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Vorwort
Liebe Katzenfreundinnen,
liebe Katzenfreunde,
meinen ganz herzlichen Dank an alle Unterstützer unserer Sache. Dieses Mal besonders an die Unterstützer unseres Basars.
Firmen und Privatpersonen haben uns dafür
mit Spenden versorgt. Z.T. erreichten uns
sogar Pakete voller herrlicher Tombolapreise von weit weg. Die Besucher können sich
also wieder auf tolle Preise, interessanten
Trödel und leckere Versorgung freuen. Und
bestimmt ist bereits das eine oder andere
Geschenk für Weihnachten zu finden. Und
wie immer können Sie sich über Katzen und
Katzenschutz austauschen und informieren.

sind und deshalb kaum zu vermitteln. Wer
nimmt schon ein Tier bei sich auf, dass
lebenslang regelmäßige Tierarztkosten
verursacht? Dennoch geht es den Katzen
dank der medizinischen Versorgung gut,
sie werden liebevoll betreut und haben ein
schönes Leben. Durch eine Patenschaft
oder katzenbezogene Einmalspende können Sie dazu beitragen, dass wir die Versorgung so lange wie möglich aufrecht
erhalten. Selbst wenige Euro monatlich
von einem Einzelnen tragen hierzu bei.
Eine Urkunde über die Patenschaft erinnert Sie dauerhaft an Ihre gute Tat!
Wenn Sie Fragen zu unserer Arbeit, der
Versorgung der Katzen oder zu Patenschaften haben, besuchen Sie uns doch
am 15.11. im Reinoldinum. Wir nehmen
uns gerne Zeit für ein ausführliches Gespräch.

Kommen Sie zahlreich, die Helfer des Basars freuen sich auf Ihren Besuch.
Und natürlich hoffen die Aktiven auch auf
gute Umsätze, die die Arbeit des Katzenschutzes unterstützen.

Falls wir uns dort nicht sehen, wünsche ich
Ihnen auf diesem Wege eine schöne
Weihnachtszeit. Kommen Sie, Ihre Lieben
und natürlich auch Ihre Katzen gut durch
die kalte und dunkle Jahreszeit.

Wie Sie an unserem Kassenbericht sehen
können, haben wir das letzte Jahr leider mit
einem dicken Minus abgeschlossen. Zum
einen kommt das daher, dass alle Katzen,
die von uns „versorgt“, also vor allem kastriert werden, auch geimpft werden, damit
sie bei ihrem harten Leben auf „Dortmunds
Straßen“ zumindest notdürftig gegen Katzenseuche und Katzenschnupfen gewappnet sind. Zum anderen werden immer häufiger Katzen aufgegriffen, die hartnäckige
Krankheiten haben. Die Behandlungskosten
dafür sind meist recht hoch, oft drängt sich
dabei der Verdacht auf, dass die armen
Tiere einfach mangels Geld für die Tierarztrechung „vor die Tür gesetzt“ wurden. Doch
können wir als Katzenschutzverein diese
Tiere nicht ihrem Schicksal überlassen,
denn nach der Behandlung (oder bei regelmäßiger Behandlung chronischer Krankheiten) können auch diese vernachlässigten
Katzen noch ein langes und lebenswertes
Leben haben.

Herzlichst, Ihre
Susanne Vorbrich

Beitrags-Spendenquittung
Egal, ob Sie Ihren Beitrag bequem per Bankeinzug oder per Überweisung bezahlt haben;
bis 100 Euro Beitrag gilt der Kontoauszug als
Spendenbescheinigung für das Finanzamt,
Sie erhalten keine extra Spendenquittung
dafür. Legen Sie Ihrer Steuererklärung einfach eine Kopie des Kontoauszugs bei.

Immer wieder haben wir Ihnen deshalb auch
Patenkatzen vorgestellt, die chronisch krank
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Info Aktuell
Lanstrop

Ohne das Eingreifen unserer Katzenfreundin wäre im nächsten Frühjahr die
Katzenpopulation auf mehr als 40 Tiere
angewachsen, da zehn der Welpen weiblich waren. Deshalb unsere Bitte an Sie:
melden Sie sich rechtzeitig bei uns, wenn
Ihnen eine oder mehrere Katzen zulaufen,
damit wir gemeinsam mit Ihnen eine „Katzenplage“ verhindern können

Eine Dame, die mit ihren 2 Hunden spazieren geht, glaubt ihre entlaufene Katze gesehen zu haben. Als sie an dem Haus klingelt, erfährt sie, dass die Familie circa 20
Katzen füttert, die sich nach und nach in der
ländlichen Gegend angesammelt hatten.
Die tierliebe Frau hat daraufhin sofort den
Katzenschutzverein verständigt, der recht
schnell zusammen mit der Dame einen
Termin vor Ort ausmachte.

