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Die letzten schwarzen Schwaden der Nacht, wie stolze aber besiegte Krieger der Finsternis, beginnen sich
im Norden zu versammeln und in ihr Reich zurückzuziehen. Purpurnere Flecken hingegen werden mehr und
mehr, bilden ein zusammenhängendes Muster am östlichen Firmament und überziehen im würdevollen
Gleichmaß den Morgenhimmel, verkünden den beginnenden Tag.
Nur 12 Stunden zuvor hatten wir als einer der Preisträger-Organisationen in feierlichem Rahmen den 1.
Österreichischen Tierschutzpreis erhalten (die dritte große Auszeichnung innerhalb eines Jahres!!!!) und
schon machen wir unser Versprechen war: wir werden uns nun nicht ausruhen, ganz im Gegenteil - schon
hat uns die die Straße wieder, ein Molekül im Stromkreis des hochmodernen Highways, der uns mit der
Schnelligkeit des Seins in Richtung Ungarn führt.

Hilfslieferung für Ungarn

Der Tag ist ein trister. Nebelverhangen präsentiert sich die Umwelt, das nasse Grau legt sich beinahe zärtlich
über ein müdes Land, verdeckt all die Sünden der Menschheit, die Wunden an Mutter Natur; und obwohl
die dadurch entstehende Deprimiertheit eine höchst ansteckende ist, sind wir dafür doch irgend wie
dankbar, denn so bleibt uns wenigstens der Anblick der hunderten Tierfabriken entlang des Weges auf fast
wundersame Weise erspart.
JägerInnen treffen wir zuhauf, die Haupt-Tötungssaison hat längst begonnen. Nur deren Opfer bekommen
wir nicht zu Gesicht - auch sie sind verschluckt von den Schwaden des Vergessens, genau so als ob der
Schleier die Seelen der Verstorbenen bewacht auf ihrer letzten Reise hinüber in eine andere Welt, wo ein
gnädiger Schöpfer sie ob der Auslieferung in die bestialische Brutalität eines weiteren Teiles seiner
Schöpfung um Vergebung bittend erwartet.

Wir nähern uns dem Katastrophengebiete um Kolontar, wo Anfang Oktober eine Lawine des Todes über
alles Leben hereingebrochen war. Hochgiftiger, blutig roter Bauxitschlamm, quecksilberverseuchtes
Abfallprodukt aus der nahen Aluminiumerzeugung, hatte die engen Grenzen eines Beckens gesprengt, eines
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Beckens welches weniger aus Beton denn aus Gier nach dem allmächtigem Euro gebaut wurde. Ultrareiche
Firmenchefs, unvorstellbare Geldbeträge hortend, aber rücksichtslos gegenüber den weniger gut betuchten
Mitgliedern der eigenen Gattung, rücksichtslos gegenüber der Schöpfung selbst…
Der Damm brach, und der Schlamm bahnte sich seinen Weg, geradewegs ins Herz der Existenzen so vieler
Menschen, vernichtete auf seiner Reise das gesamte Land im Umkreis von rund 40 Quadratkilometern,
zerstörte es im Wimpernschlag des Momentes, vielleicht auf Jahrzehnte hinweg.

Und während die Menschen ihre Wunden leckten, ihre Opfer begruben, vergaß man auf jene, die diesem
Desaster noch schutzloser ausgeliefert waren, jene die keine Möglichkeit des Verstehens, der Reaktion,
hatten - vergaß, gefangen im eigenen Leid, auf die schwächsten Mitglieder unserer so labilen Gesellschaft,
auf die Tiere…

Zu hunderten, zu tausenden starben sie im roten Verderben, unbemerkt und leise, die Aufmerksamkeit der
Welt lange Zeit einzig auf ihre menschlichen Brüder und Schwestern gerichtet; langsam, nur ganz zögerlich,
tauchten aber doch Bilder der ihren in den Tageszeitungen auf, schlichen sich in die
Fernsehberichterstattung, in die Köpfe der fassungslosen ZuseherInnen; geschundene Kreaturen, von
helfenden Händen mühevollst umsorgt, deren Körper dutzende Male mit Wasser gereinigt, von dem
Wahnsinn der zähen Masse zu befreien versucht; für wie viele kam jede Hilfe zu spät? Wie viele
verbrannten buchstäblich unter dem ätzenden roten Brei? Niemand wähnt es wert Statistiken zu führen,
wird darauf je Antwort geben können.
 
