehre!
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Insbesondere:
■ Organisation einiger Workshops im Jahr, um die For-

schungsfortschritte zu verfolgen;
■ Utensilien und Möglichkeiten zur Verfügung stellen,

die eine bessere Kommunikation (interdisziplinär,
und international) gewährleisten und dabei den
grösstmöglichen Nutzen bringen;

■ Validierungs-Prozesse vereinfachen, und die Anwen-
dung von anerkannten Methoden.

Zielsetzungen sind:
■ schnellere Sicherheitsfestlegung von Substanzen und

Gemischen;
■ Verwendung einer schnelleren, günstigeren und effi-

zienteren Methode, als die Vivisektion.
Anstatt sich auf schwere Vergiftungen zu konzentrie-
ren, bei denen lebenden Tieren hochdosiert giftige
Substanzen verabreicht werden, richtet AXLR8 ihre
Aufmerksamkeit darauf, wie chemische Substanzen
mit menschlichen Zellen zusammenwirken. Die Men-
ge einer Substanz ist hierbei realistisch, genauso wie
sie in der Umwelt vorkommen.
Roboterautomation mit in-vitro Methoden ermöglichen
ein extrem schnelles Testverfahren tausender Substanzen
an nur einem Tag.

5.SEN-SI-TIV 
28 Gruppen,davon 9 Vertreter aus der Industriebranche,15
Vertreter aus Universität oder Forschungsinstituten, 4 EU
Organisationen. Sie alle haben sich zusammengeschlossen,
um dieses Programm zu starten. Zielsetzung ist ein in-vi-
tro Testverfahren zu entwickeln, das die giftige Wir-
kungsweise sensibilisierter Zusammensätze vorherse-
hen kann. Bis heute wurden noch keine in-vitro Modelle
für die Sensibilisierung von Haut und Atemwege aner-
kannt. Sen-si-tiv versucht diese Barriere zu durchbre-
chen, durch das Erforschen mit innovativen Utensi-
lien. Dabei werden die heutigen Kenntnisse über Zell-
und Molekularmechanismen, die in der Sensibilisierung
beteiligt sind, genutzt. Ziel ist es einen einzigen in-vitro
Test zu kreieren, der nach internationalem Standard
validiert werden kann. Die Modelle der Zellkulturen, die
bei Sen-si-tiv verwendet werden, bestehen aus menschli-
chem Gewebe, somit können sie einen relevanten und re-
alistischen Beitrag leisten, eine giftige Wirkungsweise im
menschlichen Körper vorhersagen zu können.
Diese neuen Kenntnisse leisten auch einen Beitrag zur
Entwicklung sicherer Arzneimittel.

DOSSIER-BEARBEITUNG:
MASSIMO TETTAMANTI

WISSENSCHAFTLICHER BERATER ATRA

Wenn Sie unsere geheime Zufluchtsstätte unterstützen möchten,
dann spenden Sie auf folgende Kontonummer CP 69-1810-7

(IBAN:CH85 0900 0000 6900 1810 7),mit der Bemerkung I-CARE
Herzlichen Dank!

> FORTSETZUNG VON SEITE 5

eine Hoffnung für Gewaltopfer
Die ATRA Zufluchtsstätte,

http://www.atra.info/?indice=0&lingua=ted
http://www.icare-worldwide.org/about/presentation_ger.html


Die Grafik der Internetseite der Vereinigung Colline aux lapins hat sich geändert.
Es ist nun möglich der Vereinigung direkt, durch das Formular im Internet, beizutreten.
Termine für die Freunde der Kaninchen finden Sie unter: www.lacollineauxlapins.info
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In der März-Ausgabe 2012 haben wir die Geschichte
von Angelina erzählt. Eine traurige Geschichte über
Misshandlung und Aussetzung, die jedoch nach der
Rettung von Angelina mit ihren Babys, und deren An-
kunft im Tierheim mit einem Hoffnungsschimmer ver-
bunden ist. Dank der grosszügigen Spenden unserer
Leser, war es uns möglich, für die notwendigen Tier-
arztbehandlungen aufzukommen und die komplette
Kaninchenfamilie zu kastrieren und zu sterilisieren; ei-
nige Kaninchen wurden bereits adoptiert, andere war-
ten noch auf eine Adoption. Ein herzliches Dankeschön
geht an alle diejenigen, die auch ein Herz für Kanin-
chen haben und ihnen helfen, und denselben Gedan-
ken mit uns teilen, nämlich dass auch diese Tiere das
Recht haben, geliebt und respektiert zu werden!