Nordstadt
Dabei stellte sich heraus, dass vor einiger
Zeit eine Katze zugelaufen war und vier
Junge geworfen hatte. Da diese Katzen alle
weiblich waren, hatten sie ebenfalls alle
Junge geboren. Es war dabei nicht möglich, alle Katzenkinder der entsprechenden
Mutterkatze zuzuordnen.. Den Mitarbeitern
des DKSV gelang es zunächst, die Mutterkatze mit den jüngsten Welpen einzufangen.
Die anderen Mutterkatzen, die bis auf eine
recht misstrauisch waren, sollten mit ihren
Kindern bei einem zweiten Termin mit der
Falle eingefangen werden.

Ein junger Mann meldet uns acht bis zehn
Katzen in einem Hinterhof in der Nordstadt.
Eine der Katzen ist hochtragend und beim
Tierarzt wird festgestellt, dass die Geburt
unmittelbar bevorsteht. Da der DKSV
keine freie Pflegestelle zur Verfügung hat,
erklärt der junge Mann sich bereit, die
Mutterkatze bei sich aufzunehmen .
Am nächsten Tag wurden pünktlich vier
Welpen geboren, die bis zur Vermittlung
bei dem Mann in Pflege blieben dürfen,
obwohl er selbst nur über eine Zweizimmer Wohnung verfügt.

Bei dem nächsten Fangtermin stellte sich
heraus, dass die zahme Mutterkatze ihre
Welpen noch versteckt hatte. Es gelang
aber, die anderen drei Muttertiere und acht
Welpen einzufangen. Die Mutterkatzen
wurden kastriert und nach einigen Tagen
beim Tierarzt wieder an dem Futterplatz
freigelassen, die Welpen wurden auf drei
Pflegefamilien verteilt.

Eine weitere scheue Katze suchte in der
Wohnung des Mannes Zuflucht, um ebenfalls zwei Kinder zu werfen Eines der
Jungen starb, aber der zweite Welpe befindet sich noch in Pflege bei dem Mann
und soll dort sein Zuhause finden. Drei
weitere der scheuen Tiere konnten inzwischen gefangen werden, ein Kater musste leider krankheitsbedingt eingeschläfert
werden.

Leider erkrankten einige Katzen an einem
Virus und zwei der Welpen starben bzw.
mussten eingeschläfert werden. Die anderen konnten jedoch in gute Hände vermittelt
werden und sind soweit gesund und munter.

Ca. drei Tiere müssen noch gefangen und
kastriert werden, diese können nach der
Kastration wieder an die Futterstelle
zurück.
Zusammengestellt von Jutta Quiring

Inzwischen ist auch die zahme Mutterkatze
mit ihren Kindern bei einer Familie in Pflege.
Da sie sehr menschenbezogen ist, soll für
sie ein neues Zuhause gefunden werden.
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Tätigkeitsbericht / Kassenbericht
Zuzüglich der ungezählten Stunden an
DKSV Tätigkeitsbericht 2007
Vor- und Nacharbeiten dieser Aktivitäten.

Mitglieder
711 Mitglieder hat der Verein

10.990 km Autofahrten wurden mit dem
DKSV abgerechnet. Wie viel Kilometer die
Aktiven auf private Kosten gefahren sind,
lässt sich nur erahnen. Ebenso die Telefoneinheiten, die privat vertelefoniert wurden. Ungezählt sind auch die vielen Fälle,
die unsere Mitglieder in privater Eigeninitiative erledigten, ohne den DKSV damit zu
belasten.

