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Unsere erste Ausgabe für das Jahr 2019 zeigt sich

besonders vielfältig, mit viele Thematiken, die sich

untereinander auch ziemlich unterscheiden. Unser

Kampf gegen die Vivisektion besteht aus konkreten

Aktionen, aber auch aus Informationsvermittlung, mit

besonderer Aufmerksamkeit für diejenigen, die an vorderster Front

stehen, wenn es um wissenschaftliche Herausforderungen geht, die der

Verbesserung der menschlichen Gesundheit dienen

Herausforderungen, die jedoch nicht zu unnötigen und grausamen

Lebensopfer anderer Tiere führen dürfen. Trotz der vielen

Schwierigkeiten, u.a. aus finanzieller und legislativer Hinsicht, werden

ihre Stimmen immer lauter, und ihre wertvollen Arbeiten anerkannt,

das sieht man an deren Veröffentlichungen und Vorträgen an

Kongressen. Aufgrund dessen halten wir es für sinnvoll, diese Realität

zu zeigen, da wir überzeugt davon sind, dass sie die Zukunft der

medizinischen Forschung vertreten: Auch Ihnen, liebe Leser, überlassen

wir die Möglichkeit, die Inhalte zu verbreiten, besonders wenn Sie im

wissenschaftlichen Bereich über Kenntnisse verfügen; in dieser Weise

werden die Seiten einen noch viel grösseren Wert haben! In dieser

Ausgabe lassen wir das Team Larf aus Genua zu Wort kommen, und

auch die besonders wertvolle deutsche Vereinigung Ärzte gegen

Tierversuche: Beide arbeiten auf unterschiedlichen Gebieten, doch dank

der professionellen Kompetenzen beider Teams, zeigen sie der Welt

dass der Kampf gegen Vivisektion auf wissenschaftlichen Grundlagen

basiert (abgesehen von den ethischen Aspekten).

Diese wissenschaftlichen Kenntnisse widersprechen denjenigen, die

behaupten, dass Tierexperimente, bestenfalls ein “notwendiges Übel”

sind. In Wirklichkeit handelt es sich NUR um ein Übel, und ist nur für

diejenigen notwendig, die darin keine Widersprüche sehen, oder

Karriere machen wollen mit Veröffentlichungen von

Forschungsarbeiten, die unbeschreiblich grausame Torturen an

“anderen”  Tieren verursacht haben. In dieser Ausgabe lesen Sie auch

philosophischen Gedanken, Geschichten über gerettete Tiere und

Rezepte ohne Grausamkeit. Bei dieser Gelegenheit haben wir auch an

eine Gaumenfreude, die natürlich “cruelty-free” ist gedacht, und bestens

in die Osterzeit passt: der vegane Osterkuchen, von Vegger, den Sie bei

uns im Hauptsitz bestellen können. Zum Schluss noch eine kleine

Neuheit, die uns bei der Informationsweitergabe und der Finanzierung

unserer Initiativen helfen wird: Wir haben ein

ATRA Profil auf Instagram (ATRA Animal Rights) erstellt und

Paypal installiert, für die Spendenübermittlung auf unserer Homepage

und auf unserer Facebook-Seite. Viel Spass beim Lesen!

MAX MOLTENI ATRA PRÄSIDENT

ANNO XLII MÄRZ 2019 • NR. 158

03

05

06

07

08

09

10

11

16

17

18

20

23

Orizzonti 
Zeitschrift für das Tierrecht
Offizielles Organ der ATRA
Schweizer Vereinigung für die Abschaffung der Tierversuche
Herausgeber
ATRA, Via Capelli 28, CH-6900 Lugano
Tel. 091 970 19 45 - Fax. 091 970 19 46
infoatra@bluemail.ch - http://www.atra.info
Facebook: Atra diritti animali
Instagram: Atra Animal Rights
Bürozeiten
Täglich von Montag bis Freitag
zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr
Redaktion
Max Molteni, Natascia Gamba, Massimo Tettamanti, Silva Martinelli
Übersetzungen 
Sandra Battaglia-Hayer
Externe Mitarbeiter
Paola Galli, Andrea Grasselli, Elena Grisafi, Norman Lipari,
Paola Marchisio, Susanna Penco, Tamara Zietek
Foto Titelblatt
Giovanni Alberini

Auflage
6.000 Exemplare
Jahresabonnement
Schweiz CHF 20.–
Ausland CHF 30.– (Euro 20.–)
Aussereuropäisch CHF 45.– (Euro 30.–)
Werbung
1/1 Seite CHF 1’000.–
1/2 Seite CHF 600.–
1/4 Seite CHF 300.–

Weitere Informationen beim Herausgeber

Druck
Tipografia Fontanaprint SA - 6963 Pregassona
auf ökologischem Papier gedruckt
Text & Foto-Reproduktion, nur mit
Quellenangabe erlaubt.

Ed
ito

ria
l

02

or
iz

zo
nt

i 1
58

• 
M

är
z 

20
19

Impressum

https://www.facebook.com/pages/ATRA-Diritti-Animali/266461440065582
https://www.instagram.com/atranimali/
http://www.fontana.ch
http://www.atra.info/index.php/de/
mailto:infoatra@bluemail.ch


Der Bericht “Umwelt Schweiz 2018”, der letzten Dezember vom
Bundesamt für Umwelt (BAFU) veröffentlicht wurde, beschreibt die Umweltsituation in unserem
Land, und liefert Hinweise für notwendige Massnahmen, für einen besseren Umweltschutz und

bessere Biodiversität. Die Ernährung rückt hierbei immer mehr ins Rampenlicht, und endlich gibt es
offizielle Informationen darüber, die wir bereits 2006 in dieser Zeitschrift veröffentlicht haben.

Kürzlich hat die Weltgesundheitsorganisation, rotes Fleisch, und Wurstwa-
ren als krebserregend klassifiziert. Zudem haben die Vereinen Nationen, die
Produktion von tierischen Produkten zu den menschlichen Aktivitäten mit
aufgeführt, die sich am meisten auf die Umwelt auswirken.
Die Vereinten Nationen analysieren auch die Möglichkeit, einige tierische Pro-
dukte zu kennzeichnen, um vor Risiken für Gesundheit und Umwelt zu warnen
(daher waren wir auch im New Yorker Hauptsitz). Ein Teil der wissenschaft-
lichen-ökonomischen Gemeinschaft schlägt zudem vor, für Fleisch und andere
tierische Produkte höhere Steuern zu fordern, um so den Konsum zu vermindern.

Woher kommt das alles?
In den aktuellen Ernährungsrichtlinien seitens des Center for Nutrition Poli-
cy and Promotion-United States Department of Agricolture, USDA, kann
man entnehmen, dass eine ausgewogene Ernährung hauptsächlich oder auch
komplett aus pflanzlichen Lebensmitteln bestehen sollte. Im Anhang über
“Nachhaltigkeit und Sicherheit von Lebensmitteln”, wurden 15 Studien aus
aller Welt in Betracht gezogen, die über das Thema tiefgründig ermitteln,

und vollständige Informationen geben. Eine von diesen Studien wurde von uns, zu Beginn des Jahres 2000 durchgeführt,
und 2007 in der renommierten Zeitschrift European Journal of Clinic Nutrition publiziert. Die Studie untersucht die Umwelt-
auswirkungen verschiedener Lebensmittel. Bis 2050 wird die Weltbevölkerung auf etwa 10 Milliarden ansteigen, Wis-
senschaftler fragen sich demnach, wie all diese Menschen ernährt werden können.

2018 hat die Zeitschrift Nature (1) darauf hingewiesen, dass
drastische soziale Veränderungen notwendig sind, um den
Planeten zu schützen. Zu diesen Massnahmen gehören, die
Umstellung auf eine gesündere Ernährungsweise, mit glo-
baler Reduzierung des Fleischkonsums, und eine Zunahme
von Obst und Gemüse, Technologie-Entwicklung und Verrin-
gerung von Wasser- und Lebensmittelverschwendung.
Im Januar 2019 wurde in der medizinischen Zeitschrift
The Lancet (2) ein Artikel publiziert, der erklärt welche
Schritte hierfür notwendig und grundlegend sind:
1) Die heutigen Ernährungsformen, müssten hauptsäch-

lich auf pflanzlichen Lebensmitteln basieren;
2) In Industrieländern müsste der Fleischkonsum um min-

destens 50% verringert werden, auch geringe Anstiege
von rotem Fleisch und Milchprodukten gelten bereits
als Zumutung;

3) Ausstoss von Treibhausgasen, Wasserkonsum, Stickstoff
und Phosphor als Düngemittel und mögliche Schäden
der Biodiversität - sind Problematiken, die gemeinsam
angegangen werden müssen: Nur ein Ernährungsum-
stellung bringt die Lösung.

Es ist jedoch noch nicht klar, wie solche gesellschaftliche
Veränderungen erreicht werden können. Sei es mit höherer
Sensibilisierung und Verbreitung der Thematiken, oder mit
dem “Aufzwingen”, solcher Regelungen.
Im Moment arbeiten wir mit den Vereinten Nationen, um 
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Die Rolle 
der Ernährung

im Bereich
des Umweltschutzes

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/zustand/publikationen-zum-umweltzustand/umwelt-schweiz-2018.html
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den besten Weg hierfür zu finden. Zu diesem Thema erfah-
ren Sie in der nächsten Ausgabe von Orizzonti mehr.
Die derzeitige Situation ist äusserst gravierend, da die Ve-
ränderungen, die bereits in Vergangenheit gefordert wur-
den, unbeachtet blieben.

Bereits im Jahre 2006 haben wir
in unserer Orizzonti-Ausgabe geschrieben:
“Etwa 24.000 Menschen, sterben aufgrund von Hunger,
Unterernährung und Krankheiten, die damit in Zusam-
menhang stehen. 18.000 davon sind Kinder. Trotzdem,
werden in den armen Ländern, im Süden der Welt, der An-
bau von Futtermitteln für die Viehzucht gefördert. Das ver-
wandelt sich dann in tonnenweise Fleisch, um die unau-
sgewogene Ernährungsweise der nördlichen Hemisphäre
zu befriedigen [...]. Doch in den Industrieländern, und in
einigen Entwicklungsländern, steigt die Fleisch-Nachfra-
ge. Es ist somit fast unmöglich die zukünftigen Generatio-
nen mit derselben Ernährungsform zu nähren, die wir
heute in Westeuropa und Nordamerika haben.”.

Im Jahre 2008 wurde folgender
Text abgedruckt:
“Um die Gründe der Umweltauswirkungen durch Leben-
smittel zu verstehen, ist zu beachten, dass Nutztiere fal-
sche Proteinfabriken sind. Nutztiere konsumieren näm-
lich viel mehr Kalorien aus pflanzlichen Lebensmitteln,
als sie in Form von Fleisch, Milch und Eiern [...] produzie-
ren und wiedergeben. Eine der effektivsten Möglichkei-
ten, um die Umwelt zu schützen, ist die Ernährungsform
zu verändern - die Umkehr zu traditionellen Ernährung-
smodellen, und damit den Verzehr von Fleisch und tieri-
schen Produkten drastisch einzuschränken. Die Produk-
tion hierfür ist extrem verschwenderisch, im Hinblick auf
Ressourcen (Land, Energie, Wasser) und Schadstoffaus-
stossung (Treibhausgase, chemische Substanzen, tierische
Ausscheidungsprodukte, sind extrem umweltbelastend).”

