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… und mich sollte nicht jammern Ninive, eine so große Stadt, in 

wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere?« 
Jona 4,11

Mein ganzes Leben lang habe ich gegen Diskriminierung und 

der Gerechtigkeit, die nicht nur die Menschen, sondern auch 

Das Problem des Missbrauchs und der Grausamkeit, die wir 
anderen Tieren zufügen, muss auf unserer bereits übervollen 
moralischen Agenda um Aufmerksamkeit kämpfen. […] 
Es ist in vielerlei Hinsicht seltsam, dass meine Mitchrist:innen 

Menschen gemacht habe und sich nur für eine der Millionen 

Desmond Tutu (1931–2021)
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TIERE SIND MITGESCHÖPFE 

Tiere sind Mitgeschöpfe Tiere sind Mitgeschöpfe

Tiere sind Mitgeschöpfe

Wenn ich auf die über fünfzig Jahre zurückblicke, die ich mit 
Schimpansen verbracht habe, bin ich immer wieder von 
neuem beeindruckt, wie viel wir über Schimpansen gelernt 
und wie wir durch dieses Wissen wahrgenommen haben, wie 
sehr sie uns gleichen – oder wir ihnen. Wir haben nicht nur 

-
log:innen, die Schimpansen in verschiedenen Gebieten ihrer 
Lebensräume studiert haben. Wissenschaftler:innen, die mit 
Schimpansen in Gefangenschaft gearbeitet haben, haben 
mehr und mehr herausgefunden, wie ähnlich ihre Biologie im 
Vergleich zur unseren ist. 

Die DNA von Schimpansen und Menschen unterscheidet 
sich nur um etwa ein Prozent. Ihr Blut ist so wie unseres, 

 erhalten könnten, wenn die Blutgruppe übereinstimmt. Ihr 
Immunsystem ist dem unseren so ähnlich, dass sie sich mit 

-
nen, die wir Menschen haben. Noch faszinierender für mich 
ist die Tatsache, dass die Anatomie ihres Gehirns unserer so 
ähnlich ist – das Hirn eines Schimpansen ist nur ein bisschen 
kleiner. Es ist also keine Überraschung, dass die intellektuel-

ähnlich sind: Sie sind intellektuell zu Dingen fähig, von  denen 
wir dachten, dass nur Menschen dazu in der Lage seien.
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Was ich über Schimpansen gelernt habe

Der erste größere Durchbruch, den ich in dieser Hinsicht bei 
freilebenden Schimpansen machte, war zu sehen, als ein 

zu gebrauchen. Und dann sah ich, wie er weiterging und ei-

Weise ein Werkzeug herstellte. Damals dachte man noch, 
-

Leakey
-
-

pansen Menschen sind.« 
Wir fanden ebenso heraus, dass es unglaubliche Ähnlich-

keiten im Sozialverhalten gibt. Wenn wir uns zum Beispiel 
anschauen, wie Schimpansen kommunizieren: Sie haben viele 
verschiedene stimmliche Äußerungen, aber sie kommunizie-
ren auch durch das, was wir  Körpersprache nennen können: 
Küssen, Umarmen, Hände-Halten, Auf-den-Rücken-Klopfen, 
Stolzieren, Steine-Werfen, Mit-Bündeln-Winken, Lachen. Sie 
äußern sich auf diese Weise in denselben Kontexten, wie wir 
es tun. Mein besonderes Interesse hier galt der Kommunika-

-
-

schwistern sind beeindruckend stark und können ein Leben 
lang andauern. Es gibt keine bleibenden Beziehungen zwi-
schen erwachsenen Schimpansenmännern und nicht-ver-
wandten Schimpansenfrauen, aber Schimpansenmänner ver-
halten sich im Allgemeinen gegenüber den Kleinkindern ihrer 
Gemeinschaft als Väter. Sie patrouillieren an den Grenzen des 

-
cen für die Schimpansenfrauen und den Nachwuchs. Die Bin-
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einer älteren Schwester oder einem älteren Bruder adoptiert 

tatsächlich sein Leben. Allerdings sind Schimpansen davon 
abhängig, die ersten drei Lebensjahre gestillt zu werden. Das 
ist eine lange Kindheit, während der die Schimpansen-Klei-
nen durch Beobachten und Ausprobieren lernen, so wie das 
unsere Kinder tun. Heute wissen wir, dass Schimpansen in 
den verschiedenen Regionen Afrikas, wo sie studiert wurden, 
unterschiedliche Gewohnheiten des Werkzeuggebrauchs an 
den Tag legen und an die Jungen weitergeben. Wir können 
also von »primitiven Kulturen« sprechen.