Fälle
592 Fälle, darunter
158 Anrufe für Aufnahme einer oder
mehrerer Katzen
123 Katzen konnte der DKSV vermitteln
252 Abgabewünsche von insgesamt
398 Katzen
303 Anrufer meldeten Probleme mit
696 Katzen!
521 Katzen konnte der DKSV direkt helfen, d.h. fangen, vermitteln, ärztlich
behandeln usw.
die anderen Probleme wurden
anderweitig erledigt oder vertagt
65 Anrufer wünschten eine reine Beratung
Zuzüglich ungezählter Einfang- und
Transporthilfen sowie Urlaubsstellenvermittlungen.

DKSV Kassenbericht 2007

Beim Tierarzt
386 Kastrationen, davon
221 Katzen,
165 Kater
410 Behandlungen
45 Tiere verstarben bzw. mussten
leider eingeschläfert werden

Die Einnahmen 2007 (in Euro)

Die Helfer
(die meisten davon in Mehrfachfunktion)
11 Mitglieder im Vorstand und
erweiterten Vorstand
9 private Pflegefamilien standen
zur Verfügung
6 Mitglieder wechselten sich im
Infodienst ab und mindestens
8 Mitglieder waren im Außendienst
aktiv
Sitzungen / Veranstaltungen
1 Mitgliederversammlung
11 Vorstandssitzungen
1 Redaktionssitzungen
1 mal Versand der ‘Korrespondenz’
1 Basar mit Tombola
1 Gesellschaftersitzungen im TSZ
1 Kastrationsaktion über 6 Wochen

Die Ausgaben 2007 (in Euro)

Beiträge
Spenden
Zinsen
Basare
Kastrationsaktion
Gesamt

Miete und Nebenkosten
Energie (Strom / Gas)
Fahrtkosten (erstattet)
Versicherung
Tierärzte
Futter, Streu
Porto
Telefon
Büromaterial/Inserate
Korrespondenz
Nebenkosten Geldverkehr
Basar
TSZ
Kastrationsaktion
Nebenkosten Erbschaft Kerl
DKSV Homepage
Gesamt
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12.004,00
64.250,40
5.416,44
4.994.92
7.110,00
93.775,83

5.180,24
71,99
2.857,40
217,11
98.977,29
6.544,33
1.171,27
538,66
707,07
728,88
417,96
1.413,61
1.701,70
120,00
2.955,09
119,88
123.624,36

Patenschaft
Patenschaft für Meikel
Heute stellen wir Ihnen Kater Meikel vor. Er ist ein Kater mit einer Bauchspeicheldrüsenerkrankung. Deshalb benötigt er regelmäßige Medikamentengaben und Kontrolluntersuchungen. Für
Meikel, der inzwischen bereits 16 Jahre alt ist, konnte so lange keine Familie gefunden werden,
dass er nun wohl dauerhaft bei einem langjährigen aktiven Mitglied in Pflege ist. Wir sind froh,
dass er dort gut aufgehoben und versorgt ist. Dennoch ist abzusehen, dass er noch einige Tierarztkosten für den Verein verursachen wird, denn trotz seiner Erkrankung und einiger typischen
altersbedingten „Wehwehchen“ geht es Meikel prächtig und er kann noch einige schöne Jahre
vor sich haben. Vielleicht ist es Ihnen möglich, Meikel durch eine Patenschaft oder eine Einmalspende zu unterstützen)
Meikel freut sich über Ihre Spende unter dem Stichwort „MEIKEL“ auf

Postbankkonto 79 914-468, BLZ 440 100 46
Stadtsparkasse, Konto 001 106 791, BLZ 440 501 99
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DORTMUNDER
KATZENSCHUTZVEREIN E.V.
als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt
Spenden und Beiträge sind steuerlich absetzbar

Kastrationsaktion
des DKSV
noch bis zum 28.11.08
Diese Kastrationsaktion richtet sich ausschließlich an finanziell
schwächer gestellte Dortmunder Mitbürgerinnen und
Mitbürger.
(Nachweis: Arge-Bescheinigung, Solzialhilfe, Wohngeldbescheid,
BaföG, Dortmundpass, geringes Gehalt etc.)

Kastration incl. Tätowierung der betroffenen Tiere
für 45,- € je Katze bzw. 30,- € je Kater
Tierärztinnen und Tierärzte berechnen die tierärztlichen Leistungen nach dem Mindestsatz
der GOT. Die Reduzierung wird ermöglicht durch die Verwendung von Spenden des
Dortmunder Katzenschutzvereins e. V.