Nach vielen, besser gesagt zu vielen Jahren,
publiziert das Bundesamt für Umwelt BAFU,
den Bericht UMWELT SCHWEIZ 2018
“Die in der Schweiz konsumierten Lebensmittel, stammen
immer mehr aus internationalen Produktionsketten, bei de-
nen die Produktionseinfuhr, Futtermittel und Produktion-

smittel eine wichtige Rolle spielen. Daher verschiebt sich ein
erheblicher Teil der Umweltbelastung ins Ausland. Landwirt-
schaft, die an lokale Gegebenheiten angepasst ist, die haupt-
sächlich auf pflanzlichen Lebensmitteln basiert, können eine
Beitrag zur deutlichen Reduzierung der Umweltbelastung
leisten [...], der aktuelle Viehbestand, die Verbreitung von Mi-
neraldünger und Pflanzenschutzmittel in der Landwirt-
schaft, gefährdet die biologische Vielfalt, die Luftqualität, das
Wasser und das Klima. Sie überschreitet den ökologischen
Grenzwert [...], le vacche da latte “extrem ertragreiche”
Milchkühe sind auch Lebensmittelkonkurrenten des Men-
schen, da sie Futtermittel mit hohem Energiegehalt verbrau-
chen, das hauptsächlich importiert wird [...], weit über 50%
der Umweltbelastungen, die durch die Lebensmittelproduk-
tion und durch die Ernährung der der Bevölkerung in der
Schweiz entstehen, wird im Ausland erzeugt. Als Beispiel
hierfür, können die Zerstörung der natürlichen Ökosysteme
angeführt werden, um neue Ackerflächen zu erzeugen, oder
auch die übermässige Ausnutzung der Wasserressourcen [...],
die Produktion von tierischen Produkten, erfordert im Ge-
gensatz zu pflanzlichen Lebensmitteln einen hohen Verbrauch
an Ressourcen und Energie.”

Trotz all der wissenschaftlichen Studien, die der Bund
durchgeführt hat, und die uns in unserem Anliegen ab-
solut Recht geben, handeln bislang weder die Politik
(die weiterhin Produkte tierischen Ursprungs finan-
ziert), noch die Massenmedien (die diese Informationen,
an die Bevölkerung weitergeben müssten): Es werden
nicht die notwendigen Massnahmen getroffen, um den
Konsum zu verändern, damit die öffentliche Gesundheit
und das Ökosystem geschützt werden kann.
Wenn Sie uns vor Jahren zugehört hätten, nachdem wir
wissenschaftliche Studien geliefert haben, die von interna-
tionalen Organisationen, wie dem US-Landwirtschaftsmi-
nisterium und den Vereinten Nationen umgesetzt wurden,
wären wir zumindest in den vergangen 10 Jahren in der
Lage gewesen, die Umweltauswirkungen einzuschränken,
die nun im Bericht UMWELT SCHWEIZ 2018*, als “un-
tragbar” eingestuft werden.

MASSIMO TETTAMANTI
WISSENSCHAFTLICHER BERATER ATRA

QUELLENANGABE:
(1) HTTPS://WWW.NATURE.COM/ARTICLES/S41586-018-0594-0

(2) HTTPS://WWW.THELANCET.COM/COMMISSIONS/EAT
* HTTPS://WWW.BAFU.ADMIN.CH/BAFU/DE/HOME/ZUSTAND/PUBLIKATIONEN-

ZUM-UMWELTZUSTAND/UMWELT-SCHWEIZ-2018.HTML

https://www.nature.com/articles/s41586-018-0594-0
https://www.thelancet.com/commissions/eat
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/zustand/publikationen-zum-umweltzustand/umwelt-schweiz-2018.html
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Zur Unterstützung der

Die Aktivitäten von Frau Dr. Anna Maria Bassi und Frau Dr. Susanna Penco,
bei LARF (Analyse- und Forschungslabor der Pathophysiologie, allgemeine Pathologie-Sektion,
Fachbereich der Experimentalmedizin in der Universität von Genua), beziehen sich auf den Gebrauch
von menschlichen Zellkulturen, die als Alternativmodelle zu Tierversuchen fungieren,
im Bereich von Forschungsprojekten innerhalb der Experimentalmedizin.

Allgemeine Toxizitätstests, besonders die der Neurotoxizität, die in-vivo
an Nagetieren durchgeführt werden sind sehr kostspielig und komplex,
erweisen sich als eher unempfindlich und ungeeignet für das Screening
zahlreicher chemischer Produkte. Ausserdem unterscheidet sich unser
Nervensystem erheblich von dem der Nagetiere. Somit ist es überaus
wichtig, vorrausschauende Daten für den Menschen zu liefern. Im Mo-
ment gibt es viele Forschungsgruppen, die sich mit der Entwicklung von
in-vitro Zellmodellen menschlichen Ursprungs befassen. Zudem ist es
notwendig, das Mikro-Ambiente in den in-vitro Modellen zu reproduzie-
ren, um die physiologischen Bedingungen bestens nachzuahmen. Dafür
werden 3D-Kulturen aufgesetzt, d.h. die Zellen werden innerhalb der na-
türlichen oder synthetischen Stützen gehalten: das ermöglicht den Zellen
ein  Erscheinungsbild zu haben, das den in-vivo Zellen sehr ähnelt, somit
können nicht nur Zellen desselben Gewebes interagieren, sondern auch Zellen, anderer Gewebearten. Zu diesen Bereichen
gehört auch die Forschungstätigkeit von LARF, die in den letzten Jahren mit den folgenden 3 Themen beschäftigt ist:

1. Entwicklung eines in-vitro Modells für humanspezifische Neurotoxizitätsstudien, basierend auf erwachsenen, mensch-
lichen Stammzellen, die durch neuronale Differenzierung induziert werden.
Dieses Projekt hat somit zum Ziel, ein in-vitro Modell auszuarbeiten, das die Risiken von chemischen Substanzen (Me-

dikamente, Schadstoffe) für die menschliche Gesundheit voraussagen kann. Die erwachsenen Stammzellen, wurden  aus
menschlichem Fettgewebe isoliert - das Gewebe stammt aus Abfällen chirurgischer Eingriffe (Adipose-Derived StemCells,
ADSC), mit vorheriger Zustimmung der Ethikkommission, um sicherzustellen, dass die Arbeitsverfahren, die das Projekt
vorsieht, in Übereinstimmung mit den nationalen und gemeinschaftlichen Vorschriften durchgeführt werden.
Die erzielten Ergebnisse sehen sehr vielentsprechend aus. Die ADSCs haben sich vor allem als pluripotente Stammzellen
herausgestellt, die infolge der Kulturen, in Anwesenheit geeigneter Differenzierungsfaktoren, in der Lage waren sich zu
unterscheiden, d.h. heranzuwachsen, und dabei Spezifikationen von anderem Gewebe zu übernehmen, wie Knochen,
Knorpel etc. Ganz besonders ist dabei gelungen auch eine neurale Differenzierung (n-ADSC) hervorzurufen, das durch ei-
nige Marker-Moleküle dieser Differenzierung bestätigt wurde. Wenn die n-ADSC einigen neurotoxischen Zusammenset-
zungen ausgesetzt werden, und parallel auch Mäuse-Neuronen, sind in einigen Fällen verschiedene, wenn nicht sogar
gegensätzliche Ergebnisse aufgetreten, d.h. Toxizität, oder fehlende toxische Wirkung. Somit kann man daraus ableiten,
dass der Stoffwechsel einer Tierrasse von anderen Rassen abweichen kann, und dass die Ergebnisse aus Tierversuchen,
den menschlichen Stoffwechsel nicht repräsentieren können. Diese Tatsachen bestätigen, dass Zellmodelle, die von ver-
schiedenen Rassen stammen, das Resultat einer Studie beeinflussen können, die die Risikoabschätzung chemischer Zu-
sammensetzungen untersucht.

2. Das zweite Projekt befasst sich mit der Ausarbeitung eines menschlichen Zellmodells, um die Mechanismen zu beurtei-
len, die mit dem Glaukom in Verbindung stehen, eine sehr schwerwiegende Krankheit und weltweit zweithäufigste Ursa-

che von Blindheit. In Wirklichkeit steht der Begriff “Glaukom” in Zusammenhang mit mehreren Augenkrankheiten, die
die Gemeinsamkeit der progressiven Atrophie haben, d.h. ein Funktionsverlust bestimmter Netzhautzellen, die normaler-
weise die empfangenen Informationen unseres Auges durch die Netzhaut ans Gehirn weitergeben, und so eine Visualisie-
rung ermöglichen. Der Schaden dieser Zellen ist leider irreversibel, und führt progressiv zur Blindheit. Eine kurze Zu-
sammenfassung über die Anatomie und Physiologie des Auges ist notwendig, um die Voraussetzungen dieser
Forschungsarbeit verstehen zu können.

tierfreien Forschung

DAS LARF FORSCHUNGSTEAM
VON LINKS ANNA MARIA BASSI, SARA TIRENDI,

STEFANIA VERNAZZA, CHIARA SCANAROTTI
UND SUSANNA PENCO.

FORTSETZUNG AUF SEITE 22 ●●●
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s Genau das wurde einer unserer Abonnentinnen mitgeteilt, nachdem

sie in einer Kleinstadt, in der Nähe von Medrisio, mit nur 1.- CHF
an einer Lotterie teilgenommen hatte. Dabei wurden aber nicht die
Preise bedacht, die man bei dieser Lotterie gewinnen konnte.
Überraschenderweise wird ein junges, zartes Geschöpf, zur Trophäe
und Gaumenfreude unsensibler Menschen. Doch die Gewinnerin ge-
hört nicht zu dieser Kategorie von Menschen, und reagiert mit folgen-
den Worten auf die Gewinn-Benachrichtigung: Ich akzeptiere den
Preis, den Spanferkel will ich jedoch lebend!
Normalerweise ist es leider üblich, dass der Züchter den Spanferkel

kurz zuvor schlachtet, und dem Gewinner/Gewinnerin überreicht. Einen lebenden Preis zu überreichen (ein Tier, das bis
zu 200 kg schwer wird), ist jedoch sehr ungewöhnlich. Doch die Gewinnerin ist “Besitzerin” des Preises, und daher hat sie
das letzte Wort, wenn es um die Zukunft des armen Tieres geht.

Ein neues Leben fürPinky

“Guten Tag, Sie haben
soeben die ersten

Preis unserer
Lotterie gewonnen:
Einen Spanferkel!”

