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MAX MOLTENI ATRA PRÄSIDENT

Schreckliche Monate sind vergangen.
Wir dachten, dass wir endlich aus einem
symbolischen Krieg gegen ein Virus
herausgekommen sind, und nun sind wir

Zeugen eines echten Krieges, der, wie in jedem
Konflikt, unschuldige Opfer als unfreiwillige

Protagonisten sieht: Zivilisten, ältere Menschen, Kinder, Tiere. Wir
haben alles getan, was in unserer Macht stand, indem wir
Lebensmittel, aber auch materielle und finanzielle Unterstützung
vor Ort zur Verfügung stellten. Doch diejenigen, die wie wir, ihr
Leben den Tieren widmen, sind sicherlich auch emotional mit den
Bildern des Krieges verbunden: Menschen die mit ihren geliebten
Vierbeinern in den Armen fliehen, die völlig desorientiert und
verängstigt sind. Unschuldige Kreaturen, die den Preis einer Welt
zahlen, die von menschlicher Bosheit verwaltet wird. Tiere, die
manchmal glücklicherweise diejenigen treffen, die sie als
Familienmitglied betrachten, und sie niemals verlassen würden. Im
Angesicht von Schmerz und Tod, ist wohl die Zugehörigkeit einer
Spezies völlig unwichtig. Auch aus diesem Grund geht unsere Arbeit
kontinuierlich weiter, um diejenigen zu verteidigen, die sich nicht
verteidigen können. Inmitten von so viel Elend und Traurigkeit, haben
uns im März/April die Schüler der Hochschule im Tessin, positive
Energie eingeflösst: an “bestimmten Wochen” des Schuljahres wählen
die Schüler selbst Themen aus, die sie vertiefen möchten, anstelle der
traditionellen Schulfächer. Unsere Themen stossen stets auf grosses
Interesse. Wir diskutieren über die Umweltauswirkungen der
Lebensmittel, die wir verzehren, es geht über Vivisektion und über
den Zusammenhang zwischen Gewalt gegen Menschen und
Tierquälerei. Diese Zusammentreffen machen wir nun schon seit 10
Jahren, mit grossem Enthusiasmus auf beiden Seiten! Die Gelegenheit
die neuen Generationen zum Nachdenken anzuregen, ist von
grundlegender Bedeutung. Sie haben das Schicksal der Welt in der
Hand, ob wir es positiv beinflussen, oder auch nicht. In dieser
Ausgabe beschäftigen wir uns auch mit Zukunftsperspektiven in
anderen Bereichen. Wir beschäftigen uns mit dem aktuellen Thema
über künstliches Fleisch, das im Labor gezüchtet wird. Ein
kontroverses Thema, das, ob es uns gefällt oder nicht, uns in den
kommenden Jahren beschäftigen wird. Wir befassen uns auch mit der
Entwicklung von Alternativmethoden, die in der medizinischen
Forschung keine Tiere verwenden. In diesem Zusammenhang stellen
wir in dieser Ausgabe ein ausführliches Dossier vor, das von Dr.
Stefano Cagno ausgearbeitet wurde, gerade aufgrund der grossen
Neugier und Interesse seitens der jungen Generationen, mit denen wir
in den Schulen zusammentreffen. Gerade die junge Generation wird
es sein, die diese Veränderungen in der Forschung, in der Ernährung,
in unserer Beziehung zu den Tieren bewältigen wird. Diese
Veränderungen sind nun dringend und unvermeidbar, wenn wir eine
positive Zukunftsprognose für uns und für alle anderen Lebewesen
erzielen wollen. Viel Spass beim Lesen!
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Seit einigen Jahren sprechen wir über künstlich hergestelltes
Fleisch: Es geht nicht um “Fleisch pflanzlichen Ursprungs”, d.h.
die innovative Produktlinie, die sich auf pflanzliche Lebens-
mittel beziehen, die Fleisch in Geschmack und Textur ähneln.
Nein, künstlich hergestelltes Fleisch ist wirklich Fleisch: Es wird
mit tierischen Zellen hergestellt, die auf einem Substrat von
Nährstoffen gezüchtet werden. Das Ergebnis ist echtes Tier-
fleisch, das jedoch in Industriebetrieben hergestellt wird, nicht
in landwirtschaftlichen Betrieben und Schlachthöfen. Mehrere
Startups imitieren Rindfleisch, Huhn, Schweinefleisch, Thun-
fisch, Garnelen, Lachs, Ente und sogar Foie Gras.
Nichts für Veganer, sondern für Allesesser, die zwar nicht auf
Fleisch verzichten möchten, aber teilweise (oder hoffentlich ganz) ih-
ren Fleischkonsum, mit einem Produkt ersetzen möchten, dass ei-
gentlich identisch sein müsste. Sollte alles gut verlaufen, dann könnte
demnach in den kommenden Jahrzehnten die Nachfrage nach
“Fleisch pflanzlichen Ursprungs” und “künstlich hergestelltem
Fleisch” die von Fleisch aus Schlachtbetrieben stammt, übersteigen.
Gemäss einigen Prognosen, könnte dies innerhalb 2040 geschehen.
Beide Produkte - ob pflanzlichen Ursprungs, oder künstlich herge-
stellt, werden sich auf dem Markt ergänzen, und stehen nicht im
Wettbewerb. Das “Fleisch pflanzlichen Ursprungs” ist bereits seit Jah-
ren auf dem Markt, und hat nichts mit Fleisch zu tun, sondern be-
steht aus pflanzlichen Erzeugnissen. Künstlich hergestelltes Fleisch
hingegen wird ausschliesslich auf demonstrativer Ebene im Labor
hergestellt, deshalb kommen viele Zweifel und Kuriositäten auf. Die
wichtigste für uns ist natürlich:   Wird es den Tieren wirklich helfen?
L'Eurogroup for Animals hat ein ausführliches Dossier im Fe-
bruar d. J. veröffentlicht. Genau aus dieser Veröffentlichung ha-
ben wir einige Daten zusammengefasst, die die 6 Fragen beant-
worten, und die unserer Meinung grundlegend sind.

Wie ist der aktuelle Stand dieser Technik, und wann wird
künstlich hergestelltes Fleisch auf den Markt kommen?

Künstlich hergestelltes Fleisch gibt es, das ist sicher: Es geht
nicht mehr darum, zu beweisen, dass es realisierbar ist. Es wurde
entwickelt und man hat es auch schon verkostet. Im Moment exi-
stiert das Fleisch nur auf experimenteller Ebene, mit minimaler
Produktion, und das bei hohen Kosten. Die Diffusion wird nach
und nach stattfinden: zuerst in  ausgewählten Restaurants, und die
grosse Vermarktung vielleicht im Jahr 2030. Diese vorhergesagten

Zeitangaben werden immer noch schlecht durch Fakten
gestützt. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es tatsäch-
lich zu einer Massenproduktion kommen wird, weil meh-
rere Unternehmen daran arbeiten und in dieses Projekt in-
vestieren. Die Zeitangaben sind noch ungewiss, da es
zwei grundlegende Hindernisse gibt:
■ Planung von Anlagen zur Erzielung höherer Pro-

duktionen zu Kosten, die mit denen des tatsäch-
lichen Fleisches vergleichbar (oder niedriger) sind;

■ Einholung von Gesundheitsgenehmigungen zwecks
Vermarktung.

Werden für künstlich hergestelltes Fleisch
immer noch Tiere verwendet?

2.1  Die Zellen
Im Moment werden Tiere nur verwendet, um Zellen zu
entnehmen, entweder durch eine Biopsie an einem le-
benden Tier oder aus einem kleinen Stück Fleisch eines
frisch geschlachteten Tieres (sicher werden Farmen und
Schlachthöfe nicht plötzlich verschwinden: Im besten
Fall werden sie allmählich weniger, aber immer Schritt
für Schritt) Theoretisch ist es auch möglich, Zelllinien
ewig aufzubewahren, doch derzeitig ist es sehr schwierig,
sie in einem stabilem Zustand zu halten. Sollte dieses
Ziel erreicht werden, braucht man Tiere nicht mehr,
nicht einmal um Proben zu entnehmen.
2.2  Das Zuchtsubstrat
Was das Zuchtsubstrat betrifft, verwendet man fetales
Kälberserum, das normalerweise für Zellkulturen be-
nutzt wird, da es reich an Nährstoffen ist, und viele
Wachstumsfaktoren in sich trägt, und in dieser Weise
die Zellproliferation erhöht. Im Fall von künstlich her-

Fleisch
Das Thema über Alternativprodukte zu tierischen Lebensmitteln wird immer aktueller, sicher
auch aufgrund des grösseren Angebots, das die Neugier vor allem der neuen Generationen weckt.
Es ist leicht vorstellbar, dass in den kommenden Jahren die Angebotsvielfalt ausgeweitet wird,
und Nahrungsmittelalternative angeboten werden, um entweder Kritik oder Interesse zu
wecken. Eines dieser Alternative ist “künstliches Fleisch”. In diesem Artikel zeigen wir hierzu,
die Konsequenzen für Tiere, für die Umwelt und für unsere Gesundheit.
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gestelltem Fleisch, ist es aber nicht verwendbar, weil es Leid und
Tod von Tieren erfordert (die trächtige Kuh und das Kalb, das
noch nicht geboren, aber bereits geformt ist). Es wäre ein Wider-
spruch. Glücklicherweise gibt es aber auch zwei andere prakti-
sche Gründe, warum es ungeeignet ist:
■ Das Risiko einer Kontamination durch Viren, Bakterien und

Pilzen ist viel höher;
■ Die Verfügbarkeit von fetalem Kälberserum könnte niemals den

Bedarf einer Grossindustrie decken und die Kosten wären enorm.
Die einzelnen Unternehmen, die künstlich hergestelltes Fleisch
produzieren, kreieren gerade Substrate ohne tierische Erzeug-
nisse, die ihren spezifischen Bedürfnissen entsprechen.
2.3  Der Aufbau
Ein weiteres Problem, das gelöst werden muss, ist das Material, das
für den “Aufbau” verwendet wird, d.h. die Struktur, auf der die Zel-
len wachsen, um ein dreidimensionales Produkt zu erhalten. Kolla-
gen und Gelatine werden normalerweise verwendet, aber diese
sind auch tierischen Ursprungs, so dass Unternehmen andere Ma-
terialien untersuchen, darunter Soja, Stärke und Pilzmycel.