Es war ein großer Schock für mich, als ich herausfand, dass 
Schimpansen zu Gewalt und Brutalität fähig sind. Es gab so-
gar eine Art von primitivem Krieg, als die Schimpansen-
männer einer Gemeinschaft eine andere Gemeinschaft völlig 
vernichteten mit Ausnahme der erwachsenen jungen Schim-
pansenfrauen, die sie für sich zu rekrutieren suchten. Und es 
erschreckte mich wahrzunehmen: Von dieser Gewalt zu er-
fahren, schien sie uns Menschen noch ähnlicher zu machen, 
als ich zuvor dachte. Das ist eine traurige, aber wahre Anmer-
kung. Dennoch müssen wir es uns zu Herzen gehen lassen, 

ebenso Liebe, Mitgefühl und wirklichen Altruismus zeigen. 
Wenn wir also tatsächlich bestimmte Neigungen aus unserer 
eigenen Primaten-Vergangenheit geerbt haben – was wir an-
nehmen, wenn wir die Evolutionstheorie zugrunde legen –, 
dann gehören auch Liebe, Altruismus und Mitgefühl dazu. 
Und es scheint mir, dass im Inneren von jeder/m von uns 
diese beiden Seiten miteinander in Streit liegen und dass es 
an jeder/m von uns liegt zu kämpfen, die dunkle Seite nieder-
zuhalten und die helle zu entwickeln.

-
rückschaue, ist es für mich eindeutig, dass wir Menschen 
nicht die einzigen Wesen mit Persönlichkeit, Verstand und 
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Gefühlen sind und dass es keine scharfe Trennlinie gibt zwi-
schen uns und dem Rest des 
früheren Zeiten haben Menschen das verstanden. In vielen 
östlichen Philosophien lebt dieses Verständnis fort. Indigene 
Völker sprechen von Tieren als von Brüdern und Schwestern 

. Aber wir haben uns in der 
westlichen Welt von diesem Verständnis entfernt und eine 
Trennung vorgenommen zwischen »ihnen« und »uns«. Die 
Schimpansen helfen der Wissenschaft wahrzunehmen, dass 
es keine wirkliche Trennung gibt und die Trennlinie zwischen 
uns nicht scharf, sondern sehr verschwommen ist.

-
nen akademischen Abschluss welcher Art auch immer. Ich 

-
schung gab mir Louis Leakey zu verstehen, dass ich einen Ab-

nicht um einen Bachelor-Abschluss zu machen, sondern ich 
sollte gleich promovieren. Er sagte zu mir: »Verschwende 
nicht die Zeit mit einem Bachelor-Abschluss.« Also war ich 

ich auch gespannt und aufgeregt. Ich wollte Wissenschaft ler-
nen. Und es war ein Schock für mich, von den Professoren 

Nummern, das sei wissenschaftlicher. Und ich sollte nicht da-
rüber sprechen, dass Schimpansen Persönlichkeit besäßen 

-
zig uns, den Menschen, zukommen würden.

-
sen im Labor, um eine Vielfalt von Krankheiten zu studieren, 
die andere Lebewesen, die uns weniger ähnlich sind, nicht 

untersuchten sogar mentale Störungen bei Schimpansen, um 
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Menschen mit ähnlichen Erkrankungen helfen zu können. 
Und doch waren sie ganz und gar nicht bereit zuzugeben, 
dass es ebenso wie körperliche Ähnlichkeiten auch diese in-
tellektuellen und emotionalen Ähnlichkeiten gab. Und das 

-
erkannt wurde: Diese Lebewesen verfügen tatsächlich über 
Persönlichkeit, Verstand und Gefühle. 