Natürlich ist die Gewinnerin keine Schweine-Expertin, und kann
sich auch nicht, um das kleine Ferkel kümmern, daher bittet sie
uns, um Hilfe. Zuallerst muss nicht nur der Transport organisiert
werden, sondern auch eine geeignete Aufnahmestelle für das Ge-
schöpf gefunden werden, ein kleiner “Überlebender” von unzähli-
gen Würfen, die nur einige Monate leben, und dann der mensch-
lichen Fresssucht zum Opfer fallen. Das ist nicht ganz einfach, da
es nicht leicht ist, Personen zu finden, die bereit dazu sind, sich
um solche Tiere zu kümmern, und geeignete Lebensbedingungen
zu garantieren. Ein anderer Aspekt sind die Haltungskosten: Ein
Schwein kann bis zu 15/20 Jahre alt werden!
Aus diesem Grund, sollten auch die edelsten Entscheidungen gut
durchdacht werden: Solche Tiere sollten gerettet werden, wann
immer möglich (wenn die o.g. Bedingungen erfüllt werden kön-
nen), jedoch niemals gekauft werden. Es gibt immer noch Men-
schen, die denken, dass sie Gutes tun, indem sie Züchtern grosse
Summen für Tiere zahlen, und dabei überzeugt sind, Leben ge-
rettet zu haben. Noble Absichten, die jedoch nichts anderes brin-
gen, als weiterhin Grausamkeiten zu finanzieren: Es ist offen-
sichtlich, dass diese Vorgehensweise dem Züchter Gewinn bringt,
und seine Tätigkeit sogar fördert.
Auch für uns war die Sache nicht ganz einfach, besonders wenn
man an die Bedürfnisse und die Zukunft dieser Kreatur denkt,
doch es ist uns gelungen. Heute lebt Pinky glücklich in einem Tes-
siner Bauernhof (seltener Fall), der vielen geretteten Tieren, ein
neues Zuhause geschenkt hat. Pinky lebt zusammen mit Hunden,
Katzen und Pferden. Pinky spielt, hat Spass, und rennt den Hun-
den und Katzen hinterher. Er ist liebevoll, und intelligent und wird

von Menschen fürsorglich gepflegt, die in ihm kein Mit-
tagessen sehen, sondern ein wunderbares Geschöpf.
Diese Geschichte, die einem Märchen mit Happy End
ähnelt, sollte auch denjenigen einen Denkanstoss ge-
ben, die davon überzeugt sind, dass Tiere in 2 Klassen
unterteilt werden, demnach Tiere der 2. Klasse, für die
Schlachtung bestimmt sind. Sätze wie: “Es ist doch
nur ein Schwein”, “Die wurden doch extra zur
Schlachtung gezüchtet”, sind nur unsinnige Ausre-
den, um unser Gewissen zu beruhigen.
Melanie Joy hat ein Buch mit dem Titel “Warum wir
Hunde lieben, Schweine essen, und Kühe anziehen”
geschrieben. Stellen wir uns also diese Frage, die die
Widersprüche und die Überzeugung über Rassen-
unterschiede zum Vorschein bringt, und somit die Tö-
tung rechtfertigt (in diesem Fall handelt es sich sogar
um ein Baby) ohne wirkliche Notwendigkeit. Im Lau-
fe der Jahrhunderte, haben sich Traditionen und Be-
rufe verändert, und Neues ist entstanden. Die Hoff-
nung ist, dass wir uns in eine Richtung bewegen, die
jegliche Ausnutzung und Gewalt gegenüber allen Le-
bewesen überwindet, und durch andere Möglichkei-
ten ersetzt, ob nun im Berufs- oder Nahrungsmittel-
bereich. Ich habe fantastische Momente mit Pinky
verbracht, und wenn ich in seine Augen blicke, bin ich
wirklich stolz darauf, sagen zu können “ebe glücklich,
hier wird dir niemals jemand weh tun”.

MAX MOLTENI
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Wie jedermann weiss, stehen die Vereinigten Staaten
an erster Stelle, wenn es um Konsumismus geht, und
da lässt sich auch leider der Handel mit Haustieren
zuordnen. In den Intensivhaltungen zur Züchtung von
Tieren, die auch Welpenfabriken genannt werden, de-
ren Bedingungen mehr oder weniger den Fleisch-,
Milch- und Eierfabriken gleichen, werden zahlreiche
Tiere nach einem Spontankauf wieder ausgesetzt. Sie
landen dann in Einrichtungen, wo fast gar keine Chan-
cen zur Adoption bestehen. Diese Einrichtungen sind
daher dazu gezwungen, periodisch Massentötungen
durchzuführen, hauptsächlich in der Gaskammer.
Um dieser Wegwerf-Tendenz von fühlenden Lebewesen
entgegenzuwirken, hat sich der Staat Kalifornien, der
sich sehr für den Tierschutz einsetzt (Kalifornien, ist
der erste US-Staat, der den Verkauf von Kleidungstüc-
ken und Einsätzen aus Tierfell, als illegal einstuft), ein
Gesetz ausgearbeitet, der auf Gebietsebene den Ver-
kauf von Hunden, Katzen und Kaninchen verbietet,
es sei denn die Tiere stammen aus Hilfsorganisatio-
nen, Tierheimen oder Tierkontrollbehörden.
Wir hoffen natürlich auch, dass sich dieses Gesetz
auf alle Haustiere ausbreitet, und auch von allen
US-Staaten angenommen wird, und nicht nur!

Doch wie sieht die Situation in der Schweiz aus?
Fast in jeder zweiten Schweizer Familie lebt ein Haustier. Wir sprechen
also von einer halben Millionen Hunden, und 1,5 Millionen Katzen, Vö-
gel und anderen Tieren. Kleine Nagetiere, Vögel, Fische und andere Klein-
tiere, werden normalerweise in speziellen Läden gekauft, die laut dem
Schweizer Tierschutzverband, nicht immer ideale Bedingungen garantie-
ren. Man weiss nicht genau, wie die Tiere gezüchtet, und von ihren Liefe-
ranten aussortiert werden, und was mit den “Überschüssen” geschieht.
Nur ein kleiner Teil von Rassehunden und Rassekatzen, werden bei seri-
ösen und verantwortungsvollen Züchtern gekauft, aufgrund der hohen
Preise und der limitierten Verfügung. Viele kaufen per Internet, wobei
durch eine Schweizer Tierschutzstudie aus dem Jahr 2012 herauskam,
dass bei den 1400 Hunde-Verkaufsangeboten, sich nur 11% als seriös
herausstellten, bei 3% handelte es sich um Betrug, und 86% waren kri-
tikwürdig und unseriös. Eine Grosszahl dieser Welpen, stammen aus il-
legalem Handel, besonders aus Osteuropa.Welpen, die viel zu früh von
der Mutter getrennt werden, und unter schrecklichen Bedingungen, und
mit falschen Impfausweisen transportiert werden. Diese Welpen sterben
frühzeitig, oder weisen erhebliche Verhaltensstörungen und Gesund-
heitsprobleme auf. Wenn Tiere, auf solch eine Weise gekauft werden,
werden sie auch oft wieder abgegeben/ausgesetzt. Die Gründe hierfür
sind vielfältig: Beispielsweise ist eine direkte Kommunikation mit dem
Züchter unmöglich; es handelt sich um einen unüberlegten Kauf; das
Tier wurde nicht sozialisiert. Das Streunerproblem von Hunden in
unseren  Breitengraden, existiert fast gar nicht: Unerwünschte Hunde
kommen normalerweise direkt ins Tierheim, doch hier darf nicht ver-
gessen werden, dass wenn Tierheime überfüllt sind, auch hier Tiere,
bei denen die Chancen für eine Adoption schlecht stehen (hierbei
spielt das Alter, die Grösse, und die Charaktereigenschaften eine Rol-
le), völlig legal eingeschläfert werden dürfen. Das Streunerproblem
von Katzen hingegen, ist auch bei uns äusserst bekannt - Viele denken,
dass Katzen unabhängig sind, doch die Fähigkeit zur Selbstversorgung
haben sie nicht. Somit ist auch die Schweiz nicht immun gegenüber
der Grausamkeit, die der Handel mit Haustieren mit sich bringt.
Wenn wir wirklich unseren kleinen Lebensbegleitern helfen möchten,
dann sollten wir sie sterilisieren/kastrieren, um unerwünschte Würfe zu
vermeiden, und Tiere aus Tierheimen adoptieren, die das Pech hatten,
alleine gelassen zu werden. In Wirklichkeit würde nämlich niemand auf
die Idee kommen, einen Freund zu kaufen! SILVA MARTINELLI

Der Gesetzestext kann auf folgendem Link eingesehen werden:
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201720180AB485

In den Vereinigten Staaten, haben minde-
stens 250 Gemeinden die Zucht von Hun-
den und Katzen verboten, oder massiv ein-
geschränkt (beispielsweise ist Atlanta, die
neunte Stadt des Bundesstaates Georgia,
die die Welpenfabriken verboten haben),
doch die kalifornische Gesetzgebung, ver-
tritt einen wichtigen Schritt nach vorn, da die
kommunalen Bemühungen, nun eine staat-
liche Angelegenheit ist.

aus den USA kommt ein
entscheidender Wendepunkt

Welpenfabriken

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201720180AB485


Als ich den Artikel “Animal intelligence: the smartest animal species in the world“
(nämlich “Tierische Intelligenz: die klügste Tierrasse der Welt”) las, ein Text der im Online-Portal
Zooportraits (1) im Dezember 2017 erschienen ist, habe ich mir darüber ein paar Gedanken gemacht.
Ich unterbreite Ihnen folglich ein sicher sehr komplexes Konzept, das jedoch von grundlegender
Bedeutung ist: Die Intelligenz der nicht-menschlichen Tiere.
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EIN RASSENVERGLEICH

Wir haben es oft unterschätzt, sogar verschmäht
und ignoriert. Normalerweise betrachten wir die
Intelligenz nicht-menschlicher Tiere genauso wie
unsere: wir denken in der Regel, dass nicht-
menschliche Tiere intelligente Wesen sind, da sie
genauso wie wir die Fähigkeit zur Selbsterkennt-
nis haben, sie erkennen sich vor einem Spiegel,
oder lösen mathematische Berechnungen, und
benutzen kodifizierte Sprachen.
Der Artikel zeigte eine kurze Auflistung mit den
Fähigkeiten und Fertigkeiten einiger der klügsten
nicht-menschlichen Tiere, die mit uns den Plane-

ten teilen. Gerade jetzt ist es interessant, das The-
ma tiefgründiger anzugehen: Diese Analysemetho-
de ist legitim, doch nicht unbedingt richtig. In der
Tat gelingt es uns oft nicht zu erkennen, dass diese
Definition von Intelligenz auf sich selbst bezogen
ist: So wie Menschen die Intelligenz von Menschen
definieren. Genauso wie der Autor des Artikels zu
Recht sagt: “Wir können tierische Intelligenz als
Kombination zwischen Fähigkeit und Fertigkeit de-
finieren, die es den Tieren ermöglicht sich anzupas-
sen, und innerhalb des eigenen spezifischen Öko-
systems zu leben” (2). Was ist, wenn wir Intelligenz
demnach definieren? Wer stellt mit Zuversicht
fest, dass das Talent wunderschöne Symphonien
zu schaffen, erhabene Gedanken auszudrücken,
komplexe mathematische Berechnungen zu lö-
sen, der beste Weg ist zu verstehen, welche Krea-
tur die wohl klügste auf der Welt ist? Was wäre,
wenn das nicht die richtige Definition ist? Was