Wie lange dauert es von der Zelle bis zum Burger?
Bei künstlich hergestelltem Fleisch ist die Produktionsdau-

er weitaus niedriger, als bei Fleisch, das aus
Schlachthöfen stammt. Im Moment braucht es für einen künstlich
hergestellten Hamburger 10 Wochen. Aber angesichts der Tatsa-
che, dass das Wachstum exponentiell ist, könnte es 12 Wochen
dauern, um hunderttausend Hamburger zu produzieren. Bei
echtem Fleisch ist die Produktionsdauer viel länger.  Es dauert
18 Monate, um ein Rind zu züchten, daraus ergeben sich 1500
Hamburger.Theoretisch können aus 1 Gramm entnommenes
tierisches Gewebe 10 Tausend kg Rindfleisch hergestellt wer-
den. In der Praxis werden die Zahlen wahrscheinlich niedriger
sein, aber selbst wenn sie 1000 mal niedriger wären, wäre es
extrem effizienter als die heutige Zucht und Schlachtung, und
dabei berücksichtigen wir sogar nicht den ethischen Aspekt.

Werden die Umweltauswirkungen von
synthetischem Fleisch geringer sein?

Ja, viel geringer. Einige Studien wurden durchgeführt,
aber sie können in Bezug auf den Energieverbrauch nicht zuver-
lässig sein, da es noch keine Anlagen für die Massenproduktion
gibt. Somit ist es schwierig Verbrauchsprognosen durchzuführen,
da die Technologie noch nicht existiert. Sicher ist, dass der Was-
ser- und Landverbrauch nur einen sehr kleinen Teil ausmachen
werden, im Vergleich zu den Ressourcen, die derzeit für Futteran-
bau, für die Tiere und für deren Aufzucht verwendet werden.
Auch die Treibhausgasemissionen werden geringer ausfallen.

mit oder ohne Gentechnik?
Beides ist möglich. Zellen können gezüchtet werden ohne jeg-

liche Manipulation, in Europa wird das wohl so sein, da der
Grossteil der Bevölkerung Lebensmittel konsumieren möchte, die frei
von Gentechnik sind. Oder es können auch genetische Manipulationen
durchgeführt werden, um beispielsweise Fleisch mit weniger gesund-
heitsschädlichen Konsequenzen zu produzieren: Reduktion gesättig-
ter Fettsäuren, Cholesterin usw.
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Welche Auswirkungen wird das auf die
öffentliche Gesundheit haben?

Was den Nährstoffgehalt betrifft, so wird es
derselbe sein, denn Ziel der Forschung ist, ein identi-
sches Produkt zu liefern, d.h. echtes Fleisch, das aus tie-
rischen Zellen besteht, und keine pflanzliche Imitation.
Folglich werden die gesundheitlichen Konsequenzen die-
selben sein: zu viel Proteine, Fett, Cholesterin, Häm-Ei-
sen, und deren negativen Gesunheitsauswirkungen, die
bereits bekannt sind (erhöhtes Risiko für chronisch-de-
generative Erkrankungen, derzeit die häufigste Todesur-
sache). Es wird daher keine akzeptable Option für diejeni-
gen sein, die Fleisch aus gesundheitlichen Gründen
eliminieren wollen. Mit genetischer Manipulation kann
das Nährwertprofil verbessert werden, aber nur wenige
würden das akzeptieren.
Es gibt also zwei positive Aspekte für die Gesundheit, die
sich auf diejenigen auswirken, die kein Fleisch essen:
■ die drastische Reduzierung des Gesamteinsatzes von

Antibiotika, somit auch das Problem der Antibioti-
ka-Resistenz;

■ das Ende der Zoonosen-Gefahr - Krankheiten, die
von Nutztieren ausgehen, und dadurch Epidemien
in den Zuchtbetrieben selbst, bei Wildtieren und
beim Menschen verursachen.

Schlussfolgerung: Wird es den Tieren helfen?
Nach den aufgelisteten sechs Antworten können wir die
Schlussfolgerung ziehen, dass die Vermarktung von
künstlich hergestelltem Fleisch den Tieren sicherlich hel-
fen wird, da dadurch weitaus weniger Tiere geschlachtet
werden. Es wird auch eine Hilfe für Wildtiere sein, da die
Nutzung von Land und anderen natürlichen Ressourcen
abnehmen wird. Natürlich werden es nicht alle akzeptie-
ren, doch aus mehreren Umfragen geht hervor, dass zwi-
schen 20% und 40% der westlichen Bevölkerung bereit
sind, künstlich hergestelltes Fleisch zu kaufen und zu
konsumieren. In Deutschland sind es sogar 58%.

Es wird Aufgabe der synthetischen
Fleischindustrie sein, die unbeugsamen Fleischesser

zu überzeugen, denn sie werden sich bemühen, 
ihre Produkte zu verkaufen.

Alle anderen zu überzeugen, ist unsere Aufgabe,
und das mit Aufklärungsarbeit: Viele sind  in der Lage,
ihre Ernährung umzustellen, die auf rein pflanzlichen
Lebensmitteln beruht.  “In der Lage sein” bedeutet,
dass sie fähig dazu sind eine gerechte Entscheidung
zu treffen, die nichts mit Gleichgültigkeit zu tun hat.
Um Veganer zu werden, reicht das aus, man braucht
dazu keine Superkräfte. Die Entscheidung können wir
sofort treffen, und nicht erst in 5-10 Jahren (oder wer
weiss wie lange die Vermarktung von künstlich herge-
stelltem Fleisch noch dauern wird).

ARTIKELAUSZUG: WWW.AGIREORA.ORG
QUELLENANGABE: EUROGROUP FOR ANIMALS

DOSSIER: CULTIVATED MEAT FAQS, FEBRUAR 2022.
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Das Buch “La vera scienza non usa animali”
(wahre Wissenschaft verwendet keine Tiere), das
im März d. J. veröffentlicht wurde, ausgearbeitet
von Federica Nin und Davide Nicastri umfasst
Zeugnisse verschiedener Tierversuchsgegner, die
die Widersprüche derjenigen hervorheben, die
Tierversuche immer noch als notwendiges Übel
betrachten. Im Buch sind auch die Erfahrungs-
berichte von Max Molteni, Präsident ATRA,

und Massimo Tettamanti, wissenschaftlicher Berater ATRA aufge-
führt. Wir stellen Ihnen das Buch vor, indem wir ein paar Dinge aus
der Einleitung des Buches wiedergeben:
“Haben Sie sich jemals Fragen wie diese gestellt:
■ Warum gibt es Medikamente für den menschlichen Gebrauch (die

an Tieren getestet werden), und Medikamente für den tierärzt-
lichen Gebrauch?

■ Warum funktionieren bestimmte Tierarzneimittel, bei einigen
Rassen, und bei anderen nicht, und  sogar auch nicht für Rassen
derselben Spezies ? (Beispielsweise Acepromazin, ein präoperati-
ves Beruhigungsmittel, das bei Hunden häufig benutzt wird, je-
doch sehr gefährlich, gar tödlich für Boxer und Brachycephalie-
Rassen;  Invermectin kann für Border Collies, Australian
Shepherds, Bobtails tödlich sein, wird aber für alle anderen Ras-
sen häufig verwendet).

■ Warum haben mehr als die Hälfte der Medikamente, die auf den
Markt gebracht und an Tieren getestet wurden, schwerwiegende
Nebenwirkungen? Warum passiert es, dass Medikamente vom
Markt genommen werden?

■ Warum werden chronische menschliche Krankheiten, d.h.  Krank-
heiten die ein ganzes  Leben dauern, an Mäusen untersucht, die
maximal 2-3 Jahre leben?

■ Warum ist es gefährlich, bestimmte antiparasitäre Arzneimittel bei
Katzen anzuwenden, während bei Hunden keine Probleme auftre-
ten? (Beispielsweise Permethrin, zur äusserlichen Anwendung
pflanzlichen Ursprungs - für Katzen hochgiftig, für Hunde nicht).

■ Warum können Penicillin und dessen halbsynthetische Derivate
zusammen mit anderen Antibiotika, die bei uns Menschen gros-
sartig funktionieren, für einige Nagetiere (Meerschweinchen) und
Hasentiere (Kaninchen) tödlich sein?

■ Warum stirbt man immer noch an Krebs, obwohl in diesem Be-
reich extrem an Tieren geforscht wird? Liegt es vielleicht daran,
dass künstlich hervorgerufene  Tumore bei Tieren,  sich von denen
unterscheiden, die die Menschheit tagtäglich heimsuchen?

Angesichts einiger Nahrungsmittel: Schokolade schadet Hunden, der
Mensch kann 10 Avocados verzehren, doch ein Kaninchen kann noch
nicht einmal ein Stückchen davon essen (es scheint dass dessen Toxin
Herzprobleme gibt, und sogar zum Tode führen kann), kein Kno-
blauch und Zwiebeln für Katzen (sie können zu einer hämolytischen
Krise führen)... Es gibt unzählige Beispiele davon.
Wir können nicht länger so tun, als gäbe es keine tiefgründigen
Unterschiede zwischen den verschiedenen Tieren die für Tierversuche
verwendet werden, oder auch zwischen den Tieren und den Men-