Informationen über die Möglichkeit, Ihre Katze bzw. Ihren Kater zu den oben
genannten Preisen kastrieren zu lassen, erhalten Sie ab dem 20.10.2008

werktags zwischen 17.00 Uhr und 20.00 Uhr

0231 / 55 74 644
Oder kommen Sie am 28.10.2008 oder am 25.11.2008 zwischen
17.00 und 19.30 Uhr mit einem entsprechenden Nachweis ins
Reinoldinum, Schwanenwall 34, 44135 Dortmund, und kaufen Sie
direkt einen Kastrationsgutschein.
Kastrationsgutscheine sind auch auf unserem Basar am
15.11.2008 zwischen 11.00 und 16.00 Uhr im Reinoldinum zu
kaufen.

Tierpension Haus Altendorf
Gunda Zieger
Schwerter Straße 2
58730 Fröndenberg – Altendorf
Tel.: (0172) 230 29 80
Unsere Tierpension liegt inmitten einer naturbelassenen Wald- und Feldlandschaft in Fröndenberg-Altendorf in der Nähe von Unna. Ein Ort, wo
Ihr Pferd sich wohl fühlen kann. Und Ihre Katze. Und Ihre Kleintiere.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Der Urlaub beginnt auf dem
Weg nach Altendorf
KATZENHOTEL

KLEINTIERPENSION

Haus Altendorf
TIERPENSION

Mit gutem Gewissen
den Urlaub genießen
PFERDEPENSION

Erste Hilfe bei Katzen
Vergiftungen - Krämpfe
Katzen sind von Natur aus neugierig, sie probieren gerne Neues. Daher sind sie leider
auch öfter Opfer von Vergiftungen. Die Giftstoffe können durch Schlucken, Einatmen oder
auch den direkten Hautkontakt aufgenommen
werden. Halten Sie bitte alle Stoffe, die für das
Tier giftig sind, fern, achten Sie darauf, dass
Ihre Katze nichts zu sich nimmt, was Vergiftungen auslösen kann. Häufig werden Vergiftungen im Haushalt durch chemische Gifte,
Mottenpulver, Schneckenkorn, versehentlich
verabreichte Medikamente oder Rattengift
verursacht. Auch viele Pflanzen sind für Katzen äußerst giftig. Hierzu zählen z.B. Maiglöckchen, Oleander, Weihnachtssterne und
Gladiolen. Haben Sie den Verdacht, dass das
Tier mit Gift in Berührung gekommen ist oder
etwas Giftiges geschluckt hat, suchen Sie bitte
unverzüglich einen Tierarzt auf. Wenn möglich,
sollten Sie auch eine Giftprobe mitnehmen
oder sich notieren, was das Tier zu sich genommen haben könnte. Dies hilft dem Tierarzt
bei einer Diagnose und ermöglicht so, wichtige
Zeit zu sparen und gezielt zu reagieren.
Bei einer Vergiftung können folgende Symptome auftreten: Krämpfe und Muskelzittern,
extrem verengte oder erweiterte Pupillen,
starke Speichelbildung, Erbrechen und Durchfall, starke oder schwere Atmung und eventuell
auch Blutergüsse.
Treten diese Symptome bei Ihrem Tier auf,
sollten Sie sofort reagieren. Hat das Tier noch
Kontakt zu dem Giftstoff, trennen Sie es unverzüglich davon und spülen Sie das Maul des
Tieres mit Wasser aus. Ist das Tier mit ätzenden Flüssigkeiten oder Stoffen in Kontakt
gekommen, spülen Sie die betroffenen Körperteile sofort mit viel Wasser ab. Hat das Tier
Giftstoffe eingeatmet, bringen Sie es an die
frische Luft oder sorgen Sie für ausreichend
frische Luft und beatmen Sie das Tier notfalls
künstlich. Ist das Tier noch bei Bewusstsein
und sind seit der Giftaufnahme weniger als
eine halbe Stunde Zeit vergangen, wirkt das
Gift weder reizend noch ätzend, können Sie
das Tier noch erbrechen lassen. Dies führen
Sie am besten durch lauwarmes, konzentriertes Kochsalzwasser herbei. Milch eignet sich
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eher weniger für die Bekämpfung der Vergiftung, da sie die Aufnahme des Giftstoffes
beschleunigt. Daher sollten Sie dem Tier
keine Milch zuführen.
Einige Vergiftungen können auch zu Krämpfen führen, selten haben Katzen auch
Krämpfe aufgrund eines epileptischen Anfalls, es kann jedoch auch bei Stoffwechselstörungen zu Krämpfen kommen.
Erleidet Ihre Katze einen solchen Krampf (zu
erkennen an unkontrolliertem Zucken oder
Verkrampfen der Muskulatur, Augenzittern,
Ruderbewegungen, meist auch Harn- und
Kotabgang oder sogar einem Kollaps mit
anschließender Bewusstlosigkeit), rufen Sie
sofort den Tierarzt oder einen tierärztlichen
Notdienst an. Krämpfe sind immer ein Notfall,
die unverzüglich fachgerecht durch einen
Tierarzt versorgt werden müssen. Um die
Katze jedoch nicht noch weiter unter Stress
zu setzen und dadurch weitere Krämpfe
auszulösen, heißt es auf jeden Fall Ruhe zu
bewahren. Stellen Sie sicher, dass das Tier
ungefährdet liegt und sich nicht verletzen
kann. Legen Sie das Tier auf den Boden und
räumen Sie alles beiseite, woran sich das
Tier eventuell verletzen könnte. Lösen Sie
ein eventuelles Halsband, halten Sie das Tier
mit einer Decke warm und fassen Sie es
möglichst nicht an, bis der Anfall vorüber ist.
Dann bereiten Sie alles für einen schnellen
Transport zum Tierarzt vor, am besten in
einem vertrauten, dunklen und gut gepolsterten Transportkorb.
AK