wäre, wenn wir die Intelligenz von Tieren nach ihrer Fähigkeit defi-
nieren würden, im Einklang in ihrem Ökosystem leben zu können?
Dann wären die Menschen auf dem letzten Platz der Rangliste, viel-
leicht würden wir auch ganz alleine dort stehen. In der Tat möchte
ich noch weiter gehen: Die Intelligenz-Definitionen, die wir ursprüng-
lich geben - auch wenn keine offizielle Definition existiert, die von der
wissenschaftlichen Gemeinschaft einheitlich geteilt wird - basieren auf
Grundsätzen, die wir für richtig halten; versuchen wir sie zu verän-
dern, und anders zu denken. Wie gesagt, könnte ein Tier für klug ein-
gestuft werden, wenn man seine Fähigkeit in Betracht zieht, im Ein-
klang mit seinem Ökosystem zu leben: das heisst nicht, dass sich das
Tier darüber auch völlig bewusst ist, genauso wie Menschen, die un-
glaubliche Berechnungen lösen können, und häufig nicht genau wis-
sen, warum und wie sie das schaffen. Vielleicht sollten wir einen neuen
Begriff wählen (oder eine neue Definition, mit neuen Grundsätzen) für
die Tiere, die nicht nur die kognitive Fähigkeiten besitzen, sondern die
auch wissen wie man innerhalb eines Ökosystems nachhaltig lebt.
Nehmen mir beispielsweise Delfine: Hierbei handelt es sich um sehr
soziale Tiere, sie übermitteln ihre Kenntnisse untereinander weiter, und
verfügen über viele kognitive Fähigkeiten, zudem leben sie im völligen
Einklang innerhalb ihres Ökosystems.
Ist das nicht im Vergleich , was wir gemeinhin glauben, ein noch höhe-
rer Intelligenz-Level? Und hier frage ich mich: Wann endet Instinkt
und wann beginnt Intelligenz? Ich denke, dass wenn wir alles was wir
als “intelligent” in der nicht-menschlichen Tierwelt betrachten, dazu ge-
zwungen wären, einige unserer Überzeugungen im Hinblick unserer
eigenen Rasse, zu überdenken. Ich habe keine Theorie zur Hand, nur
Vermutungen, doch ich bin mir sicher, dass wir unsere Denkweise ver-
ändern, und nicht-menschliche Tiere und ihre Fähigkeit begreifen müs-
sen, besonders wenn wir unserem Planeten eine Zukunft geben möch-
ten. Wir bewegen uns nämlich gerade blitzschnell in Richtung einer
Klimakatastrophe, hin zu einer kontinuierlichen und alarmierenden
Verarmung der Ressourcen, wobei die anderen Rassen rasend ausster-
ben. Umweltkatastrophen, für die wir verantwortlich sind, die wir aber
nicht beheben können. In einer Intelligenz-Rangliste, gemäss unseren
Standards, führen wir Menschen u.a. Kopffüsser, Raben, Schimpansen,
Delfine, Elefanten, Schweine auf. Es besteht kein Zweifel daran, dass
wenn die nicht-menschlichen Tiere ihre eigene Rangliste konzipieren
würden, gemäss ihrer Intelligenz-Definition, besonders wenn man die
Fähigkeit in Betracht zieht, im Einklang mit dem umliegenden Ökosy-
stem zu leben, dann würden wir dort nicht einmal aufgeführt werden.

NORMAN LIPARI HISTORIKER

(1) HTTPS://WWW.ZOOPORTRAITS.COM 
(2) HTTPS://WWW.ZOOPORTRAITS.COM/ANIMAL-INTELLIGENCE-SMARTEST-ANIMAL-SPECIES
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● MÄRZ 2019

23. März - Agno:
GAR organisiert eine Spendensammlung für die
streunenden Katzen - Standort: Migros in Agno.

30. März - Lugano:
ATRA Informationsstand gegen

die Osterschlachtungen.

● DEZEMBER 2018

8. Dezember - Cernier:
zweite Veranstaltung des Events
“Kaninchen-Weihnachten“, bei Colline
aux lapins.

15. Dezember - Chiasso:
ATRA Informationsstand während der
Veranstaltung Espérance in Musica.

● FEBRUAR 2019

2. Februar - Bellinzona:
Teilnahme an der Klimaschutzveranstaltung, organisiert durch
die Bewegung “Schulstreik für Klimaschutz-Schweiz”.

2. Februar - Gnosca:
Kursstart zur Sozialisierung von Hunden, organisiert durch
Mondocane. Weitere Informationen unter www.mondocane.info

15.-16. Februar - Cernier:
zweites Schulungswochenende bei Colline aux lapins,
zur fachspezifischen, berufsunabhängigen Ausbildung für
die Leitung eines kleinen Tierheims/Tierpension,
mit bis zu 19 Kaninchen.

21. Februar - Locarno:
Konferenz mit Massimo Tettamanti, über die
Umweltauswirkungen unserer Ernährungsformen, im
Ausbildungs- und Schulungsbereich der SUPSI.

● APRIL 2019

8.-13. April - La Chaux-de-Fonds und Neuchâtel:
Aufklärungsarbeit über Spontankäufe von Kaninchen,

während der Osterzeit, organisiert durch Colline aux lapins.

27. April - Fribourg:
Teilnahme an der Veranstaltung, die durch PEA und LSCV,

organsiert wird, während des Welttages gegen Tierversuche. 

Prossimi
appuntamenti

Die nächsten
termine

ATRA AUF
INSTAGRAM

Eine kleine Neuheit,
trägt zur Verbreitung

unserer Aktivitäten und zu
Tierschutzthemen bei.

Sie finden uns, indem
Sie die Worte

“ATRA - Animal Rights”
oder “atranimali”

eingeben.
Bitte

weitersagen!

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

● MÄRZ - APRIL
Teilnahme an den Tagen der Selbstverwaltung der folgenden Hochschulen:

Savosa, Lugano, Mendrisio und Bellinzona, mit Konferenzen über vegane Ernährung,
und über den bestehenden Zusammenhang zwischen häuslicher Gewalt und Tierquälerei.

Für ein Osterfest ohne Grausamkeit
Machen Sie sich ein schönes Geschenk, oder auch anderen, mit unserem  

Italienischen Osterkuchen,
natürlich vegan
In der klassischen Taubenform,
aber mit anderen Zutaten!
ZUTATEN: Haselnüsse*, Weizenmehl* Typ 0, Maismehl, Mais-öl,
Rohrzucker, Orangenkandis, Zuckerkörner, Kokosöl, reines Zitronenöl, Salz.

Krokant und... lecker krümelig!
Ab 30. März verfügbar,

bis der Vorrat reicht.
ca. 280 g / CHF 20.-
Bestellungen über uns (Hauptsitz): Via Capelli 28, Lugano. 
Tel: 091 970 19 45 - Fax: 091 970 19 46 - Mail: infoatra@bluemail.ch
Versandkosten sind nicht inklusive.

ALLERGENE BESTANDTEILE *

https://www.instagram.com/atranimali/
www.mondocane.it
mailto:infoatra@bluemail.ch


AUFRUF AN ALLE ABONNENTEN

Wir erhalten oft Überweisungen, auf denen es
unmöglich ist, den Namen zu entziffern.

Bitte schreiben Sie ihre Angaben in Druckschrift
und leserlich um uns die Arbeit mit der

Adresskartei, und den Versand unserer Zeitschrift
zu erleichtern. Vielen Dank für die Zusammenarbeit.

Haben Sie ihr Abonnement erneuert?

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

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

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

● ATRA INFO
Ab heute können Sie uns täglich von Montag bis Freitag
unter der Rufnummer 091 / 970 19 45 zwischen
14.00 Uhr und 17.00 Uhr erreichen.
Ausserhalb der Öffnungszeiten können Sie uns eine
Nachricht hinterlassen, oder uns per Fax 091 / 970 19 46
oder per e-mail: infoatra@bluemail.ch erreichen.
Oder schreiben Sie uns einfach an folgende Adresse:
ATRA - via Capelli 28, 6900 Lugano

Die Quote gilt für ein ganzes Jahr und ist ab dem Tag der Überweisung gültig.

Unterstützen Sie uns mit einer kleinen Geste!

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

Orizzonti für ein Jahr nach Hause geliefert zu bekommen kostet nur:
CHF 20.- für die Schweiz,
CHF 35.- (Euro 20.-) für andere europäische Länder, 
CHF 45.- (Euro 30.-) für aussereuropäische Länder.

WIR BRAUCHEN
DRINGEND IHRE
HILFE DAMIT WIR

FÜR UNSERE 
VIERBEINIGEN

FREUNDE
WEITERKÄMPFEN

KÖNNEN!

● E-BANKING
Diejenigen, die die Möglichkeit haben,

E-Banking zu benützen,
bitten wir die Spenden an unsere Vereinigung

auch per E-Banking zu überweisen.
Jede Überweisung mit Einzahlungsschein,

verursacht höhere Kosten.
ATRA - 6900 Lugano

PSK nr. 69-1810-7
IBAN: CH85 0900 0000 6900 18107

BIC: POFICHBEXXX

bonnement-Kampagne
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sierten Zellarten. In der Darmschleimhaut befinden sich

beispielsweise Zellen, die für die Nährstoffaufnahme zu-

ständig sind, andere produzieren Schleim, und wieder an-

dere schütten Hormone aus, die unseren Stoffwechsel und

das Sättigungsgefühl regulieren. Das Zusammenspiel die-

ser unterschiedlichen Zelltypen eines Organs machen letz-

tendlich seine Komplexität und Funktionalität aus. All die

spezialisierten Zellen werden von Stammzellen gebildet,

die jedes Organ besitzt. Die spezialisierten Zellen sterben

nach einiger Zeit ab, und die Stammzellen bilden kontinu-

ierlich neue spezialisierte Zellen nach. So wird jedes Or-

gan im Körper ein Leben lang erneuert. 

Vom Organ zum Organoid
Die moderne Forschung macht sich die Kraft der Stamm-

zellen zunutze, um Miniatur-Organe im Labor zu züchten -

sie werden Organoide genannt. Seit knapp 10 Jahren wer-

den humane Organoide weltweit als In-vitro-Modell für

diverse Forschungsfelder und Anwendungsgebiete ge-

nutzt. Wie bei gewöhnlichen Zellkulturen erforscht man

an den Organoiden molekulare Vorgänge in Zellen, Ursa-

chen von Krankheiten sowie die Wirksamkeit von Medi-

kamenten oder die Toxizität bestimmter Substanzen. Or-

ganoide sind ein revolutionäres Modellsystem, da sie, im

Gegensatz zu den oben beschriebenen Zelllinien, die ver-

schiedenen Zellsubtypen des Ursprungsorgans enthalten.

Auch die räumliche Anordnung der Zellen und die dreidi-

mensionale Struktur des Organoids ähneln dem echten

Organ. Außerdem können Organoide aus gesunden Gewe-

ben eines menschlichen Spenders hergestellt werden.

Hierzu entnimmt man einem Menschen eine kleine Or-

gan-Biopsie, die auch die Stammzellen enthält (z.B. eine

Darm-Biopsie im Laufe einer routinemäßigen Darm-Spie-

gelung). Die Stammzellen werden aus der Biopsie isoliert,

in manchen Fällen wird auch das ganze Organ-Stückchen

verwendet. Die Stammzellen werden auf einer Zellkultur-

platte in eine Gelmatrix eingebettet. Sie werden mit ei-

DER LUNGENCHIP DER FIRMA EMULATE INC., BOSTON, USA

In den vergangenen 10 Jahren ist es Forschern gelungen,

menschliche Miniatur-Organe im Labor zu züchten und

auf einem Multi-Organ-Chip einen menschlichen Körper 

mit Blutkreislauf zu simulieren. Diese revolutionären Er-

folge haben das Potenzial, ein Ende der Tierversuchs-Ära

einzuläuten.