Die wahre Wissenschaft

schen: Unterschiede, die es immer unwahrschein-
licher machen, Tierversuchsergebnisse auf den
Menschen zu übertragen. Wir sind verschieden!
Und das nicht nur zwischen einer Spezies und der
anderen! Es gibt eine Vielzahl von Unterschieden
zwischen den Spezies und zwischen Individuen
derselben Art.  Es ist eine veraltete und überholte
Idee, Tiere zu untersuchen, um validierte Schluss-
folgerungen für uns Menschen zu finden. Es reicht
völlig aus, den Beipackzettel eines Medikaments
zu lesen, um zu verstehen, dass dessen Wirkungs-
weise unterschiedlich ist, sogar abhängig von den
verschiedenen Lebensphasen:  für Kinder sind vie-
le Medikamente verboten, oder werden in jedem
Fall nicht empfohlen, dasselbe gilt für ältere Men-
schen. 
Wenn das gleiche pharmakologische Mittel bei
uns selbst eine unterschiedliche Wirkung hat, je
nachdem, ob wir Kinder, Erwachsene, ältere
Menschen, gar männlich oder weiblich sind - wie
können wir davon ausgehen, dass Ergebnisse
zuverlässig und sicher für Menschen sind, die
durch Versuche erzielt wurden, bei denen Tiere
eingesetzt wurden, die sich von unserer Rasse so
sehr unterscheiden. Können wir uns beruhigt füh-
len, wenn ein Medikament, eine Therapie, eine
Substanz an einer Maus getestet wurde? 
Eine Maus oder eine Ratte (die am häufigsten ver-
wendete  Rasse in Versuchslaboren) sind plausible
menschliche Modelle. Sollten wir eine Maus ge-
nauso betrachten, wie ein kleiner Mensch? Sind
wir demnach also Ratten, die 70 kg wiegen? So
viele Fragen, ebenso viele Zweifel an der Validität
von Tierversuchen als Methode, um sichere und
wirksame Informationen und sichere Behand-
lungsmethoden für uns Menschen zu erhalten. Ei-
ne der wichtigsten Fragen: Sind Tierversuche im-
mer noch ein notwendiges Übel? Für uns absolut
nicht. Wenn wir bedenken wieviel Kraft und Geld
in den Tierversuchsbereich gesteckt wird, dann
sind wir erstaunt darüber, dass wir mit der Be-
handlung und Heilung so vieler Krankheiten, so-
weit zurückliegen! Und wir fragen uns auch, wa-
rum wir zum Wohle der Menschheit nicht neue
Forschungswege vorantreiben, und dazu ermuti-
gen, die nichts mit dem “notwendigen Übel” der
Tierversuche zu tun hat.”
Das Buch, das ausschliesslich in Italienisch ver-
fügbar ist, ist bei ATRA für CHF 20.- erhältlich ein
Teil des Ertrages geht an die Projekte der italieni-
schen Vereinigung O.S.A:
www.oltrelasperimentazioneanimale.eu.

verwendet keine Tiere 
“Fragen Sie Vivisektoren, warum sie Tierversuche durchführen, und sie werden antworten:
Weil Tiere wie wir sind. Fragen Sie Vivisektoren, warum es moralisch akzeptabel ist,
an Tieren herumzuexperimentieren, die Antwort lautet: Weil Tiere nicht wie wir sind.
Tierversuche basieren auf einem logischen Widerspruch.” Charles R. Magel

www.oltrelasperimentazioneanimale.eu
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Sind Nutztiere, ein Ergebnis der Evolution? 

Wir haben keine Zeitmaschine, aber wir können die Menschen für die Zukunft “emporheben” damit sie aufhören diese
Viehwirtschaftsindustrie zu unterstützen, die Leid und Tod verursacht (ob kleine oder grosse Betriebe - alle Tiere werden in
denselben Schlachthöfen geschlachtet). So werden nach und nach immer weniger "unnatürliche" Tiere, die nur zum Leiden be-
stimmt sind, gezwungenermassen geboren, und wer weiss, vielleicht wird es sie eines Tages gar nicht mehr geben. Es werden
nur noch Tiere in freier Wildbahn existieren, die endlich genug Platz und eine faire Überlebenschance haben, da ihr Lebens-
raum nicht mehr für Zuchtzwecke und Futter geraubt wird. Eine Win-Win-Entscheidung, wie man so schön sagt: Jeder gewinnt,
positiv für alle. Und auch leicht umsetzbar: Die Umstellung auf eine rein pflanzliche Ernährung, und die Einstellung tierischer
Produkte, ist nur eine Frage der Änderung von Gewohnheiten. MARINA BERATI / ARTIKELAUSZUG: WWW.AGIREORA.ORG

Sind Nutztiere, ein Ergebnis der Evolution? 
Nichtmenschliche Tiere unzähliger Spezies existierten bereits vor der Ankunft der  menschlichen Spezies, sie existieren in der Natur
zur selben Zeit wie wir (nur so lange bis unsere Zerstörungskraft tatkräftig wird) und werden auch nach dem Aussterben unserer
Spezies existieren. Nutztiere stammen aus einer verrückten genetischen Selektion. Evolution hat nichts mit der’“Erfindung” von
“Milchkühen”, “Masthühnern”, “Legehennen”, “Schinkenschweinen” oder “Wollschafen” zu tun. Natürlich sind wir von Arten
ausgegangen, die in der Natur vorkommen. Doch mit genetischen Kreuzungen und Selektionen wurde im Laufe der Jahr-
zehnte, wenn nicht Jahrhunderte, das befriedigende Ergebnis erzielt, Tierrassen zu schaffen, die weit von denen entfernt sind,
die in der Natur existieren, und die ausschliesslich dafür da sind um qualvoll zu leiden, und einen gewaltsamen Tod zu er-
fahren. Wenn wir alle Veganer gewesen wären, hätte es diese Tiere nie gegeben, wirft man uns vor. Wenn es doch nur so wäre!
Niemand hätte sie jemals erfunden, die ursprünglichen Arten hätten einfach weiterhin in der Natur existiert (solange der Mensch
sich nicht eingemischt hätte). Die Welt wäre besser, frei von der unerträglicher Last des Leidens, das vermeidbar ist.

Hühner produzieren in der Natur noch nicht einmal
ein Ei pro Tag
Sie produzieren Eier nur für Nachwuchszwecke, wie alle Vö-
gel, 10-12 pro Jahr. Sie haben Rassen geschaffen, die 30-mal
so viel produzieren. Ihr Organismus kann dieser Anstren-
gung gar nicht standhalten. Solch eine Belastung verursacht
Krankheit und eine verkürzte Lebensdauer. Doch viele Hüh-
ner werden sowieso nach 2 Jahren geschlachtet. Ganz zu
schweigen von den männlichen Küken, die sofort nach ihrer
Geburt getötet werden, eines für jede “Legehenne”.

Kühe stehen nicht für “Milch”
Sie sind Säugetiere und produzieren daher, wie jedes andere
Weibchen ihrer Art, Milch, wenn sie gebären. Doch die Rasse, die
“Milchkuh”, genannt wird, wurde erzwungenermassen erzielt,
damit eine Milchmenge produziert werden kann, die 10 Mal hö-
her ist. Ein Muss, da die Kühe ansonsten “leiden, wenn man sie
nicht melkt”, wie jeder sagt, um sich selbst davon zu überzeugen,
dass die Milchindustrie gut, korrekt und natürlich ist. Zuerst er-
zwingen wir eine absurde Milchmenge, dann nehmen wir ihre
Kinder sofort nach der Geburt weg, sperren sie ein und schlach-
ten sie ein paar Monate später. Und dann behaupten wir auch
noch ihnen mit dem Melken zu helfen! Doch eine Geburt ist
nicht genug: Um kontinuierlich Milch zu produzieren, müssen
sie einmal im Jahr gebären, so dass sie nach 2 oder 3 Schwanger-
schaften erschöpft sind und im Schlachthof landen.

Hühner stehen nicht für “Fleisch”
Männchen und Weibchen sind ausgewählten Rassen, um in nur
6-7 Wochen prächtig zu wachsen, damit es schnell in den
Schlachthof geht. Dieser unnatürliche Wachstum schädigt ihre
Struktur, viele Tiere sind davon deformiert, leiden und starken
Schmerzen in Füssen und Gelenken.

Schweine stehen nicht für “Schinken”
Auch bei ihnen hat die genetische Selektion zur Schaffung riesi-
ger, deformierter Rassen geführt, um die Fleischmenge zu maxi-
mieren. Weibliche Exemplare, die für die Reproduktion gebraucht
werden, sind ebenfalls riesig und werden während ihrer gesamten
Lebensdauer in engen Stahlkäfigen gehalten, wo sie sich nicht be-
wegen können. Das traurige Lebensende, ist der Schlachthof. 

Schafe stehen nicht für “Wolle”
In der Natur müssen Schafe sicher nicht geschoren werden: Es gibt keine
Spezies, die den Menschen braucht, eine absurde Vorstellung. Doch wir
sind an den Punkt gelangt, Schafe zu “erfinden” (immer durch genetische
Selektion), die eine viel grössere Menge an Wolle produzieren, und da-
durch natürlich unter verschiedenen Problemen leiden. Das Scheren ist
auch eine blutige Vorgehensweise, es ist sicher nicht wie Haare schneiden.
Nach einem leidvollen Leben, werden die Tiere am Ende immer ge-
schlachtet. Es wäre schön in den Moment zurückzukehren, bevor mit der
genetischen Selektion begonnen wurde. Hätte man doch nur einen ande-
ren Weg eingeschlagen, ohne Ausbeutung und Gewalt. Die Tiere, die diese
extremen Leidenswege jetzt gerade gehen, würden nicht existieren. 

www.agireora.org
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sIsland: Walfangstopp ab 2024
Man könnte sich fragen, ob der Walfang jemals “bedeutende Vorteile” gebracht
hat. Vorteile für die Umwelt gibt es sicherlich nicht, da durch das Töten der Wale
auch die Artenvielfalt stirbt - es erhöht die  globale Erwärmung, was den Klima-
wandel beschleunigt. Infolgedessen hat es nie Vorteile gebracht, sicher auch
nicht für die Wale selbst. Gibt es gesundheitliche Vorteile? Walfleisch, wie auch
das Fleisch vieler anderer Meereswale wie Grindwale, enthält grosse Quecksil-

bermengen. Es wird ausdrücklich davon abgeraten, insbesondere schwangeren Frauen, doch natürlich sind auch alle anderen be-
troffen, aufgrund der Krankheiten, die dadurch ausgelöst werden können. Deshalb begrüssen wir die Äusserungen aus Island,
die nach 2023 auf den Walfang verzichten wollen, obwohl für uns diese ethische Schandtat schon lange hätte gestoppt wer-
den müssen. Wale sind Tiere grundlegender Bedeutung für das marine Ökosystem, weil sie mit ihrem Kot die Phyto-
plankton-Kolonien befruchten, die wiederum grosse Mengen an CO2 aufnehmen. Wir begrüssen somit jegliche Art von Poli-
tik, die in der Lage ist die Jagd zu stoppen und somit die Tiere zu schützen.