DORTMUNDER
KATZENSCHUTZVEREIN e.V.
Beitrittserklärung
Name/Vorname:
Beruf:
Straße:

___________________________________________

___________________________________________________
__________________________________________________

PLZ/Wohnort: ______________________________________________
Telefon:

_____________________Geburtsdatum:________________

Ich/wir erkläre(n) hiermit meinen/unseren Beitritt zum Dortmunder Katzenschutzverein e.V.
als aktives____ passives_____ Mitglied.
Jahresbeitrag
mindestens oder
freiwillig:
Einzelmitglieder.
20,-- €
______€
Ehepaare
30,-- €
______€

Spenden und Beiträge sind steuerlich absetzbar.
Dortmund, den

Unterschriften:

(Bei Jugendlichen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters, bei Ehepaaren bitte beide Unterschriften.)

Postanschrift:
Dortmunder Katzenschutzverein e.V., Postfach 12 01 25, 44291 Dortmund
Internet: www.katzenschutz.de
Einzugsermächtigung für den Jahresbeitrag
(Ermöglicht die bequeme Errichtung des Jahresbeitrages, sonst bitte auf eines unserer
Konten überweisen mit der Angabe des Namens und dem Hinweis „Beitrag“, Erstbeitrag
sofort, Folgebeiträge bis Ende Januar.)
Hiermit ermächtige ich den Dortmunder Katzenschutz e.V., den Jahresbeitrag wie
oben beschrieben bis auf Widerruf von meinem Konto
Kontonummer_________________________________________________
BLZ_________________________

Kreditinstitut___________________

einzuziehen.
Datum

Unterschrift Kontoinhaber

In unserem Haushalt leben ____ Katzen. Außerdem halten wir noch _____ Tiere.
Ich möchte aktiv mitarbeiten

__Ja

__Nein

Ich könnte mich nützlich machen bei:
__________________________________________________________________
(Alle Angaben werden streng vertraulich behandelt und nur zu internen Zwecken gespeichert.

GROSSER
Weihnachtsbasar
Dortmunder
Katzenschutzverein e.V.
Samstag, den 15.11.2008
11.00 bis 17.00 Uhr

Reinoldinum
Schwanenwall 34 Do-Innenstadt

große Tombola
500 tolle Gewinne
z.B. DVD Portable / Nintendo Wii
I-Pod Shuffle / BVB Trikot „Evonik“
Rosina Wachtmeister Figuren
BIG Bobbycar / Delsey Kosmetikkoffer
Bücher und Kalender 2009
Präsentkörbe, tolles für den Haushalt
Katzenzubehör, Deko-Artikel
Werkzeug / Stichsäge / Poliermaschine
Kinderspielzeug

Kunstgewerbe / hausgemachte Spezialitäten
Trödel - Second-Hand Mode – auch junge Mode - Kinderspielzeug
Bücher: Romane, Krimis, Bildbände, Kochbücher, neue und uralte Bücher

ACHTUNG, wir haben völlig „neue“ gebrauchte Ware für
unsere Trödeltische !
Viele Informationen rund um Katzen und Katzenschutz!
Kaffee & Kuchen, Imbiss, Getränke und beste Unterhaltung!