So hatten wir bereits vor wenigen Wochen einen ersten Hilfstransport zusammengestellt, gemeinsam mit
unseren MitstreiterInnen vom Sternenhof, hatten hunderte Kilogramm an Hilfsgütern zu den Lagerhäusern
in Devecser gebracht, vor allem Lebensmittel, für Mensch und Tier.

Damals hatten wir ein Versprechen gegeben, hatten versprochen wir werden wieder kommen; nun war der
Tag angebrochen dieses Versprechen einzulösen! Wir waren wieder vor Ort, respekTIERE IN NOT inmitten
einer unwirklichen Welt, die sich langsam befreit aus der Umklammerung einer Katastrophe biblischen
Ausmaßes…

Erneut halten wir an der Zufahrtsstraße nach Devecser, jenem zweiten Ort, welchen die Lawine unter sich
begraben und damit beinahe aus den Geschichtsbüchern ausradiert hatte.
Noch immer bewachen Polizei- und Militäreinheiten die Zufahrtsstraße, teils schwer bewaffnet und
ganzkörpergeschützt mit weiße Anzüge und Atemschutzmasken. Noch immer wirkt die Szenerie beinahe
unwirklich, noch immer fühlt man sich versetzt in die Dreharbeiten einer Millionen-Dollar-Hollywood-
Produktion, wo unter fiktionalem Bühnenbild eine möglichst bedrohliche Situation nachgestellt werden soll,
so unfassbar ist es was hier geschah.
Wir dürfen passieren, ausgewiesen als Hilfstransport, beladen bis obenhin mit Tiernahrung, Kleidung,
Kinderspielzeug und Dingen des täglichen Bedarfs.
Gespannt blicken wir nach vorne, was wird uns erwarten? Haben die Menschen den Kampf gegen die
Urgewalten einer toxischen Schlammlawine in den Griff bekommen? Konnten die Massen des klebrigen
Etwas inzwischen so halbwegs entfernt werden?

wird hier je wieder �ormalität einkehren?

selbst wenn die Erde oben abgegraben wird, findet der rote Tod seinen Weg...
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Die Antwort ist eine kurze: jein!
Denn zum Einen sieht das Dorf auf den ersten Blick wesentlich besser aus als bei unserem letzten Besuch,
entledigt eines großen Teil des roten Todes. Doch will man den Tag einigermaßen beruhigt fortsetzen, dann
sollte man es bei diesem einen kurzen Hinschauen belassen.
Denn wenn ein forschender nimmersatter Geist der Psyche keine Ruhe gestattet, dann bäumt sich das
tatsächliche Ausmaß der Katastrophe mit aller Gewalt doch noch und mit unüberwindlicher Gewalt vor dem
inneren Auge auf und versetzt dem Bewusstsein einen gar niederschmetternden Schlag.
Tatsächlich wurde hier ohne Rast gearbeitet, wurden die ärgsten Wunden zugedeckt, sehr oft kaschiert, aber
geheilt ist dieses Land nicht, wird es vielleicht niemals sein. Nicht das Land selbst und bestimmt nicht die
Seelen der Betroffenen. Im Minutentakt fahren Reinigungsfahrzeuge durch die Straßen, haben ihren Weg
inzwischen wohl zigtausende Male begangen, doch noch immer haftet der rote Staub wie die Metastasen
eines Karzinoms am berstenden Asphalt; der Park wirkt wie ein Gemälde, entsprungen einer grausamen
Phantasie, gemalt von der Hand des Teufels; eine alles besiegende Leere, trotz der vielen Bäume, die sich
wie stumme Zeugen gegen das Unfassbare lehnen, markiert bis zu einer Höhe von fast zwei Metern mit roter
Erde, so hoch hatte die Lawine alles bedeckt - die Ränder sind der Maßstab des Wahnsinns, welcher über
die Region hereingebrochen war.

der Park - wie viele Bäume werden hier in einem Jahr wohl noch stehen?