QUELLENANGABE: HTTPS://WWW.ILFATTOQUOTIDIANO.IT/2022/02/04/ISLANDA-STOP-ALLA-CACCIA-ALLE-BALENE-DAL-2024-IL-GOVERNO-NON-DA-PIU-BENEFICI-APPREZZABILI/6481694/
WEITERE INFORMATIONEN: HTTPS://WWW.LIFEGATE.IT/BALENE-CONTRASTANO-CAMBIAMENTI-CLIMATICI-ASSORBONO-CO2

Legehennen, in der Schweiz massiv übernutzt
Schlechte Nachrichten für Legehennen, und schlechte Nachrichten für die-
jenigen, die behaupten, dass “der Konsum von Fleisch und tierischen Er-
zeugnissen aus der Schweiz, besser sei, da hier wohl die strengsten Vor-
schriften der Welt gelten”. “Die Situation für Legehennen in mehreren
Betrieben der Kantone Aargau und Fribourg ist dramatisch”, so Tobias Sennhau-
ser, Präsident von Tier im Fokus. Dieser hatte eine Bilderreihe und ein Video veröf-
fentlicht, um die Haltungsbedingungen vieler Tiere  anzuprangern. “Die Aufnahmen zeigen kranke, verletzte Hühner, gar to-
te Tiere, die in den Zuchtbetreiben liegen gelassen werden. Ausserdem verletzen sich Legehennen gegenseitig, bei der Suche nach
Nahrung, vor allem sind die Hühnerfüsse betroffen, die angepickt werden”. In der Schweiz werden täglich rund 3 Millionen
Eier gelegt, in den letzten Jahren ist die Produktion stetig gestiegen, mit Konsequenzen für die Zuchtbedingungen.
Der Verein hat eine Petition gestartet, um die Überproduktion von Eiern zu stoppen. “80% der Subventionen werden in die
Tierindustrie gesteckt, was die intensive Landwirtschaft sehr interessant macht. Wir verlangen, dass diese Unterstützung
umverteilt wird, damit auch andere Bereiche, insbesondere die Landwirtschaft davon profitieren kann, damit auch dieser
Bereich für die Bauern interessant wird.  Zudem fordern wir, dass grosse Händler vom Bund kein Geld mehr erhalten, um
Eier zu einem vergünstigten Preis zu verkaufen”, so Sennhauser. Die Petition kann ausschliesslich online unterschrieben
werden, und wird im Sommer in Bern übergeben. Link der Petition: Die Eier-Leier | Tier im Fokus (TIF)

QUELLENANGABE: GALLINE OVAIOLE, “SITUAZIONE DRAMMATICA” - RSI RADIOTELEVISIONE SVIZZERA

Niederlande: für den Klimawandel
weniger Zuchtbetriebe

Während im Rest von Europa mehr Geldmittel zur Förderung des
Fleischkonsums investiert werden (in den letzten 5 Jahren hat die EU-
Kommission 32% des Budgets in tierische Produkte gesteckt, verglichen

mit den 19% für Obst und Gemüse), haben die Niederlande beschlossen, 25
Milliarden Euro zu investieren, um die nationalen Stickstoffemissionen bis 2030 zu

halbieren, indem die Anzahl der Tiere, die für Lebensmittel gezüchtet werden, um 30% zu reduzieren. Holland ist der grösste
Fleischexporteur der EU. Sie haben die höchste Viehdichte Europas: über 100 Millionen Rinder, Schweine und Hühner bei ei-
ner Bevölkerung von 17 Millionen Bewohner; eine Anzahl die viermal höher ist, wenn man mit Grossbritannien oder Frank-
reich vergleicht. Der inländische Fleischkonsum ist jedoch in den letzten Jahren zurückgegangen, und die Nachfrage nach pflanz-
lichen Ersatzprodukten ist gestiegen; ein Trend und eine Politik, die viele andere Länder nachahmen sollten, wenn wir die
Zerstörung von Ökosystemen wirklich aufhalten wollen.  Eine grosse Rolle spielt auch die Tatsache, dass die Treibhaus-
gasemissionen der intensiven Landwirtschaft 17 % der EU-Gesamtemissionen ausmachen, mehr als die Emissionen aller
im Verkehr befindlichen Autos und Lastkraftwagen.

QUELLENANGABE: GREENREPORT.IT

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/02/04/islanda-stop-alla-caccia-alle-balene-dal-2024-il-governo-non-da-piu-benefici-apprezzabili/6481694/
https://www.lifegate.it/balene-contrastano-cambiamenti-climatici-assorbono-co2
https://www.eier-leier.ch/
https://greenreport.it/pesca-e-allevamenti/lolanda-ridurra-del-30-gli-animali-allevati-per-proteggere-lambiente/


● JANUAR 2022

15. Januar- Aubonne (VD):
Einführungskurs über
Kaninchen, organisiert durch
la Colline aux lapins
bei Monde du chat.
(Schule über Verhaltensstudien
von Katzen). 

20. - 21. Januar - Les Reussilles (BE):
Schulungsseminar von la Colline aux lapins über
Kaninchen/und Kaninchen für die Pet therapy
bei Medianimal, Ausbildungsinstitut für Zootherapie. 

● MÄRZ 2022

5. - 6. März- Vaulion (VD):
Schulungsseminar von la Colline aux lapins über
Kaninchen/ und Kaninchen für die Pet Therapy bei Lampaga,
Ausbildungsinstitut für ethische Zootherapie. 

17. März- Trevano:
2 Konferenzen über das Thema der Umweltauswirkungen
unserer Ernährungsweise, während der “Green-Woche”
im Berufszentrum. Vorgetragen durch unseren
wissenschaftlichen Berater Massimo Tettamanti. 

● APRIL 2022

4-5 April- Savosa:
Konferenzen über Vivisektion, über vegane Ernährung,
über den Zusammenhang zwischen häuslicher Gewalt
und Tierquälerei an der Hochschule Lugano 2. 

5-6 April - Mendrisio:
Konferenzen über Vivisektion,
über vegane Ernährung,
über den Zusammenhang
zwischen häuslicher
Gewalt und Tierquälerei
an der Hochschule.

9 April- Lugano:
Informationsstand über das Osterschlachten. 

Möchten Sie an unseren Aktivitäten teilnehmen?

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

Folg uns auch auf
FACEBOOK: atra diritti animali

INSTAGRAM: atranimali

Folg uns auch auf
FACEBOOK: atra diritti animali

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

11-12 April- Locarno:
Konferenzen über Vivisektion, über vegane Ernährung,
über den Zusammenhang zwischen häuslicher
Gewalt und Tierquälerei an der Hochschule.

14/ 16 April
La Chaux-de-Fonds (NE):
Informationsstand von la Colline
aux lapins zur Vorbeugung
der vielen Aussetzungen von
Kaninchen, die während
der Osterzeit erworben werden. 

30 April- Cernier (NE): offizielle Eröffnung der
Sommersaison 2022 in der Stadt der Kaninchen
im didaktischen Tierheim von la Colline aux lapins.

● MAI 2022

7 Mai- Genf:
Ausbildungskurs von la Colline aux lapins
über Kaninchen, und Kaninchen für Pet Therapy,
bei der Schweizer Vereinigung von Zootherapie (ASZ). 

21 Mai- Cernier (NE):
Informationsstand von la Colline aux lapins
während des Welttages der Bienen,
auf Einladung der Vereinigung Espace Abeilles.

● JUNI 2022

4-5 Juni-Cernier (NE):
Theorie- und Praxis- Ausbildungskurs
über Kaninchen/Kaninchen für Pet Therapy,
im Tierheim von la Colline aux lapins.

● NAECHSTE TERMINE 

27 August- Lausanne:
Teilnahme an der Veranstaltung
für die Abschaffung des
Speziesismus, für info:
www.end-of-speciesism.org/de

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


Unterstützung für die mobile Klink
von OIPA in Kamerun
Teamarbeit und jahrelange Zusammenarbeit zwischen OIPA und ATRA (Mitgliedschaft), die sich diesmal zusammengetan ha-
ben, um das tolle Projekt der mobilen Tierklinik der OIPA Kamerun zu unterstützen. OIPA und ATRA haben beschlossen, die De-
legation von Kamerun zu unterstützen, indem sie mit einer Spende zu der wichtigen und wertvollen Arbeit beitragen, die die
freiwilligen Mitarbeiter leisten, um das Leben der vielen hilfsbe-
dürftigen Tiere retten zu können. Die mobile Tierklinik von OIPA
Kamerun ist die erste und bis heute die einzige im Land, die
streunenden und hilfsbedürftigen Tieren kostenlose tierärztliche
Versorgung bietet, indem sie 24/7 arbeitet. OIPA Kamerun erhält
jede Woche etwa 40/50 Notrufe, mehr als 400 Einsätze pro Jahr.
Ohne diese Dienstleistung würden viele von ihnen nicht überle-
ben. Es geht hauptsächlich um verletzte, hungrige und misshan-
delte Tiere. Es geht nicht nur um die Genesung Katzen- oder Hun-
debabies, sondern auch um spezifische Pflege von Tieren wie
Eseln und Schweinen. Neben der Tätigkeit vor Ort ist die Delega-
tion auch dafür verantwortlich, eine Familie und ein sicheres Zu-
hause für diese Tiere zu finden, zudem die Durchführung von
Schulungs- und Bildungsaktivitäten in Schulen und Gemeinden,
um dazu beizutragen die Mentalität der Menschen in eine andere Richtung zu steuern, nämlich Respekt und Liebe gegenüber
Tieren. Die mobile Klinik der OIPA Kamerun wurde 2020 eingeweiht und hat einen grossen Einfluss auf das Leben vieler Tiere.
Wenn Sie es wünschen, können auch Sie zu diesem Erfolg beitragen.

Notsituation Ukraine
Seit den ersten Tagen des Konflikts hat OIPA International eine Solidarität-
skette gestartet, um Tierschutzverbände in der Ukraine und den Nachbar-
ländern zu unterstützen. Verteilung von Nahrungsmitteln, nützliches Material
für Tiere, die in den Tierheimen im Land untergebracht sind, und auch für
Streuner und für die Tiere derjenigen, die das Land nicht verlassen haben,

und sich in ernsthaften Schwierigkeiten befinden. Auch finanzielle Unterstützung für die Futterkosten. ATRA hat diese Kampa-
gne finanziell unterstützt. Weitere Informationen zu dieser Initiative finden Sie auf der Website: www.oipa.org/international/
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MITTEILUNG AN UNSERE ABBONENTEN

Die rosa Überweisungsscheine
können bis 30. September 2022 benutzt werden.

Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie diese benötigen,
wir schicken sie kostenlos zu. 

>>>>>

WIE HELFEN?
POSTKONTO:
Gehen Sie zur Post, und füllen Sie eine Postüberweisung
aus (für Auslandsüberweisungen, wenn Sie in der Schweiz
leben), Betrag angeben, und als Verwendungszweck
“Spende mobile Klinik- OIPA Kamerun”
auf Postkontonummer 43 03 52 03 ausgestellt an:
OIPA Italia, via Gian Battista Brocchi 11 - 20131 Milano.

BANKÜBERWEISUNG:
Tätigen Sie eine Banküberweisung auf das Konto: 43 03 52 03
IBAN: IT28 P076 0101 6000 0004 3035 203
BIC/SWIFT (für Auslandsüberweisungen) BPPIITRRXXX
mit Verwendungszweck
“Spende mobile Klinik - OIPA Kamerun”.

ATRA in der Welt

ÜBERWEISUNGSSCHEINE MIT QR-CODE
Auch ATRA ATRA musste sich auch an die neuen Richtlinien der PostFinance

anpassen, somit haben wir die alten rosa Überweisungsscheine, durch
die neuen Überweisungsscheine mit QR-Code ersetzen müssen. Beim

Überweisungsvorgang ändert sich jedoch nichts:  Wenn kein Home-Banking
oder ein Smartphone aktiviert haben, ist es immer noch möglich, 

mit den neuen Überweisungsscheinen zu den Postämtern zu gehen,
und Zahlungen zugunsten unserer Vereinigung zu tätigen.

In der Provinz Foggia ist seit mehreren Jahren
der gemeinnützige Verein “Lilly e il vagabon-
do” tätig, der sich zum Ziel gesetzt hat, sich
um ausgesetzte Hunde zu kümmern, und die
Öffentlichkeit  über dieses Thema zu sensibili-
sieren. Letzten Monat im April haben wir die
Vereinigung finanziell unterstützt, um den
Bau eines eingezäunten Bereichs zu ermögli-
chen, um die Tiere aufzunehmen.
Für weitere Informationen bezüglich der Ve-
reinigung: https://m.facebook.com/asso-
ciazionelillyeilvagabondo/

Hilfe für die Hunde in Foggia

171 full TED exe_171 full TED  16/05/22  19:07  Pagina 9

www.oipa.org/international/
https://m.facebook.com/associazionelillyeilvagabondo/


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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Die
neuen
Grenzen
der
Forschung

Die wissenschaftliche Antivivisektionsbewegung ist gegen
die Verwendung von Tieren in der Forschung, da es unmöglich
ist, Tierversuchsergebnisse auf den Menschen zu übertragen.

Im Gegenzug, sagen schon immer Tierversuchsbefürworter,
dass es keine Alternativmethoden gibt,

da keine davon in der Lage ist, die Komplexität der gesamten
Funktionsweise eines Tieres nachzuahmen.

Obwohl diese Aussage keine Rechtfertigung für die Verwendung
von Tieren als Forschungsmodell ist -

ein Forschungsmodell, das zudem unverlässlich ist,
konnten bis in die jüngste Vergangenheit durch Alternativmethoden

zuverlässige Teildaten erzielt werden.

Ausarbeitung durch
Dr. Stefano Cagno

Krankenhausarzt
O.S.A. Oltre la Sperimentazione Animale



Aus diesem Grund wurde innerhalb der wissenschaftlichen

Gemeinschaft das Manko, Tierversuchsergebnisse auf den

Menschen zu übertragen, grundlegend ignoriert oder unter-

schätzt, da es keine komplett zuverlässigen Alternativen gab.

Lester Crawford, ein Mitglied der US-amerikanischen Food

and Drug Administration (FDA), hatte jedoch lange zuvor be-

richtet, dass nur 8% der Arzneilmittel, die die präklinischen

Tests sowohl in vitro als auch in vivo bestanden hatten, wäh-

rend effektiven Forschungsstudien am Menschen als wirksam

und sicher eingestuft, und somit auch vermarktet (1).

Im Jahr 2004 veröffentlichte die FDA ebenfalls den Be-

richt Innovation or Stagnation: Challenge and Opportunity

on the Critical Path to New Medical Products (2), mit dem

Ziel, die Ursachen zu identifizieren, die zu einem so hohen

Prozentsatz potenzieller Medikamente führten, die die

letzte Forschungsphase nicht überstanden hatten.

Die Schlussfolgerung war, dass präklinische Forschungs-

modelle ungenügend waren, um vielversprechende Mole-

küle aus denen auszuwählen, die im Vorfeld hätten verwor-

fen werden müssen, ohne dabei Experimente am Menschen

durchzuführen zu müssen. Die Aufforderung lag darin,

neue Technologien zu implementieren, die die derzeitigen

präklinischen Forschungsmodelle ersetzen könnten.

Im gleichen Zeitraum der beiden genannten Forschungen

hat sich die Entwicklung neuer Technologien beschleunigt,

wie nie zuvor. Dies geschah und geschieht weiterhin im in-

dustriellen Bereich, aber auch im Bereich der medizinisch-

wissenschaftlichen Forschung. Dutzende Forschungsmodel-

le wurden in kurzer Zeit entwickelt und perfektioniert, die

die Zuverlässigkeit von Tierversuchen weiter in Frage stel-

len, da sie ermöglichen, die Grenzen veralteter Forschungs-

methoden zu überwinden.

Die neuen experimentellen Ansätze, die Tierversuche erset-

zen können, können synthetisch in vier Grossgruppen unter-

teilt werden: AI-Intelligenz mit in-silico-Modellen, mathema-

tische und Computermodelle; le Omik-Wissenschaften mit

Genomik, Transkriptomik, Proteomik, Metabolomik und

Exposomik; Chemische und biomolekulare Technologien mitor
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Chromatographie, Massenspektrometrie und schliesslich in

vitro und in-chemico Modelle mit verschiedenen Zellkulturen,

Organoiden, Stammzellen und mikrophysiologischen Syste-

men wie menschlichen Organen auf Chip, Multiorgansyste-

men auf Chip und menschlichem Körper auf Chip.

AI-Technologie
Drei Ereignisse haben den Anstoss für die Entwicklung von

Forschungsmethoden gegeben, die sich auf AI-Technologie

beziehen können: die Fortschritte im Bereich der Informatik,

dann auch die Möglichkeit, eine grosse Daten- Informations-

menge speichern zu können, und natürlich auch aufgrund von

Internet und die Schaffung von Datenbanken die online ge-

nutzt werden können. Zudem die Entwicklung entsprechender

Hard- und Software haben es ermöglicht, zelluläre oder physio-

logische Prozesse sowohl statisch als auch dynamisch zu simu-

lieren. Ein Beispiel könnte hierzu die quantitative Struktur-Ak-

tivitäts-Beziehung (QSAR) sein. In diesem Fall können wir,

wenn wir die chemisch-physikalischen oder strukturellen Ei-

genschaften eines Moleküls kennen, zum Beispiel eines Arznei-

mittels, seine biologische Aktivität durch eine mathematische

Zusammenstellung bestimmen.

Ein weiteres Beispiel sind künstliche neuronale Netze, bei

denen es sich um mathematische Modelle handelt, die so-

wohl zur Simulation der Funktionsweise des menschlichen

Gehirns als auch als Funktions-Klassifikatoren verwendet

werden können. Auf dem Gebiet der menschlichen Physio-

logie können wir eine grosse Anzahl von realen Fällen ana-

lysieren, von denen wir eine Funktion erfassen wollen. Das

erreichen wir, indem wir eine mathematische Formel erstel-

len, es ermöglicht, alle Variablen zu binden.

Um zuverlässige Ergebnisse zu erhalten, können wir die

verfügbaren enormen Datenbanken verwenden, die derzei-

tig auch als Big Data. bezeichnet werden. Diese können

auch im Bereich der Gesundheit eingesetzt werden, da sie

den Pflege- und Versorgungsdienst verbessern können,

durch Verringerung von Kosten und Verschwendung. Kurz

gesagt - Rationalisierung der finanziellen Investitionen.
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In-vitro- und in-chemico Modelle 
Modelle, die biologische Phänomene untersuchen, die im La-

bor ausserhalb des lebenden Organismus reproduziert werden,

nennt man in-vitro. Zellkulturen, die aus dem Wachstum und der

Vermehrung von Zellen bestehen, die in einer künstlich kontrol-

lierten Umgebung mit ausreichender

Nährstoffzufuhr gebildet werden, sind

traditionelle in-vitro Methoden. Sie

haben mehrere Vorteile: kontrollierba-

re Bedingungen, Reproduzierbarkeit,

die Möglichkeit, menschliche Zellen

und Gewebe zu verwenden, Realitäts-

Vereinfachung. Dieser letzte Aspekt stellt aber auch eine Ein-

schränkung dar, wenn wir nämlich die Interaktion mehrerer

Faktoren analysieren wollen, das ist auch Argument der Befür-

worter von Tierversuchen.

Lösung hierfür sind die dreidimensionale Zellkulturen wie

Steroide oder menschliche Organoide. Einige Zelltypen, wie

Hepatozyten, können durch Interaktionen von Zelle zu

Zelle sphäroidale Aggregate (sphäroidal) bilden. Diese

können dann in einer Lösung aufrechterhalten werden, da-

durch kann die Schwachstelle von Zell- und Gewebekultu-

ren überwunden werden, was dann zur Erzeugung von

dreidimensionalem Gewebe führt. Stammzellen sind nicht

spezielle und unreife Zellen, die die Fähigkeit haben, sich

unendlich zu vermehren, sich zu teilen und somit Zellen

zu bilden, die mit sich selbst identisch sind. Sie sind je-

doch auch in der Lage sich in verschiedenen, mensch-

lichen Zelltypen zu differenzieren und zu spezialisieren.