-
schaftler:innen, und ich wusste nichts über Wissenschaft. Ich 

-
genzustellen, wenn es nicht zwei Dinge in meinem Leben ge-

beigebracht: Wenn jemand anderer Meinung ist als du, ist das 
Erste, was du tun musst, zuhören, sehr sorgfältig zuhören. 
Und dann deine eigene Position im Licht dessen, was du ge-
hört hast, überdenken. Wenn du danach immer noch fühlst, 
dass du recht hast, zumindest so viel du es erkennen kannst, 
dann musst du den Mut haben, für deine eigene Überzeu-
gung einzutreten. Zweitens, und das ist der wichtigste Grund: 

und Verstand, Gefühle und Emotionen haben. Dieser Lehrer 
war mein Hund Rusty. 

Ich denke, dass alle von uns, die ihr Leben in einer bedeu-

Kaninchen, Kanarienvogel, Pferd, Esel oder irgendeinem an-
deren Tier mit einem komplexeren Hirn geteilt haben, wis-
sen, dass Tiere Persönlichkeit, Verstand und Gefühle haben, 
dass sie es verdienen, Namen zu tragen, dass sie nicht einfach 
Dinge sind, die es nur zu unserem Vergnügen auf der Welt 
gibt, um sie zu gebrauchen oder zu missbrauchen, wie es uns 
gefällt. Und da uns Schimpansen auf so vielerlei Weise ähn-
lich sind, in ihrer Biologie und in ihrem Verhalten, mental 
und emotional, war es relativ einfach, am Beispiel der Schim-
pansen deutlich zu machen, dass sie Lebewesen sind, die ei-
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mein wachsendes Verständnis des Verhaltens von Schimpan-
sen äußerst hilfreich bei meinen Anstrengungen, menschli-
ches Verständnis für die wahre Natur von Tieren zu wecken. 
Und je mehr wir über eine Vielzahl von Tier-Spezies mit kom-
plexen Hirnen und komplexem Verhalten erfahren haben, 

eine Bedeutung eigenen Rechts haben. Es gibt immer noch 
gewissen Widerstand gegen diese Einsicht – meistens von 
Menschen, die invasive Tierforschung betreiben oder die am 

grausamen Praktiken dieser Art. 

Trotz der Nähe zwischen Mensch und Schimpanse 

gibt es Unterschiede

Ich habe die Ähnlichkeiten zwischen Schimpansen und Men-
schen herausgestellt, aber wir müssen auch über Unterschiede 

-
lung des menschlichen Intellekts den Hauptunterschied dar. 
Ja, es stimmt: Schimpansen können Dinge tun, von denen wir 
niemals dachten, dass sie sie jemals tun könnten. Sie können 
sich selbst im Spiegel erkennen. Sie können verallgemeinern 
und abstrakte Symbole verstehen. Sie können Gebärdenspra-
che erlernen, die Zeichensprache, die von gehörlosen Men-

-

Lehrer zu kommunizieren. Sie können Erstaunliches am 

Denken Sie daran, was wir alles mit unseren erstaunlichen 
menschlichen Hirnen erreicht haben: Wir haben Leute auf 
den Mond geschickt. Wir haben eine Medizintechnologie ent-
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-

und Musik, die veranschaulichen, wozu Menschen intellektu-
ell in der Lage sind. Es ist ziemlich traurig, dass wir unser 
Hirn auch für weitaus weniger wertvolle Zwecke verwenden, 

Aber ich glaube, dass das Gute das Böse überwiegt.
Wodurch hat sich unser Intellekt so stark entwickelt, ver-

glichen mit dem von Schimpansen oder jedem anderen Ge-
schöpf? Ich denke, der Grund liegt darin, dass wir an einem 
bestimmten Punkt unserer Evolution eine sehr komplexe 
Sprache entwickelt haben. Ob Englisch oder Deutsch, wenn 
wir eine Sprache verstehen, können wir miteinander disku-
tieren. Wir können mit ihr Menschen zusammenbringen, die 
ein unterschiedliches Verständnis von der Welt um sie herum 
haben, um ein Problem zu lösen. Und jede Person wird ihre 
eigene Weisheit einbringen. Mit Sprache können wir unseren 
Kindern etwas über Dinge beibringen, die nicht anwesend 
sind, oder über Ereignisse, die nicht gegenwärtig sind. Ich 
kann Ihnen Geschichten von meiner Arbeit in Gombe erzäh-
len, und Sie können sich dann vorstellen, dass Sie dort wä-

um Bilder zu malen und Gefühle in denen hervorzurufen, die 
uns zuhören.