Wer Kaninchen bei sich zu Hause hat, der fragt sich häu-
fig wann wohl der beste Zeitpunkt ist, das Tier zum Tier-
arzt zu bringen, wenn es krank ist. Kaninchen sind näm-
lich sehr gut darin, Krankheitssymptome zu verbergen.
Dieses Verhalten ist typisch, denn ein Kaninchen in der
Wildnis, dass Schwächesymptome zeigt, wird sehr
schnell zum leichten Beutetier. Aus diesem Grund ver-
sucht es sich normal zu verhalten, auch wenn es krank
ist, um das eigene Überleben, aber auch das Leben der
ganzen Kolonie zu sichern. Leider wirkt sich dieser In-
stinkt für ein Hauskaninchen verheerend aus.
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Aus diesem Grund erläutern wir wie folgt die Hauptmerkmale, bei
denen sofort der Tierarzt eingeschaltet werden muss:
■ das Kaninchen zeigt eindeutige Schmerzen (Apathie, Zähnek-

nirschen, gekrümmte Haltung etc...);
■ das Kaninchen frisst seit 12 Stunden nicht;
■ das Kaninchen hat Durchfall (Kot sehr flüssig, auch blutversch-

miert);
■ das Kaninchen verliert das Gleichgewicht, oder hat eine schiefe

Kopfhaltung;
■ das Kaninchen hat Schwierigkeiten mit der Atmung und/oder

bläuliche Zunge;
■ das Kaninchen ist verletzt, und verliert viel Blut, oder wurde von

einem anderen Tier angegriffen (Hund, Katze, Raubvogel, an-
deres Kaninchen...);

■ beim Verdacht einer gebrochenen Pfote/gebrochene Wirbelsäule);
■ das Kaninchen ist schwach, apathisch und unterkühlt;
■ Befall durch Mückenlarven.
Zusammenfassung:
■ Kontaktieren Sie sofort den Tierarzt, wenn das Kaninchen, eines

der oben genannten Symptome zeigt.
■ Wenn der Tierarzt sich nicht gut mit Kaninchen auskennt, fra-

gen Sie ihn nach einem Kollegen, der mehr Erfahrung mit die-
sen Tieren hat: Bedenken Sie, dass das Leben des Tieres auf
dem Spiel steht!

■ Bitte keine Ratschläge per Telefon. Zeit ist kostbar! Gehen Sie
direkt in eine Tierarztklinik, sicherlich benötigt der Tierarzt sei-
ne Utensilien, um das Tier zu behandeln.

■ Impfen Sie ihre Kaninchen regelmässig!
■ Wenn Sie in der Tierarztklinik anrufen, erläutern Sie immer

dass es sich um ein Kaninchen handelt, und bestehen Sie mit
Dringlichkeit auf einen Termin, besonders wenn Sie denken,
dass das Tier leidet, oder wenn es nicht mehr frisst.

QUELLENANGABE:
HTTP://WWW.LACOLLINEAUXLAPINS.INFO/SPIP.PHP?ARTICLE9

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

Falls Sie Informationen wünschen, das Tierheim besuchen
möchten, eins unserer Tiere adoptieren wollen, ein bisschen
Volontariatsarbeit machen oder sich als Pflegefamilie
anbieten möchten, können Sie Elena unter 076 496 03 42
oder per E-Mail erreichen: elena@lacollineauxlapins.info
www.lacollineauxlapins.info

Wenn Sie die Arbeit von Elena durch eine Spende unterstützen möchten, können Sie
den beiliegenden Einzahlungsschein mit der Vermerk „Colline“ verwenden,

oder auch direkt die Spende auf das Konto des Tierheims „Colline aux lapins“
überweisen. Postkontonummer: 12-116879-0

DIE BABYS VON ANGELINA SIND GEWACHSEN

mailto: elena@lacollineauxlapins.info
http://www.lacollineauxlapins.info/
http://www.lacollineauxlapins.info/
http://www.lacollineauxlapins.info/
http://www.lacollineauxlapins.info/spip.php?article9


Die konkrete Mithilfe einiger Bürger, die die Katzen selbst
einfangen, ist für uns überaus wichtig. Die Anzahl der An-
fragen, um direkt auf Gebietsebene einzugreifen,  wächst
stetig. Ohne die Volontäre, die sich selbst an die Arbeit ma-
chen, wäre es nicht möglich solch einen Einsatz zu leisten. 
Die Geschichte der Katzenkolonie „Lucilla“, im Bezirk von
Mendrisio, ist hierfür ein Musterbeispiel: die Geschichte wird
von einem Mädchen aus dieser Gegend erzählt, die als erste
den Hinweis über die Kolonie erhalten hat, und sich danach
selbst um diese Katzen kümmerte.
“Vor ein paar Jahren, entdeckte ein Bauer in seinem Heu-
haufen ein Kätzchen, das Junge geworfen hatte. Das Ereig-
nis berührte den Bauern sehr, somit fing er an, den Kätz-
chen Futter zu bringen. So beginnt die Geschichte der
Kolonie „ Lucilla“, die den Namen ihrer Anführerin ver-
dankt. Mit den Jahren, verlassen einige Katzen die Kolonie,
andere fallen Krankheiten zum Opfer. Es gibt immer wie-
der neue Geburten. Im Herbst 2011 werde ich darüber in-
formiert, dass die Kolonie aus ca. 10 Katzen besteht, und
dass die Nachbarschaft sich über die Katzen beschwert, da
sie ihre Gärten verschmutzen. Als ich an den Ort ging, um
mir die Kolonie selbst anzusehen, zählte ich 12 Katzen, da-
von 2 Junge. Es gelingt mir eine Katze in den Arm zu neh-
men. Es handelt sich um ein Weibchen, das sehr liebevoll
ist. Nach der notwendigen Pflege (sie war unterernährt und
erkältet), fand Chandra ein wundervolles Zuhause, und ei-
ne Familie die sie über alles liebt.
Nach den Weihnachtsfeiertagen, nahm ich mir vor die an-
deren Katzen einzufangen und zu sterilisieren. Die Hilfe
von GAR war unerlässlich: GAR stellte mir 2 Fanggeräte