Baumeister des Körpers: Stammzellen
Tierversuche sind nicht nur ethisch verwerflich, sondern

die Forschungsergebnisse wissenschaftlich unzuverlässig.

Die Unterschiede zwischen Tier und Mensch sind so groß,

dass tierexperimentelle Daten nicht auf den Menschen

übertragbar sind. Doch welche humanbasierten For-

schungsmethoden können Forscher nutzen, um bei ihren

Experimenten valide Daten zu erhalten? Humane Zell-

kulturen waren lange Zeit die Methode der Wahl, wenn es

um In-vitro-Versuche ging. Allerdings sind solche Zellli-

nien relativ simple und künstliche Modellsysteme, die bei

komplexen Fragestellungen schnell an ihre Grenzen sto-

ßen. Erstens werden sie häufig nicht aus gesunden Gewe-

ben, sondern aus Tumoren gewonnen, und zweitens ent-

halten sie nur einen Zelltyp. Die Organe in unserem

Körper bestehen allerdings aus mehreren hochspeziali-

Die Entwicklung zuverlässiger, tierversuchsfreier Forschungsmethoden
ist essenziell für eine endgültige Abschaffung von Tierversuchen,

für die wir uns seit Jahrzehnten stark machen.
Große Hoffnungsträger in der Methodenvielfalt sind Mini-Organe und Multi-Organ-Chips

Doch warum, und was ist überhaupt darunter zu verstehen?
Dr. Tamara Zietek hat selbst in diesem Bereich geforscht und bringt die Materie näher. 

Mini-Organe und Multi-Organ-Chips
Tierversuchsfreie Forschung:
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Darm-Biopsie Darm-Organoide

Nährstoff-
Aufnahme

Hormon-
Ausschüttung
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und sogar kontinuierlich neue Stammzellen bilden, ist

es möglich, die Mini-Organe im Labor zu vermehren.

Das ist essenziell, um eine hohe Zahl an Experimen-

ten durchführen zu können und um Versuche zu re-

produzieren. Man kann die Organoide sogar bei -80°C

konservieren und sie dann zu einem späteren Zeit-

punkt auftauen, wenn man sie wieder braucht. Sie

überleben und können im Labor weiter gezüchtet und

vermehrt werden. Das ist ein enormer Vorteil, weil

man somit nicht jedes Mal eine neue Biopsie benötigt,

wenn man Versuche durchführen möchte. Außerdem

kann man so ganze Versuchsreihen mit Organoiden

von ein und demselben Spender durchführen. Das ist

wichtig, da die Möglichkeit besteht, dass Organoide

von verschiedenen Spendern sich auf molekularer

Ebene unterscheiden und bei manchen Fragestellun-

gen abweichende Ergebnisse liefern. Menschen sind

individuell verschieden, ebenso ihre molekulare

Physiologie, und das kann sich in den Organoiden

widerspiegeln. Mittlerweile gibt es riesige „Bioban-

ken“ von Mini-Organen, also Lagerstätten, wo man

Organoide von verschiedenen Spendern - gesunden

wie erkrankten - im gefrorenen Zustand für weitere

Anwendungen aufbewahrt.

Organoide für personalisierte Medizin
Es ist für einen Forscher nicht einfach, Biopsien mensch-

licher Organe und Gewebe zu erhalten. Frische Biopsien

oder Resektionen, die für die Generierung von Organoi-

den verwendet werden, erhält man im Rahmen von chir-

urgischen Eingriffen, falls die Spender sich damit einver-

standen erklärt haben. Man braucht eine offizielle

Kooperation mit einem Klinikum in unmittelbarer Nähe,

einen Ethikantrag und Labore, die die Sicherheitsstufe 2

(Humanmaterial) haben.

Aus einer Darm-Biopsie
werden im Labor

Darm-Organoide in einen
Geltropfen eingebettet und in einer
Zellkulturschale gezüchtet.
Die Darm-Organoide funktionieren
wie ein echter Darm: Sie können
Nährstoffe aufnehmen und
schütten Hormone aus, die im
menschlichen Körper den
Stoffwechsel und Blutzucker
regulieren.
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nem speziellen Nährmedium überschichtet, das verschie-

dene Stoffe enthält, die die Zellen benötigen, um zu wach-

sen und sich außerhalb des Körpers zu einem Mini-Organ

zu entwickeln. Dieses Nährmedium enthält in der Regel

kein fetales Kälberserum (siehe Kasten).

Unter diesen Kulturbedingungen behalten die Stammzel-

len ihre Fähigkeit, die spezialisierten Zellen ihres Ur-

sprungs-Organs zu produzieren, wie im Körper auch. So

bildet sich in der Plastikschale nach einigen Tagen ein Mi-

ni-Organ, das sich in der Gelmatrix dreidimensional aus-

breiten kann. Dieses ist so klein, dass man es mit bloßem

Auge kaum erkennen kann, doch im Aufbau ähnelt es

dem „richtigen“ Organ.

Da Organoide weiterhin ihre Stammzellen enthalten
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Fetales Kälberserum (FKS) wird oft als Nährlösung für
Zellen genutzt. Die Gewinnung des Serums geht mit
großem Tierleid einher, da es aus dem Blut ungeborener

Kälber gewonnen wird.
Es gibt jedoch zahlreiche serumfreie
Nährmedien. Ausführliche Infos dazu auf unserer
Seite: www.fks-frei.de und im Infoheft 3/2017. 

MULTI-ORGAN-CHIPS DER FA. TISSUSE, BERLIN

i

https://www.aerzte-gegen-tierversuche.de/de/helfen/aktionen/2488-fks-frei-naehrmedien-ohne-fetales-kaelberserum


Organoid

Organ-
Biopsie In vivo

In vitro
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Tumor-Organoide
für individualisierte Krebstherapie
Nicht nur Organe werden im Labor im Miniaturformat

gezüchtet, sondern auch Mini-Tumore aus Tumor-Biop-

sien von Krebspatienten. Das bietet enorme Fortschritte

für die personalisierte, also auf den Patienten individuell

zugeschnittene Krebstherapie. Hat ein Patient z.B. einen

Darm-Tumor, so stehen dem Arzt mehrere Medikamente

oder Medikamenten-Kombinationen zur Verfügung, mit

denen er den Patienten behandeln kann. Leider ist nicht

vorhersehbar, welche Medikation bei diesem Patienten

Tumor-Organoide für eine
individuelle Krebstherapie

sind bereits heute bei
Selbstzahlung im Einsatz.

am besten wirkt, denn jeder Tumor ist individuell. Das ist

ein großes medizinisches Problem, denn Krebs-Medika-

mente haben oft starke Nebenwirkungen und schwächen

den Patienten. Züchtet man vor Therapiebeginn die Tu-

mor-Organoide des Patienten im Labor, können daran

verschiedene Krebs-Medikamente vorgetestet werden.

Hierzu werden die Tumor-Organoide den verschiedenen

Medikamenten ausgesetzt und es wird beobachtet, wel-

ches Mittel sie am stärksten schädigt. Auf diese Weise

wird die wirksamste Therapie zuverlässig ermittelt und

der Patient dann gezielt damit behandelt. Diese Strategie

ist in der Klinik zwar noch nicht fest verankert, allerdings

gibt es bereits Biotech-Unternehmen, die solche Scree-

nings von Tumor-Organoiden als Serviceleistung für

Doch es gibt einen alternativen, nicht-invasiven Ansatz,

um Organoide zu züchten, bei dem keine Organ-Biop-

sien benötigt werden und der für den Menschen absolut

schmerzfrei ist. Die moderne Forschung macht es mög-

lich, praktisch jede Zelle des menschlichen Körpers im

Labor zu einer Stammzelle umzuwandeln. Man nennt

sie dann „induzierte pluripotente Stammzelle“, kurz

iPSC (engl. induced pluripotent stem cell). 2012 gab es

für die Entwicklung dieses Verfahrens den Nobelpreis

für Physiologie oder Medizin.

Hierzu wird z. B. eine Haut- oder Haarwurzelzelle eines

Spenders durch gentechnische Verfahren im Labor zu

einer iPSC umprogrammiert. Diese iPSC besitzt die Fä-

higkeit, jede andere spezialisierte Zelle zu bilden, so

dass jedes beliebige Organoid daraus gezüchtet werden

kann. Ob daraus eine Mini-Leber, ein Mini-Darm oder

eine Mini-Niere entsteht, wird über die zugesetzten

Stoffe im Nährmedium gesteuert. Das Organoid hat

dann die ganz persönlichen Eigenschaften des mensch-

lichen Spenders. Auf diese Weise züchtet man individu-

alisierte Mini-Organe von Menschen. Nutzt man diese

für die Erforschung von Krankheiten oder Therapie-

Ansätzen, nennt man das personalisierte Medizin. Auch

genetisch bedingte Erkrankungen eines Spenders sind

in den Mini-Organen konserviert. Genetische Fehler,

die bei einem Patienten beispielsweise zu einer Fehl-

funktion der Leber führen, können in der Mini-Leber

im Labor gentechnisch korrigiert werden, z.B. mittels

der modernen CRISPR/Cas9-Technologie. In Zukunft

könnte solch eine geheilte Mini-Leber dann wieder in

den Spender transplantiert werden, und die Fehlfunk-

tion der erkrankten Leber im Körper zumindest teil-

weise ausgleichen.

Da alle Organe ihre eigenen Stammzellen besitzen, kann aus jedem Organ im Labor ein Organoid gezüchtet
werden. An den unterschiedlichen Farben bei den Fluoreszenz-mikroskopischen Aufnahmen sieht man, dass die

Organoide komplexe und vielfältige Strukturen aufweisen, die denen des echten Organs ähneln. 

i
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er Selbstzahler anbieten (siehe S. 7). Während unzählige Tie-

re in sinnlosen Tierversuchen für die Krebsforschung lei-

den müssen und der medizinische Durchbruch dennoch

ausbleibt, ist die Organoid-basierte, individualisierte

Krebstherapie eine Revolution in der Krebsmedizin.

Der menschliche Körper auf einem Chip
Zur Rechtfertigung von Tierversuchen wird häufig argu-

mentiert, dass man bei einigen wissenschaftlichen Frage-

stellungen das Zusammenspiel verschiedener Organe be-

trachten muss. Dies sei nur in einem lebenden

Gesamtorganismus möglich. Diese Aussage ist falsch, denn

die Forschung an menschlichen Mini-Organen bietet auch

dafür innovative Lösungen. Das Zusammenspiel mensch-

licher Organe im Körper wird im Labor mithilfe soge-

nannter Multi-Organ-Chips nachgestellt. Je nach Entwick-

ler hat so ein Bio-Chip die Dimension einer Speicherkarte

für den Fotoapparat bis zu Smartphone-Größe. Darauf

sind mehrere kleine zylindrische Plastikgefäße integriert,

die über winzige Kanäle miteinander verbunden sind. In

den Gefäßen, die aussehen wie kleine Plastikbecher, wer-

den verschiedene Organoide oder auch andere moderne

Zellkulturmodelle gezüchtet, die über das Kanalsystem

mit ihrer Nährlösung versorgt werden und miteinander

kommunizieren. Auf diese Weise werden der menschliche

Körper und der Blutkreislauf simuliert. Über das Kanalsy-

stem können auch Medikamente eingeleitet werden, die je-

des Mini-Organ auf dem Chip erreichen. Der Einfluss des

Medikaments auf die Organe und dessen Verstoffwechse-

lung werden getestet, indem die Organoide aus dem Chip

entnommen und untersucht werden.