Während des Basars können Sie zu den Bedingungen
unserer Kastrationsaktion auch Kastrationsgutscheine
erwerben!

Kochen für die Katz
Kochen für die Katz

Zubereitung:

Hühnerbrühe mit Einlage
für stärkungsbedürftige vier Pfoten
Hühnersuppe hilft immer bei Erkältungen,
Tierarztbesuchen , schlechtem Wetter....

Die Linsen waschen und mit dem Wasser
aufkochen und ca. 30 Minuten leicht köcheln
lassen.
Inzwischen die Möhren raspeln und das
Hühnerfleisch in katzengerechte Bissen
schneiden
Beides mit den restlichen Zutaten nach 30
Minuten dazugeben und gar köcheln.
Abkühlen lassen.
Es ist auch möglich, die Suppe zu pürieren.

Zutaten
für etwa zwei Katzenportionen:
50 g
200 ml
1
1 Eßl.
50 g
½ Teel.
1 Teel.
1Eßl.

Linsen
Wasser
Hühnerfleisch
Hühnerleber
Karotten
Jodsalz oder Meersalz
Knochenmehl
Maiskeimöl

Serviertipp:
Als katzentaugliche Croutons empfehlt sich
etwas Trockenfutter.
HKB
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All inklusive Urlaub für Ihr Haustier

Ferienparadies für Tiere
Zum Schnurren schön
Ob Streicheleinheiten oder
Fitnessprogramm, alles ist
möglich, ärztliche Versorgung
inklusive.

Kontakt
Tierpension Kersebohm
Im Siepen 1
44536 Lünen
Tel.: 0 23 06 / 25 88 89
Kersebohm@aol.com
www.kersebohm.de

