
Liebe Tierfreunde

Nachfolgend einige Bilder und Informationen dem Gebiet der von der Giftschlamm-
Katastrophe betroffenen Gebiete in Ungarn. Insgesamt 8 Menschen mussten bisher 
bei dieser durch menschliche Fehler verursachten Katastrophe ihr Leben lassen, viele 
Verletzte liegen noch in Spitälern, und Hunderte haben ihr ganzes Hab und Gut verlo-
ren. Viele Häuser sind unbewohnbar und müssen abgerissen werden, der Boden dürf-
te auf Jahrzehnte hinaus nicht mehr nutzbar sein, und damit auch die Nutzgärten der 
Einwohner, die Äcker, Viehweiden u.a.m.

Unter den Tierschützern Ungarns hat man selbstverständlich die Menschen nicht ver-
gessen. Auch wir organisieren u.a. Sammelstellen für Kleider, Decken, Möbel etc. für 
die geschädigten Personen, doch in der Hauptsache sind hierfür andere Hilfsorganisa-
tionen zuständig und administrativ auch weitaus besser auf derartige Situationen vor-
bereitet, so etwa das Rote Kreuz, die Caritas oder die Malteser.

Für uns Tierschützer steht naturgemäss das Tier im Vordergrund, und so haben sich 
unmittelbar nach der Katastrophe Helfer der verschiedensten Tierschutzvereine und 
Tierschutzorganisationen in das Katastrophengebiet begeben, um die hilflosen Tiere 
aus ihrer misslichen Lage zu befreien, sie medizinisch zu versorgen, und wo auch im-
mer möglich hilfreich einzugreifen.

Tierschützer in einem der 
verwüsteten Dörfer bei der Suche 
nach Tieren

Viele der aufgefundenen Tiere haben durch den aggressiven Schlamm starke und 
schmerzhafte Verätzungen erlitten. Der Schlamm weist einen PH-Wert von 13 auf, 
entspricht also schon einer recht stark konzentrierten Lauge. Darüber hinaus ist der 
Schlamm auch noch durchsetzt mit Quecksilber und Arsen.

Die verätzten Pfoten eines Hundes



Vielfach sind die Augen der Tier mit betroffen, und viele sind dadurch wohl auch er-
blindet. Ein grosses Problem ist weiterhin der Umstand, dass viele der Tiere unfrei-
willig von dem Schlamm aufgenommen haben und dadurch auch innerlich gesch�digt 
wurden, was sich durch Erbrechen von rotem Schlamm �ussert, roter Durchfall etc.

Als Beispiel sei hier „Karlchen“ angef�hrt, ein ca. 1j�hriger R�de, dessen korrekter 
Name uns nat�rlich (noch) nicht bekannt ist. Er war eines der ersten Tiere, welches 
von der HHNB vollkommen ersch�pft und ver�ngstigt aufgefunden, und nach einem 
ausgiebigen Bad sofort der medizinischen Versorgung zugef�hrt wurde. Er hat st�ndig 
erbrochen, nahm bisher keine Nahrung zu sich, trinkt nicht, und bekommt nun lau-
fend Infusionen.

„Karlchen“ - vorerst einmal gerettet, aber v�llig entkr�ftet, krank, und trotz liebevoller 
Pflege noch l�ngst nicht �ber den Berg



Gem�ss einer aktuellen Info hat Karlchen nun erstmals etwas Futter angenommen, 
und laut Tierarzt geben die guten Leber- und Nierenwerte Anlass zur der Hoffnung, 
dass der kleine Kerl es �berstehen k�nnte. Zurzeit befindet er sich bei der Pr�sidentin 
der Hundehilfe-Nordbalaton zur Pflege. Man k�mmert sich dort r�hrend um ihn, und 
er wird – wie die anderen Tiere auch – st�ndig tier�rztlich versorgt.

Hier einige Bilder, die einen Eindruck davon vermitteln, wie es in den D�rfern aus-
sieht.

Ein Riesenproblem f�r die Retter war der Umstand, dass viele der geretteten Tier sich 
vollkommen ver�ngstigt und teilweise sicher auch schmerzgepeinigt, irgendwo verkro-
chen hatten. So mussten sie des �fteren m�hsam aus ihren Verstecken heraus geholt 
werden, wobei die Retter sich h�ten mussten, von den panikerf�llten Tieren nicht 
auch noch gebissen zu werden (siehe Bild unten links).

Rettungsversuch            Gezeichnet und erschöpft



Der Vollst�ndigkeit halber muss erw�hnt werden, dass nicht nur Menschen, Hunde 
und Katzen von dem Geschehen betroffen wurden, sondern auch Schafe, H�hner, 
G�nse, Enten, Puten, Kaninchen und Wildtiere wie etwa Rehe – einfach alles, was sich 
dem lawinenartig heranw�lzenden Schlamm nicht durch rasche Flucht nach oben 
entziehen konnte.

↑ Hier kommt leider jede Hilfe zu spät



Die Tierschutzorganisationen Ungarns sind dankbar für jede Hilfe die dazu dient, die 
geretteten Tiere medizinisch zu versorgen, sie in Tierspitälern, Tierheimen oder in 
Pflegefamilien gesund zu pflegen, sowie die Tierarzt- und Futterkosten zu decken. 
Letztendlich sollen die Tiere wo immer möglich wieder ihren Haltern zugeführt wer-
den, welche derzeit mangels Obdach nicht in der Lage sind, selber für sie zu sorgen. 
Wo dies nicht möglich ist, werden sie an geeignete neue Halter vermittelt.

Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!
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