wegen – unseres hoch entwickelten Intellekts dabei sind, un-
seren einzigen Planeten zu zerstören? Menschen überall auf 

Klimawandels bewahren können, der durch verantwortungs-

sehen wir die Zeichen dieses Wandels überall: Es geht um das 
Überleben von Tierarten, um Millionen Menschen, die in Ar-
mut gestürzt werden, um Menschen, die aufgrund von Um-
weltveränderungen gezwungen werden, aus ihrer Heimat zu 
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Wir scheinen Weisheit verloren zu haben, die Weisheit in-
digener Völker, die Entscheidungen auf der Grundlage der 

-

mich in der Gegenwart? Oder: Wie berührt sie meine zukünf-
-

när:innen in drei Monaten? Diese Art von Kriterien gebrau-

davon. 
Was für eine merkwürdige Mischung wir Menschen sind.

Spiritualität in der Natur

Vieles, was ich über die menschliche Natur denke, entstand 
aus dem Vergleich menschlichen Verhaltens mit dem der 
Schimpansen, Geschöpfen, die uns auf so viele Weisen so 
ähnlich sind, und im Nachdenken darüber, wie wir uns un-
terscheiden, auf welche Weise wir eine einzigartige Spezies 

-
beit mehr und mehr Ähnlichkeiten heraus, sodass ich fort-
während darüber nachdachte, was es bedeutet, Mensch zu 

Merkmal nach dem anderen, das früher als einzigartiges 
Kennzeichen des Menschen betrachtet wurde, auch bei 

Viele Leute waren darüber aufgebracht – und versuchten an-
gestrengt nachzuweisen, wie wir uns doch vollständig vom 
ganzen Rest der Lebewesen unterscheiden. 

Etliche Leute, besonders in Religion und Wissenschaft, 
scheinen ein echtes Bedürfnis nach einem Beweis zu haben, 
dass wir doch ziemlich anders seien als die anderen Lebewe-
sen. Sie bemühen sich eifrig darum, uns Menschen abzugren-
zen, auf ein Podest zu stellen, uns eine einzigartige und privi-
legierte Stellung auf diesem Planeten zu geben. Und so wie 
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die alten Grenzen, die uns vermeintlich von den anderen Le-
bewesen trennen, eine nach der anderen gefallen sind, ver-

Ist der Umgang mit dem Tod ein solcher Unterschied? Be-
graben Schimpansen ihre Toten. Nein – aber Elefanten tun es. 
Trauern Schimpansen? Ja, sie werden depressiv. Tatsächlich 
kommt es vor, dass ein Schimpansenkind stirbt, wenn die 

-
ben. Es scheint so, dass ihre Welt zusammenbricht, wenn sie 

zeigen Anzeichen klinischer Depression und können tatsäch-
lich daran sterben. Das gilt auch für einige andere Lebewesen.

klingt vielleicht ein bisschen komisch. Aber denken Sie über 
folgendes Phänomen nach: In den Wäldern von Gombe gibt 
es einige sehr schöne Wasserfälle. Einer davon ist besonders 

-

verdrängt es die Luft und erzeugt eine Brise. Sie lässt die 
-

sen wehen. Je näher man kommt, umso lauter wird das Don-
nern des fallenden Wassers. 

Manchmal, wenn sich eine Gruppe Schimpansen nähert, 
zeigen sie Anzeichen von Begeisterung: Ihre Haare richten 
sich auf und, wenn sie dicht herankommen, bewegen sie sich 

-

auf. Dieser Tanz dauert etwa zwanzig Minuten. Es kommt 
vor, dass sie an den Weinreben am Rand des Wasserfalls hin-

-

und – das können Sie feststellen, wenn Sie das Glück haben, 
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ihre Augen zu sehen – sie betrachten das Wasser. Was ist die-

immerzu geht, aber immer da ist?
Ich habe das Gefühl, dass die Schimpansen etwas erleben, 

das dem Staunen und der Ehrfurcht sehr ähnlich ist, die ich 

-
mistischen Religionen geführt hat wie der Verehrung des 
Wassers, der Sonne – Erscheinungen, die die frühen Men-
schen nicht besser verstehen konnten als die Schimpansen. 
Aber weil diese frühen Menschen über Sprache verfügten, 

das könnte zu den frühesten rituellen religiösen Praktiken ge-
führt haben. Wahrscheinlich haben Schimpansen diese Emp-