Stammzellen können jegliches Gewebe im Körper entste-

hen lassen. Man findet sie auf embryonaler Ebene, aber

auch im erwachsenen Organismus. Organoide können aus

embryonalen oder adulten Stammzellen erzeugt werden,

die, wenn sie angemessenen biochemischen Reizen ausge-

setzt sind, sich differenzieren, und sich selbst zusammen-

setzen. Genau das zu erzeugen, was auch in den ersten Le-

benswochen eines Embryos passiert. Die In-vitro-Modelle der

neuesten Generation versuchen, die Wechselwirkung der drei

Hauptreize nachzuahmen, die in Lebewesen interagieren,

nämlich die physischen Reize aufgrund der Bewegung, die

strukturellen und biochemischen Reize.

In modularen Multikompartiment-Bioreaktoren (BMM) wer-

den dreidimensionale oder zweidimensionale Zellkulturen

entnommen, in separaten

Kammern oder Modulen be-

herbergt, die miteinander

verbunden sind. Jedes Modul

stellt ein Organ des mensch-

Die Omik- Wissenschaften
Bis vor wenigen Jahren hat man darauf abgezielt, zu expe-

rimentieren, um jeweils nur einen biologischen Aspekt zu

erfassen. Im Falle der system biology hingegen, untersuchen

wir die Systeme, die die Grundlage für das Funktionieren

des menschlichen Organismus sind, durch die Integration

mehrerer Variablen. Zielsetzung ist die Realisierung von Si-

mulationen, die genau das nachahmen, was in den komple-

xesten biologischen Systemen wie Tieren passiert. Die DNA

von Lebewesen besteht aus Genen; Genomik ist die Diszi-

plin, die die Struktur, Funktionsweise, Gen-Sequenz, aber

auch ihre Entwicklung untersucht. Die strukturelle Genomik

beschäftigt sich mit dem Gen-Mapping, und wie DNA

strukturiert und organisiert ist. Während die funktionelle

Genomik untersucht, wie Gene funktionieren, d.h. welche

Proteine sie produzieren und welche Pathologien durch ih-

re Fehlfunktion verursacht werden können. Gene produzie-

ren Proteine (beispielsweise Hormone, Enzyme, Antikör-

per), ihr Ganzes wird als Proteom bezeichnet und die

Disziplin, die es untersucht, ist Proteomik. Damit ein Gen

ein Protein produzieren kann, benötigen Sie einen “Über-

setzer” der Nachricht namens RNA Messenger. Die Diszi-

plin, die sich mit der Forschung von Boten-RNAs beschäf-

tigt, nennt man Transkriptomik. In einem lebenden

Organismus werden die i Gen-Fertigprodukte Metaboliten

genannt, und daher wird die Disziplin, die sie untersucht,

als Metabolomik bezeichnet. Schliesslich, im Gegensatz zu

dem, was man in der Vergangenheit annahm, sind mehrere

schädliche Umweltreize (beispielsweise Rauchen, Stress, Al-

kohol, falsche Ernährungsweise, sitzende Lebensweise)

nicht nur in der Lage, Erkrankungen zu verursachen, son-

dern können auch Gene und ihre Funktion verändern. Die

Disziplin, die die Interaktionen zwischen Umwelt und Ge-

nom untersucht, wird als Exposomik bezeichnet. Omik- Wis-

senschaften sind daher in der Lage, die biologischen Phä-

nomene ihrer Dynamik und ihrer Veränderungsfähigkeit

verständlich zu machen, aufgrund ihrer vielfältigen Inter-

aktionen zwischen den verschiedenen Funktionen, ob

innerhalb des Organismus als auch in der Umwelt. or
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lichen Körpers dar. Durch ihre Verbindung, mittels eines flüssigen Schaltkreises, der den Blutfluss nachahmt, ist es möglich, die

Interaktion zwischen Organen und Systemen so nachzubilden, wie sie in vivo stattfindet. Ein mikrophysiologisches System hin-

gegen ist ein Zellkulturen-System, das auf einem Mikrochip durch einen

mikroflüssigen Kreislauf unter kontrollierten Bedingungen untereinan-

der interagiert. Die mikro- und nanoelektromechanischen Systeme

(MEMS und NEMS) integrieren in einem Mikrofluidsystem mechani-

sche und elektrische Funktionen und können dank integrierter Sensoren

zelluläre Reaktionen auf mechanische Reize in Echtzeit überwachen.

Auf diese Weise ist es möglich, die Interaktionen zwischen Zellen, Gewe-

be (Organen auf Chip), zu simulieren, bis hin zur Interaktion verschiede-

ner Organe (Multiorgansysteme auf Chip und menschlicher Körper auf

Chip) und zu reproduzieren, was in vivo geschehen würde. Viele Organe

und Systeme sind bereits auf Chips verfügbar, wie: Lunge, Herz, Verdau-

ungssystem, Nieren, Gehirn und Blut-Hirn-Schranke, Gefässsystem, Le-

ber, Plazenta, Knochenmark und Modelle für Tumorprogression und

Metastasenbildung.Im Falle der in-chemico Modellen untersucht man die

Interaktionen zwischen körperfremden Molekülen, die als Xenobiotika,

und biologischen Makromolekülen bezeichnet werden. Ein klassisches

Beispiel hierfür, ist das der Arzneimittel und des menschlichen Körpers.

In diesem Fall können wir die mögliche Toxizität des Moleküls bewerten,

aber auch die Bildung von Metaboliten, die selbst eine therapeutische

Funktion haben können. Bei dieser Art von Forschung untersuchen wir kein

biologisches Material, sondern chemisch-physikalische Massnahmen.

Schlussfolgerung
Heutzutage können wir jeden Aspekt der normalen oder pathologi-

schen Funktion des menschlichen Organismus durch Methoden aus-

werten, die keine Tiere verwenden.Vor allem können wir jedoch meh-

rere Aspekte gleichzeitig durch dasselbe Experiment oder durch die

Analyse der Ergebnisse mehrerer Experimente auswerten, die die

verschiedenen Funktionsaspekte eines menschlichen Organismus

oder deren Interaktionen zwischen diesen, oder verschiedenen Umweltreizen mit in Betracht ziehen. Die vorgestellten

Methoden sind ein kleiner Teil derer, die heutzutage zur Verfügung stehen. Ganze Kapitel wurden ausgelassen. die be-

reits für den aktuellen Forschungsbereich und für die Zukunft grosser Bedeutung sind. Man denke nur an all die che-

mischen und biomolekularen Technologien, deren Methoden, weder Zellen noch lebende Organismen enthalten, son-

dern Zellteile, wie das DNA, oder die chemischen Reaktionen, oder Interaktionen zwischen Energie und Materie

bewerten. Wie beispielsweise Chromatographie, Massenspektrometrie, Genom-Editing und monoklonale Antikörper; oder

Bioprinting, d.h. die Möglichkeit, Gewebe und Organe durch 3D-Drucker herzustellen. Um dieses Thema zu vertiefen

oder viele andere Methoden kennenzulernen, empfehle ich das Buch Le nuove frontiere della Scienza (in Italienisch

verfügbar) von Manuela Cassotta und Valentina Marchi (Aracne Editrice) (3). Es ist kein leicht zu lesendes Buch für

diejenigen, die über keine wissenschaftliche Grundlage verfügen, aber es ist von besonderer Bedeutung.

14

or
iz

zo
nt

i 1
71

• 
Ju

ni
 2

02
2

D
os

si
er

Bibliographische Verweise
1) Crawford L., More compounds fail in Phase I. The Scientist. 6.8.2004.
2) Food and Drug Administration, Innovation or stagnation: Challenge and opportunity on the critical path to new medical products. Washington DC, USA, 2004.
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Die neuen experimentellen
Technologien sind in der Lage,

die Grenzen der Tiermodelle, aber
auch die Grenzen traditioneller

Alternativmethoden zu überwinden. 

Es zeigt, dass im Jahr 2022 die Aussage, dass es keine Alternativmethoden
für Tierversuche gibt, nicht nur falsch, sondern auch Vorwand dafür ist, weiterhin nichts
zu ändern und die aktuellen technologischen Möglichkeiten nicht zu nutzen.



GARGARwww.gar-ti.ch
gruppoaiutorandagi@gmail.com

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

Vous  pouvez  ut i l i ser  le  bu l le t in  de  versement
jo int  à  cet te  re vue , ou  a lors  par  e -bank ing  :

code  IBAN:  CH85 0900 0000 6900 1810 7
code  BIC:  POFICHBEXXX / ment ion :  «  GAR » .

nos activités ?
Vous souhaitezsoutenir

Verwenden Sie den beiliegenden Einzahlungsschein,
oder per E-Banking mit folgendem Verwendungszweck “GAR”.

IBAN code:  CH85 0900 0000 6900 1810 7
BIC code:  POFICHBEXXX

Aktivitäten unterstützen?
Wollen Sieunsere

Von der steilen Weide herabgesehen,  schweift der Blick
über die idyllische Landschaft, die sich über das ganze Tal
erstreckt. Bis hin zum Ende,  wo sich die Objekte und
Bauwerke des wimmelnden Stadtge-
biets des Viertels befinden. Hier
nimmt man nur die typischen Geräu-
sche des ruhigen Lebens eines Berg-
dorfes wahr. Neben mir döst Milly auf
meiner Jacke, und macht mich prak-
tisch bewegungslos. Es ist eine streu-
nende Katze, die von einer GAR ver-
walteten Kolonie stammt - sie
existiert bereits seit 20 Jahren, als ein
damaliger Bauer einen Wurf Kätz-
chen gefunden hatte. Die Katzen die-
ser Kolonie haben schon immer mit
anderen Zuchttieren zusammenge-
lebt, und die derzeitige Anwesenheit
von Schafen, macht keine Probleme, ganz im Gegenteil.
Das reichlich vorhandene Heu im Bauernhof bietet allen
zu jeder Jahreszeit einen komfortablen Unterschlupf. Im
Winter schaffen die Katzen daraus Mulden, wenn es dann
zu kalt wird, graben sie auch mal richtige Tunnel aus. Im
Sommer ist es jedoch nicht ungewöhnlich, sie in leeren
Futtergrippen aufzufinden. Heu zieht ausnahmslos Nage-
tiere an. Es gab jedoch noch nie einen echten Befall. Für
die geleistete Katzenarbeit profitieren auch die Behausun-
gen, die sich in unmittelbarer Nähe befinden.