GARGAR:auf der SeiteGa
r
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Lucilla und ihre Schwestern,eine Geschichte
mit Happy-End
Wenn man sich um streunende Katzen kümmert, stehen
grosses Verantwortungsbewusstsein und viel Arbeit an erster
Stelle: man muss sie einfangen, sie zum Tierarzt bringen,
zwecks erster Untersuchungen und Sterilisationen, danach
muss man Familien finden, die bereit sind solche Katzen zu
adoptieren; das ist nicht immer einfach, da die meisten eher
junge Kätzchen bevorzugen. Es gibt wirklich wenige Personen,
die bereit sind erwachsene Katzen aufzunehmen, die von der
Strasse sind. Es braucht viel Liebe und viel Geduld: Katzen,
die in Freiheit leben, brauchen Zeit, um sich an ein neues Zu-
hause zu gewöhnen, und das gelingt nicht immer. Oft ist es
am besten, wenn man die Katzen in ihrer gewohnten Umge-
bung leben lässt, jedoch konstant beobachtet, pflegt und füt-
tert. Eine Katzenkolonie kann unter Beobachtung viele Jahre
glücklich leben, aber um so etwas sicher zu stellen, benötigt
man die Zusammenarbeit der Nachbarschaft und besonders
die der örtlichen Gemeinden. Es sind schon mehr als 30 Ge-
meinden, die uns verschiedene Möglichkeiten geben, auf der
jeweiligen Gebietsebene tätig zu sein. Dabei verzichten sie auf
das Einschläfern der Tiere, und genau das ist für uns wirklich
wichtig: zu beweisen, dass das Problem der Streuner durch
Sterilisationen bewältigt werden kann, ist eines unserer
Hauptziele!Leider fehlt jedoch auf kantonaler Ebene eine klare
Anweisung, die die Vorgehensweise erläutert, um das Problem
anzugehen. Alle Gemeinden im Tessin sind mehr oder weniger
betroffen. Es geschieht häufig, dass die Gemeinden uns die Be-
willigung erteilen, die Fanggeräte für die Katzen aufzustellen,
überlassen uns aber die Tierarztkosten für die Sterilisationen.

DER KARZENKOLONIE „LUCILLA“

EINIGE KATZEN AUS DER KOLONIE „LUCILLA“

der Streuner!

CHANDRA CHEYEN ALBUINO LUCILLAANGELA

LIBIA MOHICAN CREMA BAGHERA TIM
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zur Verfügung. Sie brachte mich mit einigen Volontären in
Verbindung, die bereit waren die eingefangene Katzen zum
Tierarzt zu bringen, und danach wieder zurück in die Kolo-
nie. Unter ihnen ist auch Kristine, eine liebevolle, spritzige
und hartnäckige Person, für die grössere Entfernungen kei-
ne Rolle spielen (sie kommt aus Bellinzona), und auch
nicht davor halt macht, wenn es schneit!
Ich befolgte die wertvollen Ratschläge von GAR, stellte die
offenen Fanggeräte auf, und legte das Futter rein, damit die
Katzen sich mit den Metallgeräten und auch mit mir ver-
traut machen. Einige Kätzchen sind sehr gesellig, und lassen
sich streicheln. Andere sind eher schüchtern, und näherten
sich nur den Fanggeräten, wenn ich auf Distanz blieb. Mir
fiel jedoch auf, dass die Katzenkolonie aus mehr Mitgliedern
bestand, als angenommen. Einige von ihnen sah ich nicht je-
den Tag. Sobald ich die Erlaubnis von der Gemeinde erhielt,
begann ich mit dem Einfangen. Ich konzentrierte mich auf
die beiden Weibchen, die besonders pflegebedürftig waren,
und zum Glück waren sie sehr lieb. Nach einigen Tagen be-
gann ich mit Geduld und ein paar Tricks die anderen einzu-
fangen. In der Zwischenzeit schneite es, und das erschwerte
den Transport. Die Kältewelle hingegen verlangsamte den
Genesungsprozess der erkälteten Katzen. GAR unterstützte
mich kontinuierlich, wir befolgten den Rat der Tierärztin
und wiederholten die Antibiotika Spritze bei den beiden
Katzen, denen es am schlechtesten ging. Die Katzen verhiel-
ten sich mir gegenüber mit viel Solidarität! Ich erinnere
mich an einen eisigen Morgen, bei dem ich mich auf einem
steilen und schneebedeckten Abhang versteckte,und auf die
letzten hungrigen Katzen wartete. Mir war es sehr kalt und