-
nen einander nachahmen; sie können sich voneinander mit 
Begeisterung anstecken lassen. Aber das ist etwas anderes. 
Wenn sie also einen Sinn für Religion haben sollten, dann ist 
er in ihrem Inneren eingeschlossen.

können nicht beweisen, dass wir Menschen eine Seele haben. 
Wahrscheinlich glauben viele Menschen, dass sie eine Seele 

auf mich allein gestellt in den Wäldern verbracht habe, wo 
alles Leben miteinander verwoben ist, haben mir ein Gefühl 
des Staunens und der Zeitlosigkeit geschenkt. Einige der 

-
ten Erde wandelte.

Je mehr ich in Einklang kam mit dieser wundervollen na-
türlichen Welt, mit ihrem Regen, ihren Stürmen, ihren wun-
derschönen Seen, den Sonnenauf- und untergängen, empfand 
ich sehr stark eine große spirituelle Macht, die alles umgibt. 

Wo auch immer in der Welt Menschen geboren würden, ver-
-
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-

Kind war.

dieser spirituellen Macht in sich trug. 
Als Menschen verfügen wir über Sprache und haben einen 

erstaunlichen Intellekt ausgebildet. Daher fragen wir uns: 
Wer bin ich? Warum bin ich hier? Was ist der Sinn des Le-

fühlen, haben wir Menschen das Bedürfnis, ihm einen Na-

dass die Schimpansen, und die anderen Tiere auch, diesen 

darum, wie er genannt wird, ob er »Seele« oder anders heißt. 
Sie kommen damit aus, Teil dieser natürlichen Welt zu sein. 

-

tragen.
Wenn ich draußen in der Natur bin, im Wald, in den Ber-

verliere ich jedes Gefühl von mir selbst. Das »Ego« ist nicht 
von Bedeutung, ich kann mich selbst vergessen. Wenn ich mit 
jemand anderem zusammen bin, werde ich daran erinnert, 
dass ich ein Mensch bin. Aber wenn ich allein bin, vergesse 

mit der Natur eins zu sein. Etwas Ähnliches habe ich in eini-
gen der großen Kathedralen empfunden; aber dieses Gefühl 

-
versum gegeben, die ich im Wald gefunden habe.
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Tiere haben eine große Bedeutung für Menschen

Es wird höchste Zeit, dass Naturwissenschaftler:innen und 
Theolog:innen ihre Erkenntnisse über die wahre Natur des 

zusammentragen. In Deutschland widmet sich das von Rai-
ner Hagencord begründete »Institut für Theologische Zoolo-

sehe einen großen Bedarf, unser Wissen über die Tiere auf 
breiter Basis mit Menschen in Religion und Wissenschaft zu 

-
wissenschaft versus Religion«, aber ich selbst habe niemals 

 
-

bender Schimpansen zu erforschen.
Tiere können uns auf so viele Weisen helfen, und wir be-

ginnen erst zu verstehen, von welch großem Wert sie für uns 
sind. Sie können kranken und alten Menschen helfen. Man 
kann beobachten, wie sich Menschen verändern, wenn sie ei-
nem Tier begegnen. Wenn ein Hund im Raum ist, ändert sich 

-
ten Nationen ein, als ich dort einen Vortrag hielt. Natürlich 
brachte er seinen Blindenhund zu der Zusammenkunft mit – 
und jede:r begann zu lächeln. Autistische Kinder können le-
sen lernen, indem sie mit einem Hund sprechen. Sie glauben, 
dass der Hund sie verstehen kann, und so lernen sie Lesen 
viel besser als durch andere Methoden. Der Grund: Den 

Hunde können mit ihrem Geruchssinn für uns Landminen 
und Drogen aufspüren. Sie und andere Tiere helfen uns auf 
so viele Weisen. 

-
den, ob sie in der Intensivtierhaltung oder auf Pelzfarmen ge-
halten, ob sie als Haustiere misshandelt oder als Zirkustiere 
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einem grausamen Training unterzogen werden. Wir zerstö-
ren ihre natürlichen Lebensräume in der Wildnis. Es würde 
etliche Seiten umfassen, all die Grausamkeiten aufzuzählen, 
die wir Menschen Tieren antun. Aber es würde auch viele Sei-
ten einnehmen, von den großartigen Menschen zu berichten, 
die Tieren helfen.