Der Bio-Chip kann nach einem Versuch wieder neu mit Or-

ganoiden bestückt und auf diese Weise praktisch unbe-

grenzt wiederverwendet werden. Über ein elektronisches,

Computer-gesteuertes Pumpsystem wird reguliert, welche

Lösungen wie schnell ins System eingeleitet werden und in

welchen Mengen. Des Weiteren wird darüber reguliert,

welche Mini-Organe in welcher Reihenfolge angesteuert

werden. Mittlerweile gibt es Multi-Organ-Chips mit bis zu

10 Organen: Gehirn, Lunge, Bauchspeicheldrüse, Darm,

Leber, Niere etc. Es können auch geschädigte Mini-Organe

von einem bestimmten Patienten in das System integriert

werden, auf diese Weise wird ein erkrankter Körper nach-

gebaut und es können Therapien erforscht werden. Einige

große Pharmakonzerne testen und optimieren bereits die

Multi-Organ-Chips für den Einsatz in ihrer Medikamen-

ten-Entwicklung. Im Gegensatz zu Tieren, bei denen

menschliche Krankheiten künstlich hervorgerufen werden,

Der Multi-Organ-Chip kann mit einzelnen
Organoiden beliebig bestückt werden, er hat

in etwa die Größe einer Streichholzschachtel.
Über ein Kanal-System werden die Mini-Organe
mit Nährstoffen versorgt und etwa Medikamente
eingeleitet.
Hierbei kann eine orale Einnahme (über den
Mund) oder eine Verabreichung in die Blutbahn
simuliert werden.
Das System ist an ein elektronisches Steuerungs-
Element angeschlossen.
Mittels Computer wird reguliert, welche Organe in
welcher Reihenfolge angesteuert werden. 

i

sind Multi-Organ-Chips ein fortschrittliches und zukunfts-

weisendes Forschungsmodell für den Menschen, das aussa-

gekräftige und zuverlässige Ergebnisse liefert.

10-Organ-Chip bildet menschlichen
Organismus nach
Die menschliche Biologie basiert auf dem Zusammenspiel

unserer Organe, die über den Blutkreislauf miteinander

verbunden sind. Viele menschliche Erkrankungen betref-

fen mehrere Organe und Gewebe, so dass eine ganzheitli-

che Betrachtungsweise für die Erforschung und Therapie

vonnöten ist. Entgegen der Falschaussage, dass hierzu Ver-

suche am lebenden Tier unabdingbar seien, bietet die Ent-

wicklung humanbasierter Multi-Organ-Chips nicht nur ei-

ne Alternative, sondern einen revolutionären Fortschritt.

Ein menschlicher Körper mit 10 Organen kann nun auf

einem Bio-Chip abgebildet werden.

Forschern vom Massachusetts Institute of Technology,

Cambridge, USA, ist kürzlich ein Durchbruch in der inno-

vativen In-vitro-Forschung gelungen. Sie entwickelten ei-
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Oral Einnahme

In die Blutbahn

Organoid

Darm

Leber

Gehirn

MODIFIZIERT NACH EDINGTON ET AL. SCI REP. 2018
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Dr. rer. nat. Tamara Zietek 

Dr. Tamara Zietek ist Biochemikerin und seit Mai 2018 als Wissenschaftlerin und Ex-

pertin für innovative, tierversuchsfreie Forschungsmethoden bei Ärzte gegen Tierver-

suche tätig. Seit 2010 arbeitete sie als Forschungsgruppenleiterin und Dozentin an der

Technischen Universität München im Bereich molekulare Ernährungswissenschaften und

Biomedizin. In den letzten Jahren leitete sie Projekte zur Nutzung humaner Darm-Organoide für

die biomedizinische Forschung.

Sie entwickelte das Darm-Organoid-Modell als In-vitro-Testsystem für die Aufnahme von Nährstoffen und

Medikamenten, sowie für die Erforschung von Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes.

bekannte Entzündungshemmer Diclofenac wurde im

MPS getestet, und Verteilung und Abbau spiegeln in den

Mini-Organen und im Durchfluss-System die Verstoff-

wechselung des Medikaments im menschlichen Körper

wider. Für die Zukunft eröffnet das System etliche Mög-

lichkeiten, die Medizin und Pharmaforschung revolutio-

nieren können: Die Mini-Organe können auch aus Zellen

von chronisch erkrankten Patienten gezüchtet werden

oder aus Tumoren. Baut man sol-che erkrankten Mini-Or-

gane in das MPS ein, kann die therapeutische Wirkung ei-

nes Medikaments direkt auf die Zielorgane getestet wer-

den. Es besteht sogar die Möglichkeit, ein personalisiertes

MPS zu erstellen, indem man alle Mini-Organe basierend

auf Zellen oder Stammzellen eines bestimmten Patienten

züchtet und in das MPS integriert. Dies ist vor allem ein

Durchbruch für die Erforschung und Therapie von Er-

krankungen, bei denen mehrere Organe betroffen sind,

wie beispielsweise Alzheimer oder Diabetes.

Das MPS wird momentan für die Hochdurchsatz-Anwen-

dung etabliert, d.h. automatisierte Abläufe, bei denen Tau-

sende Substanzen in kürzester Zeit gemessen werden kön-

nen, was entscheidend für den Einsatz in der

Pharmaindustrie ist. Auch die Zellkultur-Modelle, die für

das System verwendet werden, werden kontinuierlich

weiterentwickelt, so dass sie den echten menschlichen Or-

ganen immer mehr ähneln. Für die Entwicklung und Te-

stung neuer Arzneimittel hinsichtlich der Aufnahme im

Körper, Giftigkeit und Wirksamkeit ist das MPS zuverläs-

sig und zukunftsweisender - im Gegensatz zu Versuchen

an lebenden Tieren, die von den menschlichen Organfunk-

tionen weit entfernt sind. DR. TAMARA ZIETEK

ARTIKEL WURDE VERÖFFENTLICHT IM
MITGLIEDER-INFOHEFT ÄRZTE GEGEN TIERVERSUCHE 3/2018

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN
ORIGINAL-ARTIKEL: EDINGTON ET AL.: INTERCONNECTED MICROPHYSIOLOGICAL
SYSTEMS FOR QUANTITATIVE BIOLOGY AND PHARMACOLOGY STUDIES.
SCIENTIFIC REPORTS 2018: 8; 4530.

nen biologischen Chip, auf dem bis zu 10 menschliche Mi-

ni-Organe untergebracht sind: Bauchspeicheldrüse, Leber,

Darm, Lunge, Herz, Muskel, Gehirn, Gebärmutter, Haut

und Niere. Bei den Mini-Organen handelt es sich um mo-

derne, zwei- oder dreidimensionale Zellkultur-Modelle,

die zuvor im Labor gezüchtet wurden. Die Mini-Organe

sind in diesem sogenannten mikrophysiologischen System

(MPS) über winzige Kanäle miteinander verbunden - auf

diese Weise wird die menschliche Blutbahn simuliert.

Über dieses Durchfluss-System werden die Mini-Organe

mit Nährstoffen, Hormonen etc. versorgt.

Wirkstoffe wie Medikamente oder Gifte können gezielt in

das System eingebracht und von Organ zu Organ trans-

portiert werden. Sowohl die einzelnen Mini-Organe, als

auch Proben aus dem Durchfluss-System (die einer Bluta-

nalyse beim Menschen entsprechen), können während

oder nach einem Experiment für diverse Untersuchungen

entnommen werden. Die Mini-Organe interagieren in dem

MPS miteinander, haben einen richtigen Stoffwechsel und

erfüllen bis zu 4 Wochen lang die Funktionen der echten

Organe. Verglichen mit der isolierten Kultivierung eines

solchen Mini-Organs, verbessern sich in dem MPS die Or-

gan-spezifischen Funktionen teilweise sogar durch die

Interaktion mit den anderen Organen. Das MPS wird an

ein elektronisches Steuerungselement angeschlossen, so

dass man vom Computer aus die Durchfluss-Geschwin-

digkeit regulieren sowie bestimmen kann, welche Organe

angesteuert werden und in welcher Reihenfolge. So kann

beispielsweise bei der Testung von Medikamenten eine

intravenöse (in die Blutbahn gespritzte) oder eine orale

(über den Mund eingenommene) Gabe bestimmter Sub-

stanzen simuliert werden. Soll ein bestimmtes Medika-

ment beim Patienten oral verabreicht werden, wird es in

dem MPS erst in den Darm geleitet, wo es aufgenommen

wird, und erreicht dann die weiteren Organe wie Leber

und Niere, wo es abgebaut und ausgeschieden wird. Der
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Das Plattenepithelkarzinom entwickelt sich hauptsächlich auf der
Nase, doch auch auf den Ohrmuscheln, und auf den Augenlider.
Betroffen sind hauptsächlich weisse und weissgefleckte Katzen, da
diese Zonen den UV-Strahlen weitaus höher ausgesetzt sind, die das
DNA der Epithelzellen schädigen. Das Plattenepithelkarzinom ist ein
bösartiger, lokal invasiver Tumor, der jedoch nicht zur Metastasierung
neigt. Trotzdem ist eine frühzeitige Erkennung äusserst wichtig, damit eine
rechtzeitige Behandlung (invasive Techniken an äusserst delikaten
Körperzonen) eingesetzt werden kann, die positive Ergebnisse mit sich
bringt, und zu einer ganzheitlichen Genesung führt.
Das Plattenepithelkarzinom lässt sich in zwei Formen unterscheiden:
die ulzerierende Form (häufiger vorkommend) und die proliferative
Form. Er ist lokal aggressiv, und wächst langsam und unscheinbar. Er ver-
ursacht eine progressive Verletzung der Haut, und des darunter liegenden
Gewebes, bis zu tiefgreifenden Hauterosionen, die das Maul der Katze
deformieren, und schliesslich zum Tod führen.
Symptome: 30% der Fälle zeigen, eine erythematöse und krustenartige
Läsion, die bereits monate- oder auch jahrelang präsent ist, bevor sie in
einen bösartigen Tumor ausartet. Zu Beginn, handelt es sich um eine
oberflächliche Verletzung, die dann aber in ein Geschwür übergeht.
Lymphknoten- oder Lungenmetastasen sind eher eine Ausnahme, und
treten häufiger bei fortgeschrittener Krankheit auf.