das lange Warten entmutigte mich, und genau in diesem
Moment kam Milly, und stieg auf meinen Rücken und fing
an zu schnurren. Danach kam noch ihre Schwester Macchia
und Albuino hinzu, die im hohen Schnee herumtollten,
während Crema und Libia sich vor meinem Versteck in Ru-
he säuberten. Dank der gelassenen Atmosphäre, schaffte ich
es auch Tim und Baghera einzufangen!
Es sind insgesamt 14 Katzen, darunter, 10 Weibchen, die
eingefangen, sterilisiert und wieder freigelassen wurden.
Das letzte Kätzchen, das eingefangen wurde, war Lucilla,
die Anführerin der Kolonie. Der Bauer hatte begonnen, ge-
nau diese Katze zu füttern. Nach der ganzen geleisteten Ar-
beit, kümmert sich der Bauer wieder liebevoll um die Kat-
zen, und gibt ihnen täglich Futter. Den kranken Katzen
geht es wieder gut. Für mich ist es immer ein freudiges Er-
eignis, sie zu besuchen und geniesse ihre Zuneigung und
Sympathie, auch seitens der schüchternen Katzen“.

PAOLA G.

Mit ein wenig Organisation und Zusammenarbeit, haben wir
in relativ kurzer Zeit, dieses Problem lösen können: Die Kat-
zenkolonie konnte dank der Sterilisationen deutlich gesenkt
werden, und auch die Nachbarschaft hat ihre Anwesenheit
akzeptiert. Ein exzellentes Ergebnis, wir hoffen, dass es es als
Musterbeispiel für jeden Einzelnen und auch für die Gemein-
den fungiert: mit einem guten Willen kann man viel errei-
chen, aber ganz besonders Dank der Unterstützung unserer
Leser. Ohne Ihre finanzielle Hilfe, hätten Lucilla und ihre
Nachkömmlinge ein düsteres Schicksal vor Augen gehabt.

SABRINA PIACENTE
ATRA KOORDINATORIN GAR GRUPPE 

Mit CHF 35.- können wir ein Männchen kastrieren*
Mit CHF 95.- können wir ein Weibchen sterilisieren*

*Das sind die niedrigsten Preise, die wir bei einigen
grosszügigen Tierärzten für die Eingriffe bezahlen! In Wirklichkeit

geben uns nicht alle diesen Rabatt. Bitte helfen Sie uns den herum
streunenden Katzen im Tessin eine bessere Zukunft zu schenken.
Die Sterilisation ist ein Akt der Liebe, es ist das Beste,was wir für

sie tun können. Sie können uns helfen, indem Sie Ihre Spende auf
folgendes Postkonto überweisen:

CCP 69-1810-7
IBAN: CH85 0900 0000 6900 1810 7 

BIC: POFICHBEXXX
mit dem Vermerk “GAR”

KONTAKTE:
079 - 882.08.32 (von 18:00 / 21:00 Uhr) / www.gar-ti.ch / gruppoaiutorandagi@gmail.com

herzlichen dank!

verschenke eine sterilisation!verschenke eine sterilisation!

http://www.centroanimalista.ch/gar.htm
mailto: gruppoaiutorandagi@gmail.com
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SOS...der Sommer steht vor der Tür!
Der Sommer kann für unsere haarigen
Freunde wirklich tückisch sein

Nicht nur Kinder und ältere Menschen leiden unter der
grossen Sommerhitze, sondern auch Hunde, Katzen und
andere Haustiere, und sind demnach mehr als nur ange-
nommen von Hitzeschlägen bedroht, die auch tödlich
sein können. Hunde und Katzen schwitzen nur durch ih-
re Pfoten, da sich dort die Schweissdrüsen befinden. Die
schnellere Atmung hilft ihnen, die Körpertemperatur zu
regulieren, doch das ist des öfteren ungenügend, be-
sonders bei Rassen mit kurzer Schnauze (boxer, bulldog,
etc.), und bei Hunden und Katzen, die langes Fell haben.

Um eventuelle Probleme in dieser Jahreszeit zu vermei-
den, sollte man folgende Ratschläge befolgen:

■ einen schattigen und wenn möglich belüfteten Platz
besonders während den wärmsten Stunden sicherstel-
len. Bitte denken Sie daran, dass sich auch Tiere einen
Sonnenbrand einholen können (sensible Hautstellen,
wie Nase und Ohren). Frisches Wasser (jedoch niemals
eiskalt) zur Verfügung stellen, besonders in der Mittags-
zeit. Besondere VORSICHT BEI WEISSEN KATZEN: Die
Sonneneinstrahlung könnte sich bei ihnen fatal auswir-
ken, da ihre Haut nicht pigmentiert ist. Sie „verbrennen”
sich daher leicht. Aber auch Tiere die schwarzes Fell ha-
ben, leiden unter der Hitze, da bekannterweise die Far-
be schwarz Sonnenstrahlen anzieht.

■ Wenn Sie im Urlaub ans Meer fahren, dann dürfen
unsere vierbeinigen Freunde weder das Meerwasser
trinken, noch den Sand schlucken (besondere Vor-
sicht mit dem Hund - Felsen, Angelhaken und An-
gelschnüre, Netzteile, SEEIGEL, und Quallen stellen
ein Risiko dar).