Somit sind alle glücklich und zufrieden?
Nicht immer... Es kommt manchmal vor, dass die Schafe
genau zum selben Zeitpunkt der Katzenfütterung besch-
liessen, sich genau an dem Ort auszuruhen, wo wir das
Futter auslegen.  Bei meiner Ankunft herrscht ein wenig
Trubel: Einige Lämmer springen einfach weg (andere fol-
gen erschreckt), die Katzen versuchen natürlich auszuwei-
chen, und erschrecken die anderen friedvollen Schafe, die
sich wiederum erschrecken. Plötzlich befinde ich mich al-

leine inmitten der auslegten Futterschüsseln, doch all-
mählich kehren alle Kätzchen zurück und bedienen sich.
Es kam auch mal vor, dass Milly, eines Tages eine Abkür-

zung wählte, um ohne Umwege di-
rekt zur Futterauslegung zu gelan-
gen. Doch auf dem Weg, musste ein
akrobatischer Sprung absolviert
werden. Es war auch völlig egal,
wenn sich darunter die Schafe befin-
den... Milly stürzte herab, die Pfoten
gestreckt, direkt auf das wollige
Rückgrat eines armen Schäfchens,
das natürlich daraufhin, den Turbo
eingelegt hat, und auf die Weide ge-
düst ist... die Katze immer dabei,
fest im wolligen Fell! Sie hat diese
Abkürzung nie wieder genommen. 
Einige Katzen der Kolonie sind älter

und sind mit zunehmendem Alter weniger beweglich und
nicht immer tolerant gegenüber den Lämmern. Die Läm-
mer jedoch sind äusserst neugierig und nehmen wirklich
alles wahr, was in ihre Nähe kommt. Ob es nun ein Stein
ist, meine Jacke oder auch das Fell ihrer Mitbewohner, die
ganz friedlich inmitten der Herde umherziehen. Albuino
und Chantal liessen sich leise beschnüffeln, die beiden

Lämmer näherten sich mit Vorsicht und Taktgefühl. Die
Dynamik und die Interaktionen zwischen verschiedenen
Arten sind immer sehr interessant und lehrreich. Nehmen
wir uns also die Zeit, sie manchmal zu beobachten!

PAOLA GALLI FREIWILLIGE MITARBEITERIN GAR
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Treffenauf dem BauernhofTreffenauf dem Bauernhof

MILLY UND SARA

SIRIA SONNT SICH

ALBUINO UND ANNA IN DER SCHEUNE

CHANTAL, ALBUINO UND DIE LÄMMER

http://www.centroanimalista.ch/gar.htm
mailto:gruppoaiutorandagi@gmail.com
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MESSUNG AB HALS ABWEICHUNG +/- 2,5 CM

Unsere T-Shirts,
die eine Botschaft

der universellen Liebe
übermitteln sollen:

H
öh

e

Breite

Modell FRAU
Grösse Höhe Breite

S 60 cm 44 cm
M 62 cm 47 cm
L 64 cm 50 cm

XL 66 cm 53 cm

WIE WÄHLE ICH DIE RICHTIGE GRÖSSE AUS?

Bei 30 °C, höchstens 40 °C waschen • Bei einer Höchsttemperatur von 110 °C bügeln (auf  l inks),
vorzugsweise ohne Dampf • Das Material darf nicht mit Bleichmittel behandelt werden, verwenden
Sie nur Buntwaschmittel, oder Feinwaschmittel • Das Material ist für den Trockner geeignet

Modell MANN
Grösse Höhe Breite

S 70 cm 50 cm
M 72 cm 53 cm
L 74 cm 56 cm

XL 76 cm 59 cm

SO PFLEGEN SIE DAS MATERIAL RICHITG!

Tiere sind keine
Lebensmittel, sondern

unsere Freunde!

CHF23.00

T-shirt 100% Baumwolle
145 g/m2.

ATRA Logo auf dem linken Ärmel.

Modell FRAU, MANN
Verfügbare Farben:

Türkis (Real Turquoise)
Dunkelgrau (Dark Grey)

Grösse: S, M, L, XL

ATRA SHOPPING DER GANZE VERKAUFSERLÖS GEHT AN UNSERE TIERPROJEKTE

https://atra.info/index.php/de/shop-de/gadgets-de/t-shirt-friends-not-food-real-tourquoise-frau
https://atra.info/index.php/de/shop-de/gadgets-de/t-shirt-friends-not-food-dark-grey-frau
https://atra.info/index.php/de/shop-de/gadgets-de/t-shirt-friends-not-food-real-tourquoise-mann
https://atra.info/index.php/de/shop-de/gadgets-de/t-shirt-friends-not-food-dark-grey-mann
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ATRA Kappe 
Material: 95% Baumwolle, 5% Elasthan

Farbe: Schwarz
Einheitsgrösse

ATRA Rucksack 
Mit Reflektoren für hohe
Sichtbarkeit bei Nacht
Material: Polyester mit
reflektierender PU-Beschichtung 
Grösse: 29 x 18 x 42 cm
Kapazität: 21L

or
iz

zo
nt

i 1
71

• 
Ju

ni
 2

02
2

MODELL
UNISEX KIND

CHF18.00 Nur in der Farbe Grün (Kelly Green) verfügbar.
Grösse 3/4 Jahre:

Höhe 43 cm* / Breite 33 cm*
Grösse 7/8 Jahre:

Höhe 51 cm* / Breite 39 cm*
* Abweichung +/-2,5 cm

CHF24.00CHF42.00

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)

CHF35.00

ATRA SHOPPING DER GANZE VERKAUFSERLÖS GEHT AN UNSERE TIERPROJEKTE

https://atra.info/index.php/de/shop-de/gadgets-de/t-shirt-friends-not-food-kind
https://atra.info/index.php/de/shop-de/gadgets-de/atra-windjacke-blau
https://atra.info/index.php/de/shop-de/gadgets-de/atra-windjacke-orange
https://atra.info/index.php/de/shop-de/gadgets-de/atra-rucksack
https://atra.info/index.php/de/shop-de/gadgets-de/atra-kappe
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ATRA Sweatshirt mit Kapuze 
Aus weichem und stabilisiertem Material, für

intensive Reinigung geeignet,
Textilveredelung und Antipilling-Effekt.

Beuteltasche bietet Möglichkeit für Ohrhörer.
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle.

Farben: Rot, Schwarz
Unisex

Verfügbare Grössen-Rot:
S, M, L

Verfügbare Grössen-Schwarz:
S, M, L, XL

Bestellformular

THEMA FARBE GRÖSSE

T-SHIRT FRAU ■■ Türkis ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL

■■ Dunkelgrau ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL

T-SHIRT MANN ■■ Türkis ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL

■■ Dunkelgrau ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL

T-SHIRT KIND ■■ Grün ■■ 3/4 Jahre ■■ 7/8 Jahre

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

NAME NACHNAME

TELEFON E-MAIL

STRASSE

PLZ STADT UNTERSCHRIFT

V E R S A N D K O S T E N  W E R D E N  Z U G E R E C H N E T  

MENGE

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

M O D E L L ,  F A R B E  U N D  M E N G E  A N G E B E N

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

CHF52.00

ATRA SHOPPING DER GANZE VERKAUFSERLÖS GEHT AN UNSERE TIERPROJEKTE

https://atra.info/index.php/de/shop-de/gadgets-de/atra-sweatshirt-mit-kapuze-rot
https://atra.info/index.php/de/shop-de/gadgets-de/atra-sweatshirt-mit-kapuze-schwarz
mailto:infoatra@bluemail.ch
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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”

La
 C

ol
lin

e 
au

x 
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

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

es zur Einschläferung zum Tierarzt”. Wenn ich diese Nach-
richten lese, denke ich an all die Menschen, die auf der
Flucht vor diesem schrecklichen Krieg, der uns sehr be-
rührt, alles getan haben, um ihre Tiere mitzunehmen. Ich
versetze mich in ihre Lage und stelle sie mir vor, während
sie mit grosser Angst, darüber nachdenken müssen, was sie
genau alles mitnehmen. Vielleicht lassen einige notwendige
Gegenstände zurück, oder auch wertvolle Erinnerungen,
damit die Kraft ausreicht, einen leichten Koffer zu tragen,
und alles Notwendige für die eigenen Tiere: Futter, ein Fut-

ternapf, einen Schlafkorb. Und hier ist
stattdessen jede Ausrede gut genug,
um ein Kaninchen auszusetzen. Wie
Pitoco und Simba, weil “ein Kaninchen
sich das Fell ausreisst, und man es
nicht sterilisieren möchte”. Wir stellen
dann im nachhinein fest, dass Simba

aufgrund eines ernsthaften gesundheitlichen Problems,
nämlich die Fehlstellung der Schneidezähne, sich das Fell
ausgerissen hat. Da Simba nicht in der Lage war, Heu zu
fressen, hat er sein Fell ausgerissen, damit er die notwendi-
gen Fasern für die Funktion des Verdauungstrakts aufneh-
men konnte. Ihre Besitzer hatten nicht einmal bemerkt,
dass ihre Zähne, die aus allen Proportionen wuchsen, wie
Elefantenstosszähne aus ihrem Maul hervortraten, was ihre
Lippen verletzte, und natürlich konnten sie auch so nicht
richtig fressen. In unserer Gesellschaft sind sie einfach nur
unsichtbar, Tiere, die billig verkauft werden, gequält, ver-
nachlässigt, vergessen, ignoriert, ausgesetzt und wegge-
schmissen. Das ist ja alles egal, denn es handelt sich ja nur
um Kaninchen. Aber seien Sie versichert, es ist ein Verspre-
chen an Sie, liebe Leser, und unsere Kaninchen: Solange ich
atme um zu sprechen, genug Energie um zu arbeiten, solan-
ge mein Herz schlägt, werde ich mein Bestes tun, um denje-
nigen eine Stimme geben, die keine haben.