Die Häuser wirken allesamt verlassen, an sämtlichen Fensterbänken stehen Dutzende Grabkerzen, die des
Nachts der Ungeheuerlichkeit des Momentes den Weg weisen. Die Fenster sind offen, auch im Inneren sieht
man nur allzu deutlich die Markierung, den Rand, welchen der Schlammtsunami hinterlassen hat. Alles ist
kaputt, die Woge hat nichts beim Alten belassen, Vernichtung und Zerstörung war der Auftrag, erteilt vom
Bösen selbst, in die Wege geleitet von der unstillbaren Raffgier jener, die süchtig nach Geld und Macht bis
zum buchstäblichen letzten Atemzug alles aus den Ressourcen herausgepresst hatten Sie haben den Turm
von Babel errichtet, hier in Gestalt einer Beckenmauer, einer Badewanne des Grauens, von gehörnten
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Wesen gefüttert, bewacht und schließlich als deren Speerspitze, als deren Heer gebildet von Myriaden
kleinen Soldaten in Form von Tropfen gegen das Leben selbst gesendet.

werden diese Felder je wieder Menschen ernähren können?

Kinder warten auf den Bus, Menschen treibt es wieder durch die Gassen und Geschäfte haben neu eröffnet;
dennoch scheinen jene Bewegungen bloß Normalität vortäuschen zu wollen, ein Versuch, der bitterts zum
Scheitern verurteilt ist; tatsächlich wirkt die Betriebsamkeit allzu steril, zu schweigsam, die Menschen wie
Statisten, Komparsen; oder doch viel mehr wie verlorenen Seelen, die für nichts beten als einer bloßen
Rückstellung der Zeit, einem Neuanfang harren, den es so nicht geben wird, geben kann; diese dörfliche
Gemeinde ist ihrer Unschuld beraubt, ein für alle mal, und diese kehrt nie wieder hierher zurück. Devecser
ist im Grauen erstarrt, tief getroffen; zum Sterben verdammt, doch in letzter Sekunde von der
Hilfsbereitschaft Außenstehender neu belebt. Ob es dennoch je wieder ein Ort der Freude, des Lachens sein
wird, ist ungewiss; den Eintrag in die Geschichtsbücher als Mahnmal dafür was passieren kann wenn
Geldgier die menschliche Intelligenz ertränkt, zumindest diesen hat die Ansiedlung aber ohne Frage…

Wir finden das Bürgermeisteramt mit sicherem Schritt und schon kurz darauf begleiten uns Rot-Kreuz-
MitarbeiterInnen zu den Sammelhallen, wo wir unsere mitgebrachten Güter abliefern. Hier können sich
dann die Betroffen grundversorgen, neu einkleiden, den Magen und das Herz füllen. Es ist uns eine Ehre an
dieser Stelle den Bus entladen, unseren Beitrag zum Neubeginn spenden zu dürfen.

Wir möchten nicht missen uns einmal mehr bei Ihnen allen vom ganzen Herzen zu bedanken, Sie alle,
welche diese Fahrten wieder und wieder möglich machen, selbst in derart kurzem Rhythmus - Sie schaffen
es immer wieder unsere Lagerräume zu füllen, oft in wenigen Tagen…wir bedanken uns für Ihre ungeheure
Tatkraft, immer bereit, die Not zu linder, zu helfen dort wo Hilfe wirklich gebraucht wird.
Stellvertretend für Sie alle umarmen wir an dieser Stelle die so großartige Frau Maier, die Firma Protected
Group (www.protected-fs.com), die Frau Freistätter, die Michaela und die MitarbeiterInnen der Druckerei
Korona in Freilassing (www.korona-offset.de), die fantastische Claudia Brunner und ihr FriseurInnen-Team
im bayerischen Freilassing, die Frau Hörndl, die Frau Tschalyi für all ihre Mühen beim Flohmarkt, welcher
die Rettungsfahrt mit seinem stolzen Ergebnis erst mit-ermöglichte, alle jene, die wie immer ihren
unschätzbaren Beitrag zum Gelingen von respekTIERE IN NOT beitrugen und beitragen - Ihr seid so
großartig, dass uns für eine mehr definierte Beschreibung meist jegliche Worte fehlen…