■ In den Bergen und auf dem Land besondere Vorsicht
bei den Ähren verschiedener Gräser, die Grannenspit-
zen können sich leicht im Fell der Tiere verhaken: bitte
sofort entfernen, wenn die Grannen nämlich in die Oh-
ren gelangen, ist ein Tierarztbesuch unumgänglich, da
sie ernsthafte Probleme verursachen können.

■ LASSEN SIE NIEMALS DIE TIERE IM AUTO IN DER SONNE,
auch nicht mit geöffneten Fenstern!
Es könnte passieren, dass Sie ihr geliebtes Haustier beim
Zurückkehren, tot auffinden, aufgrund eines Hitzeschla-
ges! Nur einige Minuten könnten fatale Auswirkungen
haben!

EIN KLEINER ERSTE HILFE WEGWEISER
FÜR DEN SOMMER

■ HITZESCHLAG
Symptome: Schwäche, hohe Körpertemperatur; schnelle
und erschwerte Atmung (Katzen öffnen den Mund, und
strecken die Zunge heraus); schneller Herzschlag, Schaum
vor dem Mund, Zittern, Krämpfe (wahrscheinlich schon zu
spät...). BENACHRICHTIGEN SIE SOFORT EINEN TIERARZT.
Bringen Sie das Tier an einen schattigen Ort, fächeln Sie
dem Tier Luft zu, und befeuchten Sie den Körper mit fri-
schem Wasser (NICHT EISKALT), besonders Bauch, Hals und
Kopf. Versuchen Sie die Körpertemperatur zu senken, indem
Sie das Tier in frisches (NICHT EISKALT) Wasser eintauchen.
Katzen werden darüber nicht sehr erfreut sein, bei ihnen ist
es besser, wenn man sie per Hand befeuchtet.

■ INSEKTENSTICHE
Stellen Sie das Tier ruhig und legen Sie feuchte Kompressen
oder Eis an. Wenn Ammoniak oder Wasserstoffperoxid zur
Verfügung steht, kann die betroffene Stelle auch damit ver-
bunden werden. Beobachten Sie, ob es zu allergischen Re-
aktionen kommt (Stelle sehr geschwollen).

■ ZECKEN
Falls Sie eine Zecke im Fell Ihres Tieres finden (oder auch
auf Ihrer Haut!), bitte so schnell wie möglich entfernen, so-
lange sie sich noch nicht festgebissen hat. Falls sie sich je-
doch bereits in der Haut festgebissen hat, dann machen Sie
folgendes:
Fassen Sie die Zecke mit einer entsprechenden Pinzette
direkt über der Haut, drehen Sie langsam gegen den Uhr-
zeigersinn, und ziehen Sie leicht. Achten Sie bitte darauf,
dass Sie dabei nicht den Körper der Zecke quetschen, da
dadurch ein erhöhtes Risiko besteht, dass gefährliche Bak-
terien übertragen werden.
Verwenden Sie bei diesem Vorgang Schutzhandschuhe,
oder auch ein Taschentuch, damit Infektionen durch kleine
Hautverletzungen vermieden werden.
Wenn das Mundwerkzeug der Zecke in der Haut stecken
bleibt, kann man es mit Hilfe einer sterilen Nadel heraus-
ziehen. Andere Rückstände verursachen normalerweise
keine Probleme.
Erst nach dem Entfernen der Zecke, die Stelle desinfizieren,
dabei sollte man auf farbige Desinfektionsmittel (z. Bsp.
jodhaltige Desinfektionsmittel) verzichten, da diese eine
eventuelle Infektion verbergen könnten.
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Was nicht zu tun ist:
■ Keine Wärme oder Substanzen, wie Alkohol, Benzin,

Aceton, Trichlorethen, Ammoniak, Öle oder Fette ver-
wenden, bevor die Zecke nicht entfernt wurde. Solche
Prozeduren sind abzulehnen, da man dadurch die Zecke
zum Erbrechen bringt. Dadurch besteht ein sehr hohes
Risiko, dass gefährliche Bakterien übertragen werden.

■ Die entfernte Zecke tötet man durch einen geschlossen
Behälter, der mit Alkohol oder auch mit einer anderen
Substanz gefüllt ist. Man sollte sie keinesfalls zerquet-
schen, da man dadurch ihre Eier verbreitet.
Nach dem Entfernen der Zecke, sollte man für 30-40 Ta-
ge die Einstichstelle beobachten, um eventuelle Merk-
male oder Infektionssymptome zu erkennen (Wander-
röte genannt). Falls sich die Hautrötung langsam
erweitert, oder man andere Symptome bemerkt, muss
sofort der Tierarzt (oder Hausarzt!) aufgesucht werden. 