Am Ende meiner Überlegungen möchte ich eine Ge-
schichte von einem Schimpansen erzählen, der in Afrika ge-

-
derthalb Jahre alt war. Anders lässt sich ein Schimpansen-Baby 

-

Obwohl er sehr jung war, als er eintraf, nannte man ihn 
-

pressiv sind, ducken sie sich, ihre Augen stehen stumpf und 
leer in ihren gezeichneten Gesichtern – so dass sie alt ausse-
hen. Der Schimpanse verbrachte etwa zwanzig Jahre in die-
sem Laboratorium. Und dann gehörte er zu denen, die Glück 

-
-

nismus ist unserem ähnlich, aber er ist eben nicht derselbe. 
»Old Man« wurde freigelassen und in einen Zoo auf einer 
künstlich angelegten Insel gebracht, dort waren mit ihm noch 
drei Schimpansenfrauen, zwei aus Laboratorien und eine aus 
einem Zirkus. Die Insel war von einem Wassergraben umge-
ben, denn Schimpansen können nicht schwimmen. 

, war angestellt, um nach 

dich ihnen nicht. Sie hassen Menschen, sie sind bösartig, sie 
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sind stärker als du, und sie können dich töten!« Marc fütterte 
sie von einem kleinen Boot aus, indem er die Nahrung auf die 
Insel warf. Er begann, die Schimpansen zu beobachten. Ein 
Baby wurde geboren, »Old Man« wurde Vater. Und Marc 
konnte sehen, wie »Old Man« dieses Kind, ein Schimpansen-
mädchen, liebte, sein Essen mit ihr teilte, sie tragen wollte 
und versuchte, sie gegen tatsächliche und vorgestellte Gefah-
ren zu verteidigen. Marc sah auch, wie diese Schimpansen, 

küssten und umarmten, bevor sie einen Bissen nahmen. So 
begann er nachzudenken: »Wie kann ich für diese erstaunli-
chen Wesen sorgen, wenn ich nicht eine Art von Beziehung zu 
ihnen habe?« Und jeden Tag kam er ihnen etwas näher. 

An einem Tag streckte er seine Hand mit einer Banane aus 

weiß ich, wie du dich gefühlt hast, als David Greybeard (das 

Eines Tages wagte Marc, die Insel zu betreten – und nichts 

freundlich. Also wagte Marc es eines Tages, zu ihm zu gehen 

-
derte »Old Man« die Gesten. Schließlich traute sich Marc, ihn 

Die Schimpansenfrauen hielten Abstand, aber sie haben 
Marc -
salhaften Tag. Es regnete und Marc
dem Gesicht zu Boden und erschreckte das Schimpansen-
mädchen, das in der Nähe war. Sie begann zu schreien, und 

herbeigerannt in der Annahme, Marc
und biss ihn tief in den Nacken. Die beiden anderen Schim-
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helfen. Eine bis in Marcs Handgelenk, die andere in sein Bein. 
Marc fühlte, wie sein Blut an ihm herabfloss. Er lag immer 
noch regungslos auf dem Boden und schaute auf, wie er sich 
in Sicherheit bringen könnte. Da sah er »Old Man« 
herankommen, mit aufgestellten Haaren, einem finsteren 
Blick und zusammengekniffenen Lippen. Er dachte: »Er 
meint, dass ich sein Kind verletzt habe«, und machte sich 
bereit zu sterben.

Marc weg und hielt sie, schreiend und aufgebracht, wie sie 
waren, auf Abstand, während Marc sich selbst zum Boot 
schleppte und in Sicherheit brachte. Ich traf Marc einige Wo-
chen nach dem Vorfall, als er aus dem Krankenhaus entlassen 
wurde, und er sagte: »Jane, es gibt keinen Zweifel: ›Old Man‹ 

ein Schimpanse, ja, ein Schimpanse, der von Menschen furcht-

in Zeiten der Not zu Hilfe kommen kann, dann können wir 

zu verstehen, dasselbe auch für Tiere in Zeiten ihrer Not tun. 
Diese Botschaft müssen wir den religiösen Gemeinschaften 

müssen es versuchen und eine Veränderung bewirken. Nicht 
nur um der Tiere willen, sondern auch für unsere eigenen 
Kinder und für die Generationen, die noch kommen werden.

-
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