Stadtausfahrt - alle Autos werden gründlich gereinigt, um den Giftschlamm möglichst nicht an andere Orte zu verfrachten...
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Wir verlassen mit gedämpftem Mut Devecser, fahren in Richtung Kolontar, dort wo die Katastrophe ihren
Anfang nahm. Auch Kolontar präsentiert sich als identes Bild, die Aufräumarbeiten selbst nach so vielen
Wochen noch im vollen Gange, verzweifelte Minen, todmüde HelferInnen.

Wir erklimmen eine Hügelkette - und sehen vor uns jene Beckenmauern, welche als zerbrechende Gebilde
sinnbildlich für das menschliche Versagen der Firmenleitung des Alu-Werkes ihren fixen Platz als
verantwortlicher Ausgangspunkt des Desaster eingenommen haben. Diese Wände, unfähig die ganze Masse
ihres todbringenden Inhalt auch nur eine Sekunde länger zu halten, sie sind geborsten wie einst die
Stadtmauern von Sodom und Gomorrha; ihre Becken, wie übersäuerte Mägen, konnten die fortwährende
Fütterung mit toxischem Abfall nicht länger bewerkstelligen und schickten den ätzenden Schlamm in einem
Brechanfall auf die Reise ins Verderben.

ohne Worte...

Sämtliche Zufahrtswege stehen unter strenger Bewachung durch Polizei- und Militäreinheiten, doch wie es
aussieht, hat man aus dem Wahnsinn nicht viel gelernt, ist erneut Routine eingekehrt, gehen die Arbeiten in
der Fabrik längst wieder ihren gewohnten Weg.

Ernüchtert setzen wir den Weg fort, unsere Arbeit ist für heute bei Weitem noch nicht getan. Das nächstes
vorläufige Ziel ist nun Veszprem. Wir haben dort ein Treffen mit den so wunderbaren TierschützerInnen vor
Ort eingeplant; und so gerne würden wir heute Nemo mit uns nehmen, jenen wunderschönen Schäferhund,
welcher mit schweren Verätzungen, an Pfoten, Beinen, Bauch und Hoden von unseren FreundInnen in die
städtische Tierklinik gebracht worden war. Nemo wurde nun, im Augenblick der höchsten Not, auch noch
im Stich gelassen von seinem früheren ‚Besitzer'- dieser, alles Hab und Gut in rotem Schlamm konserviert
begraben, wollte ihn, eine lebende Erinnerung an furchtbare Augenblicke, nicht mehr zurück.
Und wir hätten wirklich ein zu Hause für ihn gefunden, allerdings in Bergheim bei Köln, weit mehr als 1 000
km entfernt. Ein erster Versuch ihn dorthin zu bringen ist am Samstag leider fehl geschlagen, den ganzen
Tag verbracht mit Telefonaten, Aufatmen und letztendlich Zu-Tode-Betrübt-sein.

�emo's Verletzungen
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Die Wiedersehensfreude mit unseren ungarischen FreundInnen ist eine große, wir können, besonderen Dank
an Moni und Claudia und Michi, auch hier gut 250 Kilo an Hundenahrung abladen! Nemo ist nun im kleinen
Asyl vor Ort, nicht mehr in der Klinik - Gott sei Dank, so sind zumindest die Kosten für ihn überschaubar
geworden, der klein Verein aus Veszprem drohte ja an den enormen Aufenthaltskosten langsam in die
finanzielle Unmachbarkeit zu schlittern.
Nemo ist übrigens wunderschön geworden, nun fast völlig gesund und in der Blüte seines Lebens! Er
beobachtet uns neugierig, sehr aufmerksam, alle seine Bewegungen erfüllt von jugendlicher Lebensfreude -
wer ihn zu sich nach Hause nimmt, der/die wird seine/ihre helle Freude haben!!!!

