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Solange Menschen denken, dass Tiere nicht fühlen, müssen Tiere fühlen, 
dass Menschen nicht denken. ( aus einem Kalender von Ocean care )

Tierschutz ist Erziehung zu Menschlichkeit. ( Albert Schweitzer )

Es wird eine Zeit kommen, da das Verbrechen am Tier genauso geahndet 
wird wie das Verbrechen am Menschen. ( Leonardo da Vinci )

Tiere empfinden wie der Mensch Freude und Schmerz, Glück und Unglück ; 
sie werden durch dieselben Gemütsbewegungen betroffen wie wir.  
( Charles Darwin )

Die Grösse und den moralischen Fortschritt einer Nation kann man daran 
messen, wie sie die Tiere behandeln. ( Mahatma Gandhi )

Wer Tiere quält, ist unbeseelt 
und Gottes guter Geist ihm fehlt. 
Mag noch so vornehm drein er schauen, 
man sollte niemals ihm vertrauen. ( Johann Wolfgang von Goethe )

Der Mensch glaubt manchmal, er sei zum Besitzer, zum Herrscher erhoben 
worden. Das ist ein Irrtum. Er ist nur ein Teil des Ganzen. Seine Aufgabe  
ist die eines Hüters, eines Verwalters, nicht die des Ausbeuters. Der Mensch 
hat Verantwortung, nicht Macht. ( Indianer-Weisheit )

Solange es Schlachthäuser gibt, wird es auch Schlachtfelder geben.  
( Leo Tolstoi )
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Ich bitte dich nicht, mich zu verschonen, wenn du in Not bist, sondern  
nur, wenn du frevelhafte Begierde hast. Töte mich, um zu essen,  
aber  morde mich nicht, um besser zu essen ! ( Cicero )

Nichts wird die Chance auf ein Überleben der Erde so steigern  
wie der Schritt zur vegetarischen Ernährung. ( Albert Einstein )

Ich bin Vegetarierin. Ich glaube, Tiere haben etwas Besseres verdient  
als von uns gegessen zu werden. ( Leona Lewis )

Ich bin für die Rechte der Tiere genauso wie für die Menschenrechte.  
Denn das erst macht den ganzen Menschen aus. ( Abraham Lincoln )

Wenn der moderne Mensch die Tiere, deren er sich als Nahrung bedient, 
selbst töten müsste, würde die Anzahl der Pflanzenesser ins Ungemessene 
steigen. ( Christian Morgenstern )

Ich trage keine Pelzmäntel, weil ich nicht will, dass meinetwegen Tiere 
 sterben müssen. Also ist es nur konsequent, dass ich auch kein Fleisch esse. 
( Désirée Nosbusch )

Es ist gewiss, dass Tiere zum Nutzen des Menschen geschaffen wurden ;  
das heisst, dass sie auch für Experimente benutzt werden können.  
( Papst Johannes Paul II )

Die Welt ist kein Machwerk und die Tiere sind kein Fabrikat zu unserem 
 Gebrauch. Nicht Erbarmen, sondern Gerechtigkeit ist man den Tieren 
 schuldig. ( Arthur Schopenhauer )