Haupt-Therapieform bleibt die Chirurgie. Die Masse an den Ohrmuscheln zu entfernen ist relativ leicht. Schwerwiegender
wird es, wenn es sich um die Nase handelt, oder um mehrere Läsionen (Augenlider, Temporallappen) zusammen. Wenn es
um kleine oder oberflächliche Läsionen geht, dann bringt der Eingriff eigentlich gute Ergebnisse.Wenn es sich um zahl-
reiche Läsionen handelt, ist ein chirurgischer Eingriff nicht möglich. Therapieformen wie die Kryochirurgie, die photody-
namische Therapie, Radiotherapie, systematische und intraläsionale Chemotherapie und der Gebrauch von Retinoiden, zei-
gen nicht immer positive Resultate. Es handelt sich hierbei auch um sehr lange und kostspielige Behandlungsformen.
Die beste Therapieform bleibt somit die Vorbeugung:
- verhindern Sie eine zu extreme Sonnenbestrahlung, bei weissen oder weissgefleckten Katzen, besonders am frühen

Nachmittag;
- bringen Sie das Tier sofort zum Tierarzt, wenn geschwürartige oder krustenartige Läsionen in Risikobereichen auftre-

ten (Nase, Augenlider, Ohrmuschel). PAOLA GALLI - FREIWILLIGE MITARBEITERIN GAR

Weiterführende Informationen unter:
https://www.petbiocell.de/katzen/tumorarten/plattenepithelkarzinom

Das Plattenepithelkarzinom ist der am häufigsten vorkommende bösartige Hauttumor
bei der Katze (15%). Es ist wichtig mehr über diese Krankheit zu erfahren, damit sie rechtzeitig
erkannt und vorgebeugt werden kann.

Plattenepithelkarzinom:
Vorbeugung ist besser

GAR Wollen Sie unsere Aktivitäten unterstützen?
Verwenden Sie den beiliegenden Einzahlungsschein,

oder per E-Banking mit folgendem Verwendungszweck “GAR”.
I B A N  c o d e :  C H 8 5  0 9 0 0  0 0 0 0  6 9 0 0  1 8 1 0  7

B I C  c o d e :  P O F I C H B E X X X

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

24h 079 882 08 32ANRUFBEANTWORTER

http://www.centroanimalista.ch/gar.htm
mailto:gruppoaiutorandagi@gmail.com
https://www.petbiocell.de/katzen/tumorarten/plattenepithelkarzinom


“Ich heisse Sponky, und bin eines der zahlreichen
Kaninchen, die jährlich in der Schweiz ausgesetzt werden.
Sie haben mich im Wald alleine zurückgelassen, in einem
Gebiet, das ich nicht kenne. Voller Gefahren, die ich gar
nicht bewältigen kann. Ich bin ein Hauskaninchen, und
zudem habe ich auch noch ein auffälliges weisses Fell! Wie
hätte ich denn den Raubtieren entkommen können?
Vielleicht hätte ich einige Stunden überleben können (die
Überlebensdauer eines Hauskaninchens in freier Natur,
wird auf 48 Stunden geschätzt), um dann von einem
Fuchs, einem Marder, einem Hund, oder einem Raubvogel
zerrissen zu werden. Oder vielleicht auch von einem Auto
zerquetscht zu werden. Glücklicherweise hat mich jemand
bemerkt und mit nach Hause genommen. Da ich nicht
dort bleiben konnte, bat die Person um Hilfe. Jetzt habe
ich Zuflucht bei Colline aux lapins gefunden, ein sicherer
Ort, und wo es reichlich Heu und Gemüse gibt. Auch wenn
ich den Menschen anfangs überhaupt nicht traute, und
jede Gelegenheit nutzte, um zu knurren und zu beissen,

beginne ich jetzt zu verstehen, dass
vielleicht einige von ihnen unsere
Freunde sind. Und wenn mir jemand
über das Köpfchen streichelt, ist das
gar nicht so übel.
Ich heisse Sponky, und hatte wirklich
sehr viel Angst, doch ich hatte auch
Riesenglück, und möchte mich bei
denen bedanken, die mir ein neues
Leben geschenkt haben!”

Die Geschichte von Sponky hat glück-
licherweise ein Happy End. Doch lei-
der ergeht es vielen anderen
Kaninchen, die im Wald, oder entlang
derStrassen ausgesetzt werden, ganz
anders. Ein Hauskaninchen, das gene-
tisch verändert wurde, damit es
zutraulicher wird, ist nicht für das
Überleben in freier Natur gerüstet.
Viele Menschen sind davon überzeugt,

Das Aussetzen von Tieren ist ein Verbrechen,
das strafrechtlich verfolgt wird

Kapitel 5, Strafbestimmungen
Artikel 26 TSchG

Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe
wird bestraft, wer vorsätzlich:

1e. ein im Haus oder im Betrieb gehaltenes Tier
aussetzt oder zurücklässt in der Absicht, sich
seiner zu entledigen.

dass sie Gutes tun, indem sie sie in der Natur aussetzen,
und sehr wahrscheinlich sind sie sich gar nicht bewusst
darüber, dass das Hauskaninchen damit gar nicht zurecht-
kommt. Man denkt nicht daran, dass die Aussetzung von
Tieren - vorausgesetzt, dass sie überleben und sich ver-
mehren, Schäden in der Tier- und Pflanzenwelt anrichten
können, so wie es auch in Australien geschehen ist, doch
leider lernt man noch nicht einmal aus Fehlern. Es gibt
noch zahlreiche Fälle, wo sich ausgesetzte Kaninchen in
öffentlichen Parkanlagen extrem vermehrt, und menschli-
che Vernichtungsmassnahmen erfordert haben, da grosse
Schäden angerichtet wurden. Wieder einmal müssen Tiere,
wegen menschlicher Ignoranz und Oberflächlichkeit dafür
büssen.
Ich danke demjenigen, der Sponky anfangs aufgenommen
hat, und sich entschlossen hat, das Kaninchen Colline aux
lapins anzuvertrauen. Herzlichen Dank auch an ATRA, die
die erste Hilfestellung geleistet haben, und sich darum
bemüht haben, dass Sponky sicher bei uns ankommt!

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

INFORMATIONEN ÜBER DEN VORFALL IN AUSTRALIEN:
https://www.spektrum.de/news/kaninchenkrieg-in-australien/ 1340509

Co
lli

ne
 a

ux
 la

pi
nsFalls Sie Informationen wünschen, das Tierheim besuchen möchten,

eins unserer Tiere adoptieren wollen, ein bisschen
Volontariatsarbeit machen oder sich als Pflegefamilie
anbieten möchten, können Sie Elena unte 076 496 03 42
oder per E-Mail erreichen: elena@lacollineauxlapins.info www.lacollineauxlapins.info
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Aussetzung ist ein Verbrechen!

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”

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

http://www.lacollineauxlapins.info/
mailto:elena@lacollineauxlapins.info
https://www.spektrum.de/news/kaninchenkrieg-in-australien/%201340509


ATRA SHOPPING DER GANZE VERKAUFSERLÖS GEHT AN UNSERE TIERPROJEKTE

NEUE ATRA GADGETS • NEUE ATRA GADGETS • NEUE ATRA GADGETS • NEUE ATRA GADGETS • NEUE

ATRA Windjacke 
DIE JACKE KANN IN DER
VORDERTASCHE ZUSAMMENGEFALTET
WERDEN
Material: 100% Polyester
Farben: Blau, Orange
GRÖSSEN: XS/S (FÜR DAMEN EMPFOHLEN)
M/L (FÜR HERREN EMPFOHLEN)

35CHF .00

ATRA Sweatshirt mit Kapuze 
AUS WEICHEM UND STABILISIERTEM

MATERIAL, FÜR INTENSIVE REINIGUNG
GEEIGNET, TEXTILVEREDELUNG UND
ANTIPILLING-EFFEKT. BEUTELTASCHE

BIETET MÖGLICHKEIT FÜR OHRHÖRER.
Unisex / Material:

65% Polyester, 35% Baumwolle.
Farben: Rot, Schwarz

VERFÜGBARE GRÖSSEN-ROT: S, M, L
VERFÜGBARE GRÖSSEN-SCHWARZ: S, M, L, XL

52CHF .00

ATRA Kappe 
Material: 95% Baumwolle, 5%
Elasthan Farbe: Schwarz
EINHEITSGRÖSSE

24CHF .00
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http://www.atra.info/old/?indice=500&id=172&categoria=gadget&lingua=ted
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=175&categoria=gadget&lingua=ted
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=176&categoria=gadget&lingua=ted


ATRA SHOPPING DER GANZE VERKAUFSERLÖS GEHT AN UNSERE TIERPROJEKTE

42CHF .00

ATRA Rucksack 
MIT REFLEKTOREN FÜR HOHE
SICHTBARKEIT BEI NACHT
Material: Polyester mit reflektierender
PU-Beschichtung 
GRÖSSE: 29 X 18 X 42 CM
KAPAZITÄT: 21L

ATRA Regenschirm 
Farbe: Silber

DURCHMESSER: 91 CM
20CHF .00

NEUE ATRA GADGETS • NEUE ATRA GADGETS • NEUE ATRA GADGETS • NEUE ATRA GADGETS • NEUE
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Bestellschein

PRODUKT FARBE GRÖSSE

SWEATSHIRT ■■ Schwarz ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL

■■ Rot ■■ S ■■ M ■■ L

WINDJACKE ■■ Blau ■■ XS/S ■■ M/L

■■ Orange ■■ XS/S ■■ M/L

KAPPE ■■ Schwarz Einheitsgrösse 

RUCKSACK ■■ Schwarz/Silber

REGENSCHIRM ■■ Silber

MENGE

NAME NACHNAME

TELEFON E-MAIL

STRASSE

PLZ STADT UNTERSCHRIFT

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  •  P S :  P O R T O G E B Ü H R E N  N I C H T  I N B E G R I F F E N !

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

mailto:infoatra@bluemail.ch
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=174&categoria=gadget&lingua=ted
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=173&categoria=gadget&lingua=ted


Gebratene Karotten
mit Gewürzkräutern
Zutaten für 6 Personen:
■■ 600 g Karotten mit 5 cm Blattgrün
■■ 2 EL natives Olivenöl
■■ 1 TL Petersilie oder Thymian
■■ TL Knoblauchpulver,

oder 1 ganze Knoblauchzehe
■■ TL Zwiebelpulver,

oder 1 kleine Zwiebel fein zerhackt
■■ eine Prise Salz
■■ TL Dill
■■ eine Prise Pfeffer (wenn erwünscht)

Zubereitung
Karotten säubern, 5 cm Blattgrün beigehalten.
Karotten schälen und trocken tupfen,
der Länge nach halbieren, und auf einem mit Öl
bestrichenen Backblech aneinanderreihen.
In einer Schüssel alle Zutaten vermischen, und mit
Hilfe eines Pinsels, auf den Karotten verteilen.
Umluftherd auf 190-200°C aufheizen,
und die Karotten für etwa 15 Minuten backen.
Mit dem Gabel-Test probieren,
ob die Karotten gar sind. Warm servieren.

Bitte

vergewissern

Sie sich, dass ihre

Zutaten auch wir-

klich glutenfrei

sind

Schwierigkeitsgrad: leicht
Zubereitungszeit: 30 Minuten

Glutenfrei
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Hier sind wir wieder, mit einer neuen Ausgabe von Chefköchin Paola Marchisio von Vegger,
100% NATÜRLICHE und 100% VEGANE Koch- und Backfabrik, mit zwei Köstlichkeiten, um den Winter
zu verabschieden, und den Frühling mit voller Vorfreude zu begrüssen! Alle Rezepte sind glutenfrei,
und somit für alle die an einer Glutenunverträglichkeit leiden, und auch für Zöliakie-Betroffene.