�emo - wunderschön, doch sooo unglücklich

Der Sternenhof, eine unverzichtbare Hilfe wie immer, ist von Deutschland aus inzwischen genau wie wir vor
Ort seit Stunden damit beschäftigt eine Möglichkeit für den Transport zu finden, uns in diesem Bemühen
beizustehen; wir könnten Nemo mitbringen, bis nach Wien, wo das Wiener Tierschutzhaus - großartig wie
eh und je und unendlich hilfsbereit - Nemo eine vorübergehende Herberge geben würde - aber leider
scheitert auch der heutige Versuch des West-Transportes letztendlich daran, dass wir niemanden finden
können, der Nemo in den folgenden Tagen bis nach Köln mitnehmen könnte…
Dennoch, kein Grund für Traurigkeit, denn wir werden ja schon Anfang Dezember nach Rumänien fahren
und dann auf dem Rückweg wird Gabi Nemo uns zur Autobahn entgegen bringen und wir werden ihn im
dritte Versuch, alle guten Dinge sind bekanntlich drei, ganz bestimmt nach Deutschland transportieren
können!
Bis dahin geht es ihm hier im Heim aber auch sehr wahrscheinlich wesentlich besser als in seinem früheren
Leben im Hause seines ‚Herrchens'; er muss zwar im Zwinger bleiben, aber der ist zumindest um Einiges
größer als der seines letzten Aufenthaltsortes in der Klinik; er bekommt täglich weiche Einstreu, gute und
regelmäßige Mahlzeiten werden gereicht, jeden Tag wird spazieren gegangen, Streicheleinheiten inklusive.
So wird es ihm bis zum Anfang Dezember gut ergehen und wir brauchen uns keine Sorgen mehr um ihn zu
machen (wir bitten Sie vom Herzen - wenn Sie eine Möglichkeit hätten Nemo bei sich aufzunehmen, oder
jemanden kennen der dies tun könnte, bitte sagen Sie uns Bescheid! Nach Östereich könnten wir ihn
praktisch jeden Tag holen, dieser Transport würde überhaupt kein Problem darstellen!)!

Was uns abschließend noch sehr am Herzen liegt - die TierschützerInnen hier um Gabi Tunic leisten
wirklich großartiges, und wir können Ihnen gar nicht oft genug für deren Einsatz danken
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Stellen Sie sich vor, ein kleines Asyl mit Platz für höchstens 10 oder wenig mehr Hunden, und gleich
nebenan die städtische Tötung wo jedem Insassen eine Frist von bloß 14 Tagen gewährt wird um ein neues
zu Hause zu finden. Verstreicht diese Frist, dann wird gnadenlos getötet - außer der Tierschutzverein nimmt
dann, mit dem wenigen Platz der zur Verfügung steht, die TodeskanditatInnen auf….
Die psychische Belastung für diese TierfreundInnen, so viele Entscheidungen über Leben und Tod treffen
zu müssen, muss eine derart enorme sein, fast unverstellbar.