QUELLENANGABE:
HTTP://WWW.EPICENTRO.ISS.IT/PROBLEMI/ZECCHE/ZECCHE.ASP

■ SCHLANGENBISSE
Bei Schlangenbissen werden
dieselben Erste-Hilfe Mass-
nahmen, wie für Menschen
angewandt. Man versucht zu
vermeiden, dass das Gift in
den Blutkreislauf fliesst, aus
diesem Grund wird kurz über
der Wunde abgebunden. Da-
nach sofort zum Tierarzt, da
die Stelle sofort, nach dem
Gegengift, wieder freigelegt werden muss, damit das Blut
wieder fliessen kann, und keine Schmerzen entstehen.
Aufgrund des Felles, ist es nicht ganz einfach zu erken-
nen, WO genau die Schlange das Tier gebissen hat.
Mehr als an den Pfoten, wird das Tier oft auf der Nase ge-
bissen, da sie an der Schlange herum schnuppern, oder
versuchen es zu “verkosten”. Es ist ratsam, einen Rasierer
bei sich zu tragen, wenn man sich in Gebiete begibt, wo
ein erhöhtes Risiko besteht. Das Tier muss nach einen
Schlangenbiss ruhig gestellt werden, man sollte es keines-
falls durch Panikmache anstacheln, das würde die Herz-
frequenz des Vierbeiners nur erhöhen, demnach auch den
Blutdruck. Ideal wäre eine Trage, die auch in Notsituatio-
nen von Pfadfindern benutzt wird: 2 Äste, eine Jacke oder
T-Shirts, die als kleines Bettchen fungieren. Die Schlan-
genbiss-Sets, die im Handel erhältlich sind, sind für

Menschen bestimmt. Wenn Tiere betroffen sind, dann
muss man zum Tierarzt: das Gegengift, NICHT selbst
injizieren, es könnte zu Nebenwirkungen kommen, die
man alleine weder vorhersehen noch meistern kann.

■ VERLETZUNGEN ODER SCHNITTWUNDEN
Halten Sie das Tier ruhig, und schneiden Sie das Fell auf der
betroffenen Stelle weg. Desinfizieren Sie die Wunde, mit
einem Mittel, das kein Alkohol enthält. Damit die Wunde
nicht brennt. Verbinden Sie die Stelle mit einer SAUBEREN
Mullbinde, oder Tuch. Wenn die Wunde sehr blutet, und der
Tierarzt nicht sofort erreichbar ist, ist es ratsam, über der
Schnittstelle abzubinden (eine Schnur), die jedoch alle 15
Minuten entfernt werden muss (damit das Blut in der be-
troffenen Stelle wieder fliessen kann). Besorgen Sie sich ei-
ne Halskrause, damit das Tier die Wunde nicht leckt.

■ DURCHFALL
Die Gründe können vielfältig sein, vielleicht hat das Tier zu
viel gefressen, verdorbenes Futter verzehrt, oder auch Abfall

gefressen. Auch Meerwasser
kann Durchfall verursachen.
Das beste Heilmittel in dieser
Angelegenheit ist 24stündiges
Fasten, und viel Wasser. Diese
Beschwerden können eine De-
hydratation verursachen, ge-
nauso wie bei Menschen. Da-
nach sollte man für einige Tage
die Hälfte des Futters, durch
Reis ersetzen.

■ VERGIFTUNGEN
Symptome: Erbrechen; vermehrtes speicheln; Atmungsbe-
schwerden; Blutungen.
Sofort zum Tierarzt. Es ist wichtig die Gründe zu kennen:
Der Tierarzt muss wissen wodurch das Tier vergiftet ist, da-
mit richtig behandelt wird. Bringen Sie die Flasche oder das
Etikett des Produktes mit, dass das Tier geschluckt hat. Es ist
dringend notwendig, das Tier zum Erbrechen zu bringen –
Immer, es sei denn es hat ätzende Substanzen geschluckt
(Säure, etc.). Wasser mit viel Salz bringt zum Erbrechen.
Milch neutralisiert giftige Substanzen. Säubern Sie die
Schnauze und das Fell des Tieres mit einem nassen
Schwamm, um eventuelle Giftreste zu entfernen.

QUELLENANGABE:
ARTIKEL AUF WWW.DOGWELCOME.IT 

www.epicentro.iss.it/problemi/zecche/zecche.asp
http://www.dogwelcome.it/index.php?pkg=info&task=info&location=italia


WOLLEN SIE UNS UNTERSTÜTZEN?
■ Abbonieren Sie unsere Zeitschrift oder verschenken Sie ein Abonnement. Mit nur CHF 20.00 pro Jahr unterstützen

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

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

oder auch in anderen Bereichen unterstützen.

DIE SPENDEN ZUGUNSTEN UNSERER VEREINIGUNG KÖNNEN VON DEN STEUERN ABGEZOGEN WERDEN!
Direkte Bundessteuer:

Privatpersonen: Die Spenden zugunsten ATRA können abgesetzt werden, wenn diese Leistungen im Steuerjahr 100.- CHF erreichen
und insgesamt 20 % der um die Aufwendungen verminderten Einkünfte nicht übersteigen (Art. 33a1 DBG).

Juristische Personen: Das Absetzen der Spenden an gemeinnützige Organisationen, die von der Steuerpflicht befreit sind,
beschränkt sich auf 20% des Reingewinns Art. 59c1 DBG).

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

EINE SPENDENBESTÄTIGUNG KANN AUF ANFRAGE ZUGESCHICKT WERDEN. DER JÄHRLICHE MINDESTBETRAG EINER SPENDE MUSS 100.- CHF BETRAGEN.