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

Ich öffne und lese meine Nachrichten: gestern drei, heute
zwei und morgen vielleicht vier. Da ist der Auslandsumzug,
die Kinder, die sich nicht mehr kümmern, die Trennung, die
Erkenntnis, dass es zu viel zu tun gibt, die plötzliche Aller-
gie und Familienprobleme. Als ob das nicht genug wäre,
gibt es auch die Aussage “das Tier wurde krank und für die
Behandlung kann ich doch nicht so viel Geld ausgeben,
oder?!”. Eines Tages passiert es dann, dass ich im Tierheim
ankomme und ganz zufällig feststelle, dass sich in einem
ungenutzten Gehege eine Schüssel mit schmutzigem Was-
ser und auch zwei sehr verängstigte
Tiere befinden, die wir John und Mari-
lyn getauft haben. Einfach abgegeben,
wie jeglicher Gegenstand, der nicht
mehr gebraucht wird. Ich weiss nicht
mehr wohin mit den Tieren, da das
Tierheim überfüllt ist. Aber es geht
einfach nur um Kaninchen. Für ein paar Franken im Inter-
net verkauft von skrupellosen Pseudozüchtern an verant-
wortungslose Menschen, die sich nicht einmal darum küm-
mern, sich vor dem Kauf zu erkundigen. Genau darum
werden diese Tiere beim Auftreten der ersten Probleme aus-
gesetzt: zwanzig Anfragen in einer Woche, drei oder vier am
Tag, natürlich alle dringend, weil ansonsten Aussagen ge-
macht werden wie “ich lasse das Tier im Wald, oder bringe

GIBT ES KEINE AUSREDEN!
Für dasAussetzen

JOHN UND MARILYN

Am vergangenen 30. April
eröffneten wir offiziell die
Sommersaison unserer
Kaninchenstadt, in unserem
pädagogischen Tierheim.
Auf den Fotos einige Momente
des Tages, eine weitere
Gelegenheit, die ethologischen
Bedürfnisse unserer langohrigen
Freunde näher kennenzulernen.

von Tíeren

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


für 18 Auberginen-Röllchen:
■■ 1,2 kg Auberginen

(lang, nicht rund)
■■ 250 g Naturtofu
■■ 1,5 EL Oregano frisch

oder auch getrocknet
■■ 40 g Petersilie
■■ 30 g Basilikum und/oder andere

Kräuter je nach Geschmack
■■ Salz
■■ natives Olivenöl

Gefüllte Auberginen-Röllchen mit Tofu-Kräuter-Paté
ZubereitungZutaten
Auberginen in 0,5 cm längliche Scheiben schneiden ,
salzen und mit Öl beträufeln und bei 200°C in den Backofen schieben.  
Nach 10 Minuten überprüfen, ob die Auberginen gar sind,
falls notwendig noch ein paar Minuten im Backofen lassen. 
Danach erkalten lassen. Dieser Vorgang kann auch am Vortag gemacht werden.
In einem Mixer den Naturtofu geben, dazu Oregano, Olivenöl, Salz, Petersilie,
Basilikum oder auch andere Kräuter, je nach Geschmack. Solange mixen, bis
eine luftige Masse gleichmässiger Konsistenz entsteht. (Falls die Creme zu
trocken erscheint, kann ein wenig Wasser, oder etwas Olivenöl hinzugefügt
werden). Die Creme auf die Auberginenscheiben streichen und einrollen.
Zum Befestigen der Röllchen können Sie einen Zahnstocher verwenden. 
Bei Zimmertemperatur, oder auch kalt servieren.

Schwierigkeitsgrad: leicht
Zubereitungszeit: 50 Minuten

Hier sind wir wieder mit einer neuen Ausgabe von Chefin Paola Marchisio,

die uns zwei ethische Köstlichkeiten präsentiert, die man während

den Sommertagen geniessen kann! Zwei leckere Rezepte, die sie unbedingt

ausprobieren müssen, mit einer Vielfalt von einfachen und gesunden Zutaten. 
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für ca. 30 Stück 
■■ 300 g di fichi fr
■■ 300 g frische Feigen
■■ 300 g Vollkornmehl

(Weizen oder Dinkel)
■■ 90 g Kokoszucker
■■ 100 g Maisöl
■■ abgeriebene Schale

einer Zitrone
■■ 1 Prise Salz
■■ kaltes Wasser

Plundergebäck mit frischen Feigen

Feigen waschen, schälen und zusammen mit der abgeriebenen Zitronenschale
mixen (falls notwendig einen EL Wasser hinzufügen). Geben Sie die Zutaten des Teiges
in eine Schüssel: Mehl, Zucker, Öl, eine Prise Salz. Beginnen Sie die Zutaten zu kneten,
und geben Sie etwas kaltes Wasser bis ein Teig entsteht, der nicht zu fest sein darf. 
Gut durchkneten und im Kühlschrank in einem geschlossenen Behälter für mindestens
eine halbe Stunde ruhen lassen. Danach den Teig in zwei Stücke trennen. 2
langgestreckte Rechtecke ausrollen, mit einer Schmalseite von 8 cm.
In der Mitte der Teige einen länglichen Streifen der Feigenmasse darauf geben.
Zuerst die lange Teigseite oberhalb darüber klappen, und dann die andere Seite,
wie eine Brieftasche. Falls der Teig zu trocken ist, können die Teigenden mit
etwas Wasser befeuchtet werden, damit man sie zusammen verschliessen kann. 
Sie haben nun zwei lange gefüllte Teigrollen, die sie nun vorsichtig in 2,5 cm Scheiben
schneiden. Geben Sie diese nun auf ein Backblech, und backen sie das Gebäck

bei 175° für 20 Minuten. Auch wenn das Gebäck nach der Backzeit zu weich
erscheint, nehmen Sie das Backblech heraus, da das Gebäck nach

dem Erkalten fest wird. In einem geschlossenen Behälter aufbewahren.

Schwierigkeitsgrad: mittel
Zubereitungszeit: 1 Stunde und 20 Minuten

ZubereitungZutaten

Gutes für
die Welt!

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!
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Wollen Sie uns unterstützen?
■ Abbonieren Sie unsere Zeitschrift oder verschenken Sie ein Abonnement. Mit nur CHF 20.00 pro Jahr unterstützen

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

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

in der Didaktik oder auch in anderen Bereichen unterstützen.

Die Spenden zugunsten unserer Vereinigung, können von den Steuern abgezogen werden!
■ Direkte Bundessteuer:

Privatpersonen: Die Spenden zugunsten ATRA können abgesetzt werden, wenn diese Leistungen im Steuerjahr 100.- CHF erreichen und
insgesamt 20 % der um die Aufwendungen verminderten Einkünfte nicht übersteigen (Art. 33a1 DBG).
Juristische Personen: Das Absetzen der Spenden an gemeinnützige Organisationen, die von der Steuerpflicht befreit sind, beschränkt
sich auf 20% des Reingewinns Art. 59c1 DBG).

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

Eine Spendenbestätigung kann auf Anfrage zugeschickt werden. Der jährliche Mindestbetrag einer Spende muss 100.- CHF betragen.

Testament zugunsten der Tiere
Das Testament ist eine Regelung des Erblassers über sein Vermögen,
die im Falle seines Todes in Kraft tritt. Lt. Schweizerisches Zivilgesetz gibt es 3 Möglichkeiten ein Testament zu machen:
■ Eigenhändige Verfügung
■ Öffentliche Verfügung (DAZU BRAUCHT MAN EINEN NOTAR)

■ Mündliche Verfügung (HIERZU IST DER ERBLASSER NUR BEFUGT, WENN ER SICH IN TODESGEFAHR BEFINDET UND ES UNMÖGLICH IST SICH DER ANDEREN ERRICHTUNGSFORMEN ZU BEDIENEN).

Die Eigenhändige Verfügung ist die übliche Form, da sie sehr einfach ist. Hierbei ist es ausreichend, wenn man mit der Hand auf
ein weisses Blatt Papier den Titel: „Testament“ niederschreibt. Danach werden Personen oder Vereinigungen aufgelistet, die einen Teil

des Vermögens erhalten sollen. Es ist wichtig das Dokument mit seiner Unterschrift und dem Datum zu versehen.
Korrekturen sind nicht erlaubt (z. Bsp. Eine Zeile durchstreichen, und darüber die Korrektur vermerken).

Falls beim Schreiben Fehler unterlaufen sind, muss von Neuem angefangen werden. Zeugen sind nicht
notwendig, auch der Weg zum Notar ist überflüssig. Es reicht aus das Dokument bei einer Bank,
oder einem Notar zu hinterlassen. Man kann das Testament auch einer Vertrauensperson 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 werden (von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich).

ATRA kämpft für die Rechte der Tiere und
gegen jegliche Form von Misshandlungen

Testament

Ich, Unterzeichnende, Lara Bianchi, geboren am 10. Dezember 1926,

Bürgerin der Stadt Chiasso, wohnhaft in Lugano, Via Motta 10,

verfüge letztwillig wie folgt: CHF …… (Betrag in Buchstaben)

zugunsten der Tiere (oder dem Kampf gegen die Vivisektion),

somit an die Vereinigung ATRA mit momentanen Sitz in Lugano -

Präsident Max Molteni, Postgirokonto - Nummer 69-1810-7

oder: 1/3 meines Vermögens zugunsten ... ...

Lugano, 03. Januar 2018

Lara Bianchi (Unterschrift)

Helfen sie uns, damit wir den
Vierbeinern helfen können!

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

von Milly Schär-Manzoli, nur in 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.-
__ 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

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

DIE VERSANDKOSTEN SIND NICHT INBEGRIFFEN.
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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 3 verschiedene Tiere, Set 3 Karten, CHF 3.-
__ KUGELSCHREIBER mit Aufschrift “Abschaffung der Tierversuche”, CHF 3.-
__ 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.-
__ Öko-Masken ATRA, Frau Schwarz/Weiss, NICHT HOMOLOGIERT! CHF 10.-
__ Öko-Masken ATRA, Mann Schwarz/Weiss, NICHT HOMOLOGIERT! CHF 10.-
__ T-SHIRTS FRIENDS NOT FOOD

_ Modell Frau, Dunkelgrau (Grösse: S, M, L, XL) CHF 23.-
_ Modell Frau, Türkis (Grösse: S, M, L, XL) CHF 23.-
_ Modell Mann, Dunkelgrau (Grösse: S, M, L, XL) CHF 23.-
_ Modell Mann, Türkis (Grösse: S, M, L, XL) CHF 23.-
_ Modell Kind (unisex), Grün (Grösse: 3/4 Jahre- 7/8 Jahre) CHF 18.-

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.-

http://www.atra.info/index.php/de/
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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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Danke
für Ihre Unterstützung!

Danke
für Ihre Unterstützung!

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