Und auch wenn wir Nemo heute nicht mit uns nehmen konnten, konnten wir doch Leben retten; Gabi zeigt
uns nun den nicht mehr als 2 Quadratmeter großen Abstellraum am Gelände - man ist hier natürlich
überhaupt nicht vorbereitet auf Katzen - und darin muss ein Kater ausharren. Gabi würde ihn zu sich nach
Hause mitnehmen, dort allerdings hat sie schon einige der Stubentiger (neben geretteten Hunden, Ponys,
Eseln, usw…) und mit einem nicht kastrierten Kater als Neuzugang würde der Stress ein endloser sein.
Soooo dringend würde der Arme ein zu Hause benötigen; sein Schicksal ist ein niederschmetterndes! Er
kommt ebenfalls aus Kolontar, seine Augen waren verklebt mit Bauxitschlamm, sein Magen vergiftet. Er
wird wohl nie wieder sehen können, kann wahrscheinlich nur ganz schemenhaft erkennen was um ihn
vorgeht. Sein Stuhl ist voller Blut, der Tierarzt sagt er hätte Schlammwasser getrunken und dabei wäre sein
Magen verätzt worden.Sein Lebensbegleiter, ein alter Mann, liegt noch immer im Spital, mit derart
verheerenden Verltzungen, dass man das Schlimmste befürchtet...

Gabi und der arme blinde Kater

Wir können nicht anders - er muss mit uns mit! Und ob Sie es glauben oder nicht, innerhalb von einer
halben Stunde gefüllt mit mehreren Telefonaten ergibt sich eine Möglichkeit - eine Tierärztin aus
Niederösterreich würde ihn aufnehmen, gesund pflegen und dann zu vermitteln versuchen!

Inzwischen hat dieNacht längst wieder den Tag besiegt, eine klirrende Kälte beginnt Besitz von allem Leben
zu ergreifen. So packen wir dem Kater ein, verabschieden uns herzlich und brausen los. Um die Sache kurz
zu machen: gegen 9 Uhr Abends erreichen wir endlich die Praxis der Ärztin. Eine unglaublich
liebenswürdige Frau. MMag. Mehl, öffnet uns die Türen und kümmert sich sofort um den Patienten. Die
Praxis ist voller Kätzchen - allesamt Bauernhofkatzen, welche sie ehrenamtlich bei den Landwirten
einsammelt und dabei gleich deren Kätzinnen kastriert!!!
Sie hat in diesem Jahr bereits um die 75 Plätze gefunden, sagt die Frau Doktor und mehr als berechtigter
Stolz schwingt in ihrer Stimme mit!
Während sie so erzählt, wir immer mehr beeindruckt sind von den wundervollen Tierschutztaten welche
diese Frau offensichtlich vollbringt, schmeichelt der blinde Kater wie selbstverständlich um sie herum,
drückt sich an sie, schnurrt, fühlt sich offensichtlich unheimlich wohl.
Die Tierärztin unterbricht das Gespräch, hebt den Armen zu sich hoch, stupst ihn an und meint schließlich
gerührt: ‚OK, Dich kann ich nicht mehr hergeben. Du bist so ein Süßer und wirst wohl für immer bei mir
bleiben. Ob ich nun 19 oder 20 Katzen bei mir wohnen hab, macht auch keinen Unterschied!'

endlich daheim?
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Liebe LeserInnen, wir denken Sie sind nun genau so beeindruckt wie wir es waren. Sehen Sie wie
wunderbar Tierschutz ist, wie erfüllend, wie unglaublich wunderschön?
Und glauben Sei uns jetzt wenn wir immer davon sprechen dass es Hoffnung gibt für diesen Planeten, für
die Spezies Mensch, Hoffnung, so lange es auch nur einen Menschen gibt wie diese Tierärztin?!

Die Uhr zeigt beinahe Mitternacht, bis wir unser Heim erreichen und in einen tiefen Schlaf fallen.
Danke, Macht über uns, dass dieser Tag so ein schönes Ende haben durfte…

Bitte helfen sie uns helfen!

Um wirkungsvoll agieren zu können benötigen wir Sie als UnterstützerInnen,

als treue SpenderInnen und SponsorInnen, weil Sie es sind,

die unsere Arbeit erst möglich machen!

Verein RespekTiere

Salzburger Sparkasse BLZ: 20404

Kontonummer: 2345

BIC: SBGSAT2S

IBAN: AT132040400000002345

Deutschland:

Verein RespekTiere

Volksbank RB Oberbayern BLZ: 71090000

Kontonummer: 215961

BIC: GENODEF1BGL

IBAN: 43710900000000215961
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