TESTAMENT ZUGUNSTEN DER TIERE
Das Testament ist eine Regelung des Erblassers über sein Vermögen, die im Falle seines Todes in Kraft tritt. Lt. Schweizerisches Zivilgesetz gibt es 3
Möglichkeiten ein Testament zu machen:
■ Eigenhändige Verfügung
■ Öffentliche Verfügung (dazu braucht man einen Notar)
■ Mündliche Verfügung (hierzu ist der Erblasser nur befugt, wenn er sich

in Todesgefahr befindet und es unmöglich ist sich der anderen
Errichtungsformen zu bedienen).

Die Eigenhändige Verfügung ist die übliche Form, da sie sehr einfach ist.
Hierbei ist es ausreichend, wenn man mit der Hand auf ein weisses Blatt
Papier den Titel: „Testament“ niederschreibt. Danach werden Personen oder
Vereinigungen aufgelistet, die einen Teil des Vermögens erhalten sollen. Es
ist wichtig das Dokument mit seiner Unterschrift und dem Datum zu verse-
hen. Korrekturen sind nicht erlaubt (z. Bsp. Eine Zeile durchstreichen, und
darüber die Korrektur vermerken). Falls beim Schreiben Fehler unterlaufen
sind, muss von Neuem angefangen werden. Zeugen sind nicht notwendig,
auch der Weg zum Notar ist überflüssig. Es reicht aus das Dokument bei
einer Bank, oder einem Notar zu hinterlassen. Man kann das Testament
auch einer Vertrauensperson überbringen, die nach dem Tod für die
Veröffentlichung des Testaments sorgt. Man kann sich auch bei der
Gemeinde informieren und das Testament kann auch dort aufbewahrt wer-
den (von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich).

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

BEISPIEL

Testament

Ich, Unterzeichnende, Lara Bianchi, geboren am 10.
Dezember 1926, Bürgerin der Stadt Chiasso,
wohnhaft in Lugano, Via Motta 10, verfüge
letztwillig wie folgt: CHF ... ... (Betrag in
Buchstaben) zugunsten der Tiere (oder dem Kampf
gegen die Vivisektion), somit an die Vereinigung
ATRA mit momentanen Sitz in Lugano - Präsident
Max Molteni, Postgirokonto - Nummer 69-1810-7
oder:
1/3 meines Vermögens zugunsten ... ...
Lugano, 03. Januar 2010

Lara Bianchi
(Unterschrift)



Der “salonfähige”Hund
> FORTSETZUNG VON SEITE 8

Die Beziehung zum Hund hat somit eine zweite Verände-
rung durchgemacht, die zwar die rein züchterisch-wirt-
schaftliche Rolle des Tieres verringert hat, aber die soziale
dafür vergrössert hat. Der Hund wird somit im Zentrum ei-
nes Beziehungsnetzes platziert und leistet in verschiede-
nen Bereichen einen wertvollen Beitrag: vom pädagogi-
schen Bereich im Kindesalter bis zur Betreuung von
Betagten, von der erzieherischen Unterstützung von pro-
blematischen Jugendlichen und in der Suchtprävention
bis hin zu seiner wundervollen Hilfe im Zivilschutz. Be-
sonders zu unterstreichen ist die alltägliche, aber un-
schätzbare Bedeutung, die ein Hund für viele Menschen
hat, um Einsamkeit zu lindern und Augenblicke der Freude
und Anerkennung zu bereiten. Und dies nicht mehr unter
Leistungsdruck und Zwang des Tieres, sondern durch Mit-
einbeziehung und Zusammenarbeit.
Es handelt sich um eine Revolution, die den Stil des Hun-
dewesens verändert, ein tiefgreifender Wandel, der auch in
der Berufswelt grosse Chancen mit sich bringt. Neue Be-
dürfnisse entstehen, neue Berufsfiguren werden verlangt.
Es ist eine immer wachsende Nachfrage im Bereich der
hundegestützten Unterhaltung zu verzeichnen, bei der
statt einer traditionellen Trainingsstunde mit dem Hund,
soziale und Freizeitgestaltungsmomente eingebaut wer-
den. Eine Gelegenheit, bei der es nicht nur möglich ist das
Zusammenleben mit dem eigenen Hund in Anwesenheit
von anderen Hunden zu lernen, sondern auch diese Lei-
denschaft mit anderen gleichgesinnten Menschen zu tei-
len und mit diesen Probleme und Lösungen zu erörtern.
Die Richtlinien dieses Wandels sind einfach: Spass haben

und ein Wochenende auf alternative Weise verbringen, Fit-
nesstätigkeiten ausüben, die eigene Kondition und die des
Hundes verbessern, diesem im ethologischen Sinne befrie-
digende Momente schenken, die Verständigung und die
Zusammenarbeit mit dem Heimtier verstärken, seine sozia-
le Fähigkeiten verbessern, anderen Menschen mit ähn-
lichen Interessen begegnen.
So entstehen Spielseminare mit dem Hund, Wanderungen
für „Vier-und Zweibeiner“, Such- und Erkundungstätigkei-
ten. Der Hundeerzieher wird ein Animateur, von dem Orga-
nisations- und Gestaltungstalent verlangt werden, genauso
wie bei organisierten Urlauben. Es sollen Freizeittreffen,
Ausflüge, Wanderungen und sogar echte Urlaubsperioden
mit dem Hund stattfinden. Eine eindeutige Aussage der
Zooanthropologie: Wir Menschen müssen erkennen, wie
sehr wir Hunde brauchen; sie können uns helfen, wie sie es
sonst immer getan haben, aus dem lähmenden menschen-
zentrierten Denken zu entkommen.