100%natürlich
auch ohne Gluten

100%vegan

Koch- und Backfabrik 
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Besser: besser Essen!

Besser: besser Essen!

www.facebook.com/vegger.it


Schwierigkeitsgrad: mittel
Zubereitungszeit: 50 Minuten

Besser: besser essen!  
Entscheiden auch Sie sich

für die vegane Kost,
und bewahren Sie täglich:

4000 Liter Wasser
9 kg Kohlenstoffdioxid

20 kg Getreide 
3 Quadratmeter Waldbestand

das Leben eines Tieres 
...und ihre Gesundheit!

Vegger=
mehr Respekt für alle!
gesünder
solidarischer
mehr Feingefühl
umweltbewusster 

Vegger=
mehr vegan für alle!

für sich selbst 
für die Glücklosen

für die Tiere
für unseren Planeten

Die 100%igen veganen Köstlichkeiten Vegger basieren auf den Grundlagen der Naturküche: Biologische und vollwertige
Lebensmittel, Kochverfahren, die den Urgeschmack der Lebensmittel bewahren und hervorheben, wobei alle Nährstoffe erhalten bleiben.

Ohne gehärtete Fette, Margarine, Farbstoffe, Konservierungsstoffe, Lebensmittelzusätze und Tiefkühlprodukte.

Vegger hat ihren Sitz in Rivarolo Canavese (To) - Italien • info@vegger.it • whatsapp +39 335 59 44 989 • facebook.com/vegger.it

Zubereitung
Kartoffeln säubern und schälen. Kürbis waschen, zerkleinern, und Kürbissamen
entfernen, jedoch nicht die Schale! Schalotten (oder auch Zwiebel) fein hacken, und
beiseite stellen. Im Mixer Kürbis und Kartoffeln grob zerhacken.
In einer Pfanne, die Schalotten kurz anbraten, Kürbis und Kartoffeln dazugeben,
salzen und für 15 Minuten braten, bis das Gemüse weich geworden ist.
Hirse dazugeben, mit einer bereits kochenden Wassermenge, die 1,5 Mal dem
Hirsevolumen entspricht. Für ca. 20 Minuten weiterkochen bis eine trockene Masse
entsteht (nicht zu trocken). In der Zwischenzeit Petersilie fein hacken, und am Ende
der Kochzeit beimengen. Abkühlen lassen, und danach kleine Bällchen formen,

und diese bei 180° C für ca. 10-15 Minuten backen, und warm servieren.
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Hirse- und
Kürbiskroketten
Zutaten für 8 Portionen:
■■ 2 Schalotten oder

eine mittlere Zwiebel 
■■ 300 g Hirse
■■ 300 g Kartoffeln
■■ 500 g Kürbis

(Hokkaido oder Mantua) mit Schale
■■ 2 Handvoll Petersilie 

(auch Basilikum, oder auch beides)
■■ natives Olivenöl
■■ Salz

glutenfrei

www.facebook.com/vegger.it
mailto:info@vegger.it


●●● FORTSETZUNG VON SEITE 5

Die Struktur des Auges behält einen kugelförmigen Aspekt, dank des Augenin-
nendrucks, der durch das Kammerwasser ausgeübt wird. Das Kammerwasser
ist eine Flüssigkeit, die Wasser, Salze und Proteine enthält, und befindet sich
im Innenauge. Das Kammerwasser wird kontinuierlich produziert, und fliesst
physiologisch durch eine Struktur, die unter dem Begriff Trabekelwerk be-
kannt ist, und in die Blutgefässe ableitet. Im Offenwinkel-Glaukom, entsteht
ein höherer Augeninnendruck, aufgrund der fehlenden Funktion des Trabekel-
werks, daher kann das Kammerwasser nicht richtig abfliessen, und verursacht
dadurch den höheren Druck. Dies drückt langsam auf den Augennerv, und ve-
rursacht einen bleibenden Schaden mit progressiver Blindheit. 
Bis heute stehen dem Augenarzt nur die Untersuchung des Augeninnendrucks
und ein Sehtest zur Verfügung, das sind die einzigen Richtwerte, die der Arzt in
Betracht zieht, um ein Glaukom zu diagnostizieren und das Voranschreiten der
Krankheit abzuwägen.Es gibt heutzutage Therapieformen zur Heilung des
Glaukoms, doch diese sind nur in der Lage das Fortschreiten der Krankheit zu
verlangsamen, indem der Augeninnendruck, durch die Benutzung von Laser,
Chirurgie und Medikamentenabgabe (Augentropfen) verringert wird. Diese The-
rapieformen können zwar das Voranschreiten der Krankheit verlangsamen, doch
beinflusst nicht die Sehfähigkeit, d.h. der Patient kann trotzdem völlig erblin-
den. Die Ätiopathologie des Glaukoms ist immer noch heimtückisch, da ein wir-
klicher Grund noch nicht bekannt ist, doch es gibt einige Risikofaktoren (bei-
spielsweise Rasse, Geschlecht, genetische Veranlagung, oxidativer Stress, hoher
Augeninnendruck, etc...).
LARF beschäftigt sich mit der Ausarbeitung eines 3D in-vitro Modells des
menschlichen Trabekelwerks, das in einem dynamischen Fluss innerhalb ei-
ner Kultur aufrechterhalten wird. Die Innovation besteht darin, an einem Modell zu arbeiten, dass sehr ähnliche physiopa-
thologische Bedingungen aufweist, dank des kontinuierlichen Zustroms und der Möglichkeit die Zellen den Stressreizen che-
mischer Natur, andauernd auszusetzen, um den Schaden am Trabekelwerk zu reproduzieren. In dieser Weise kann man
besser die Gründe erforschen, die das Glaukom hervorrufen, und Marker identifizieren, die mit dem Beginn und dem
Fortschreiten der Pathologie in Verbindung gebracht werden können.
Die ersten Resultate sind sehr vielversprechend, und es sieht sehr danach aus, dass das Modell neue Therapieformen au-
stesten kann, um dem Glaukom entgegenzuwirken.

3. Das dritte Projekt von LARF, ist die Ausarbeitung eines Modells für die Blut-Hirn-Schranke (BEE), auch dank der Unterstüt-
zung und Spenden von ATRA und AGSTG.
Wie man weiss, können die Auswirkungen von chemischen Zusammensetzungen direkt auf Nervenzellen, nicht das tat-

sächliche Risiko für die menschliche Gesundheit wiederspiegeln, da die im Organismus freigesetzte Mischung erst die
Blut-Hirn-Schranke passieren muss, um auf das Gehirn wirken zu können. Das Problem ist daher genau mit den Eigen-
schaften und den Funktionen der Blut-Hirn-Schranke verbunden, das selektiv das Durchdringen von Zusammensetzun-
gen zum zentralen Nervensystem verhindert. Dadurch wird die Formulierung und Entwicklung komplexer, wenn es um
neue Medikamente für die Behandlung von neurologischen Krankheiten geht, die stetig zunehmen.
Die Blut-Hirn-Schranke gilt als funktionelle, dynamische Einheit, die aus zerebralen Kapillaren besteht, die von spezifi-
schen Endothelzellen gebildet werden (nicht zu vergleichen mit den vaskulären Endothelzellen), die eng mit den Stützzel-
len verbunden sind, nämlich den sogenannten Peryciten. Darunter sind auch Zellen zu finden, die nicht neuralen Ur-
sprungs sind - die Astrozyten, die die Blut-Hirn-Schranke unterstützen, auch dank ihrer Fähigkeit Fremd- oder
Abfallmaterial zu verschlingen. Die Forschungsarbeit besteht also darin, ein Modell auszuarbeiten, bei der alle drei Zellty-
pen vorhanden sind: Endothelzellen der Blut-Hirn-Schranke, Peryciten und Astrozyten in einem System, das den Flüssig-
keitsaustausch über die Blut-Hirn-Schranke ermöglicht, und wenn Substanzen durchdringen können, dann ist eine Be-
wertung der Wirkungsweise auf die Nervenzellen möglich.

ARTIKELAUSARBEITUNG TEAM TEAM LARF
WWW.LARF.UNIGE.IT
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Zur Unterstützung der
tierfreien Forschung

http://www.larf.unige.it/


BÜCHER

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

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

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

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

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

(Ärzte der Iläat, Kongresse von Zürich und Lugano), CHF 16.-
__ HUMANMEDIZIN OHNE TIERVERSUCHE

(Akten des med. Kongresses in Berlin), CHF 9.-
__ GESETZMÄSSIGE GIFTIGKEIT 1 (Ersatzmethoden),

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

von Dr. Massimo Tettamanti, CHF 16.-
__ GESETZMÄSSIGE GIFTIGKEIT 3 (Humane Gewebebanken),

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

MEDIKAMENTE UND NATURHEILVERFAHREN
__ DAS GOLDENE KALB (Gefährliche Medikamente),

von Milly Schär-Manzoli, CHF 10.-
__ 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.-
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Unser Katalog kann auch unter:
www.atra.info eingesehen werden

VIDEO, DVD

__ DER FLUCH DER TIERVERSUCHE (Schrecken und Gefahren
der Tierversuche, Meinungen von Ärzten), CHF 12.-

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

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

GADGETS

__ ATRA GRUSSKARTEN, Tiere und ihre Abdrücke,
7 Doppelgrusskarten in Farbe, CHF 12.-

__ ATRA POSTKARTEN IN FARBE 9 verschiedene Tiere, Set 6 Karten, CHF 9.-
__ KUGELSCHREIBER 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.-
__ Sweatshirt:

_ Schwarz (Grosse: S - M - L - XL) CHF 52.-
_ Rot (Grosse: S - M - L) CHF 52.-

__ Windjacke:
_ Blau (Grosse: XS/S - M/L) CHF 35.-
_ Orange (Grosse: XS/S - M/L) CHF 35.-

__ Kappe, Schwarz (Einheitsgrösse) CHF 24.-
__ Rucksack, Schwarz/Silber, CHF 42.-
__ Regenschirm, Silber, CHF 20.-

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.-

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

DIE VERSANDKOSTEN SIND NICHT INBEGRIFFEN.

http://www.atra.info/old/?indice=51&lingua=ted
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ssociation suisse pour l’abolition de la vivisection

ATRA - VIA CAPELLI, 28 - 6900 LUGANO

G.A.B. 6900 LUGANO
Bestellschein für Bücher und Gadgets
Geben Sie Ihre Bestellung im Katalog an, und senden Sie sie zusammen mit diesem Schein an folgende Adresse:
ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano

■■ BÜCHER ■■ VIDEO VHS ■■ GADGET ■■ AUFKLEBER

NAME NACHNAME

STRASSE PLZ UND WOHNORT

UNTERSCHRIFT

D I E  V E R S A N D S P E S E N  W E R D E N  D E N  K A T A L O G P R E I S E N  D A Z U  B E R E C H N E T .

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

NAME NACHNAME

STRASSE PLZ UND WOHNORT

UNTERSCHRIFT 

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

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

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

NAME NACHNAME

STRASSE PLZ UND WOHNORT

UNTERSCHRIFT 

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

NAME NACHNAME

STRASSE PLZ UND WOHNORT

Ich zahle die Abonnementsgebühr von CHF 20.- (Ausland: EUR 20) bei Erhalt des Einzahlungsscheins.B
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http://www.atra.info/index.php/de/