ROBERTO MARCHESINI
TIERARZT,ETHOLOGE,ZOOANTHROPOLOGE

MÖCHTEN SIE MEHR DARÜBER
ERFAHREN?
Das Buch „Der salonfähige Hund“,
ist in italienisch erhältlich und
kann bei ATRA bestellt werden.
Das Buch kostet CHF 18.-
Demnächst wird das Buch auch in
deutsch verfügbar sein.

In den letzten Jahren sind die Kosten für die Kontenwartung deutlich angestiegen:
für Einzahlungen, die am Postschalter durchgeführt werden, werden jeden Monat mehrere Hundert

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

Diese Daten benötigen Sie, um Ihre Zahlungen ohne
Einzahlungsschein ausführen zu können: PSK Nummer 69-1810-7

Mit der Überschrift: ATRA – Schweiz
Verein Absch. Tierversuche, 6900 Lugano. 

IBAN: CH85 0900 0000 6900 1810 7
BIC: POFICHBEXXX

SIE HELFEN UNS AUF DIESE ART NÜTZLICHES GELD, DAS FÜR
KONKRETE TIERPROJEKTE EINGESETZT WERDEN KÖNNTE, ZU SPAREN!A
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ATRAATRA

Aufruf für Spenden auf unser Postcheckkonto

http://www.atra.info/?indice=500&id=157&categoria=libro&lingua=ita
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Mann - Frau
T-Shirt Mann, runder Ausschnitt, 100% Baumwolle,

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

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

anliegender Schnitt und tailliert, Farbe: weiss, kurzärmelig

Design: Herz und Tierpfoten / CHF 18.-

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

anliegender Schnitt und tailliert, Farbe: weiss, kurzärmelig

Design: ich liebe die Tiere / CHF 18.-

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

Farbe: weiss, kurzärmelig

Design: Affe und Mensch / CHF 18.-

Kinder Grösse: 7-8 Jahre, 12-13 Jahre

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

Farbe: weiss, kurzärmelig

Design: Herz und Tierpfoten / CHF 15.-

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

Farbe: weiss, kurzärmelig

Design: ich liebe die Tiere / CHF 15.-

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

Bestellschein
Name

Nachname:

Strasse

Plz, Ort

Telefon

oder e-mail

Unterschrift 

ICH BESTELLE FOLGENDE T-SHIRTS

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

PORTOGEBÜHREN WERDEN DAZU BERECHNET

CHF18.-

CHF15.-

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

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

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

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

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

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

Zürich und Lugano) CHF 15.-
__ HUMANMEDIZIN OHNE TIERVERSUCHE (Akten des med. Kongresses

in Berlin), CHF 9.-
__ GESETZMÄSSIGE GIFTIGKEIT 1 (Ersatzmethoden) - von Dr. Massimo

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

Tettamanti, CHF 15.-
__ GESETZMÄSSIGE GIFTIGKEIT 3 (Humane Gewebebanken) - von Dr.

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

MEDIKAMENTE UND NATURHEILVERFAHREN
__ DAS GOLDENE KALB (Gefährliche Medikamente) - von Milly Schär-

Manzoli, CHF 10.-
__ DAS TABU DER IMPFUNGEN (Gefahren der Impfungen, natürliche

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

von Milly Schär-Manzoli, nur in italienisch oder französisch
verfügbar, CHF 10.-

__ DIE NAHRUNGSMITTELFALLE - von Louis Bon De Brouwer, CHF 12.-
__ RINDERWAHNSINN (BSE, Creuzfeld-Jakob-Krankheit) - von Milly Schär-

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

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

(vegetarismus) CHF 16.-

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

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

Franz J. Huber, CHF 6.50

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

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

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

Volksfeste, Pelze, Robben, Delphine, Nashörner, Elefanten, Genmanipulation,
usw.), CHF 12.-

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

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

GADGETS
__ ATRA GRUSSKARTEN - Tiere und ihre Abdrücke, 7 Doppelgrusskarten

in Farbe, CHF 12.-
__ ATRA POSTKARTEN IN FARBE - 9 verschiedene Tiere, Set 9 Karten,

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

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

AUFKLEBER

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

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

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


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

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

Name

Nachname

Strasse

PLZ und Wohnort

Unterschrift

DIE VERSANDSPESEN WERDEN DEN KATALOGPREISEN DAZU BERECHNET.

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

BITTE IN DRUCKSCHRIFT!

Ich Unterzeichnende/r:

Name

Nachname

Strasse

PLZ und Wohnort

Unterschrift

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

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

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

BITTE IN DRUCKSCHRIFT!

Ich Unterzeichnende/r:

Name

Nachname

Strasse

PLZ und Wohnort

Unterschrift

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

Empfänger:

Name

Nachname

Strasse

PLZ und Wohnort

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