Katzenfutter im Test
Katzenfutter – gut und günstig
Die Stiftung Warentest hat Katzenfutter
getestet. Und was sie herausgefunden hat,
ist für den Verbraucher mit hungriger Katze
überwiegend erfreulich. In den letzten Jahren sind immer neue Sorten von immer
mehr Firmen auf den Markt gekommen, und
die meisten Firmen bieten ihr Futter gleich
in verschiedensten Qualitäten an. Da gibt es
Tütchen mit saftigen Stückchen, Aluschälchen mit klassischem Ragout und Döschen
mit allerfeinster Pate, und eins schmeckt
besser als das nächste, möchten uns die
Anbieter glauben machen. Beim Trockenfutter der gleiche Wirrwarr, von der billigen
0815-Sorte über unterschiedlich geformte
und gefärbte Croquetten bis zu Spezialbröckchen für die unterschiedlichen Katzenrassen. Von günstigen Massenprodukten
hin zum Leckerschmeckerfeinmenue, das
zu einem umgerechneten Kilopreis angeboten wird, für den Sie sich selbst keinen
Rinderbraten leisten würden.
Stiftung Warentest hat es ans Licht gebracht: nur selten ist teuer = besser, gerade
bei den Trockenfuttern können Sie getrost
auf das Billigprodukt des Discounters mit
dem großen A zurückgreifen, das sogar
Testsieger geworden ist. Allerdings vor
allem wegen des besonders guten Preisleistungs-Verhältnisses.
Das Wichtigste, die sogenannte Ernährungsphysiologische Qualität, also die optimale Zusammensetzung für die gesunde
Ernährung Ihres Stubentigers, war bei allen
9 getesteten Trockenprodukten sehr gut.
Beim Feuchtfutter eine ähnlich erfreuliche
Nachricht. Aus ernährungsphysiologischer
Sicht sind 5 der 15 getesteten Sorten sehr
gut und 6 immerhin noch gut. 3 Produkte
lagen unter diesem Testergebnis, sind aber
immer noch uneingeschränkt als Alleinfutter
für Katzen zu empfehlen.
Abwertungen im Gesamturteil gab es vor
allem wegen schlechter Deklaration, also
Beschreibung der Inhaltstoffe, und falscher
oder unzureichender Angabe der Fütterungsmenge. Da unsere Katzen jedoch
mehr Interesse am Inhalt als am Aufdruck
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der Dose haben und meist auch wenig von
„Fütterungsempfehlungen“ halten, ist das
doch für den besorgten Katzenfutterkäufer
das Wichtigste, dass der Inhalt des Futterpäckchens quasi vollwertig eine Maus
ersetzt.
Nur drei Sorten wurden mangelhaft getestet. Dabei war die Schälchenvariante der
Eigensorte einer großen Futtermarkt-Kette
und einer Lebensmittelkette. Hier vermuten wir, dass die Hersteller aufgrund des
Testergebnisses bald nachbessern und
auch dieses Futter unbedenklich wird.
Leider fiel aber auch eine Marke durch, die
den Kunden mit Schlagworten wie biologisch, natürlich, beste Qualität und, für
Tierschützer nicht uninteressant, mit
Fleisch aus Freilandhaltung wirbt, unserem verwöhnten Schleckermäulchen nicht
nur u.a. die Wahl zwischen Hühnchenfilet
und Hühnerkeule lässt, sondern je 100 g
auch noch ca. 1,5 Euro kostet. Gerade
weil auf viel Natur und keine Zusatzstoffe
gesetzt wird, ist das Futter nicht als Alleinfuttermittel geeignet. Denn Katzen benötigen halt eine bestimmte Zusammenstellung von Eiweiß, Mineralstoffen, Vitaminen
und Vitalstoffen.
Erfreulich anzumerken: In keiner Probe
wurden unerwünschte oder gar gefährliche
Bakterien oder Schimmelpilze gefunden,
und das, obwohl die Feuchtfutter alle ohne
Konservierungsstoffe auskommen. (Trockenfutter ist wegen der Haltbarkeit an der
Luft leider auf solche Stoffe angewiesen.)
Und genau genommen können Sie das
Futter auch selbst essen, denn industriell
gefertigtes Tierfutter muss in Deutschland
Lebensmittelqualität haben.
Also können Sie auch in Zeiten, wo nur
noch wenig Geld im Portemonnaie bleibt,
sicher sein, Ihre Katze auch für wenig
Geld gesund und ausgewogen zu ernähren. Statt ein gutes Gewissen gegenüber
der Katze mit teurem Futter zu erkaufen,
nehmen Sie sich lieber mehr Zeit für echte
Zuwendung durch Spielen und Schmusen.
So wird auch dem Problem Übergewicht
vorgebeugt.

Katzenhaare entfernen
Übrigens, wenn eine Erkrankung oder Empfindlichkeit Ihres Lieblings ein Spezialfutter
aus medizinischer Sicht erfordert, sind sie
leider auf die meist deutlich teureren Produkte angewiesen, denn bei den getesteten
Sorten handelt es sich um Alleinfutter für
gesunde Katzen.
SV

Katzenhaare einfach wegfegen
Jeder Katzenhalter kennt das leidige Thema
- ständig ist alles voller Katzenhaare. Kleidung, Sofas, Teppiche. Und jeder Katzenhalter lernt auch, dass selbst eine schwarze
Katze auf einem Pullover hellgraue Haare
verlieren kann. Ganz zu schweigen von den
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Haarknäueln, die der geplagte Staubsauger kaum aus dem Teppich oder der Polstergarnitur gesaugt bekommt.
Jetzt gibt es aber tolle Abhilfe. Die Wunderwaffe im Kampf gegen Tierhaare sind
Krallenbürsten. Diese gibt es in verschiedenen Größen von der handlichen Kleiderbürste bis zum richtigen Besen mitsamt
Stiel. Die Bürsten bzw. Besen kosten je
nach Größe zwischen vier und zwölf Euro
und sparen vor allem eine Menge Staubbeutel für den Sauger.
Bei uns heißt es jedenfalls seit neuestem:
"Schatz, ich will gleich saugen. Feg' doch
schon mal den Teppich!"
SV

Lesergeschichte Indiana Jones
Sie erinnern sich an Indiana Jones, den scheuen
Kater, der bei Familie Badziong Anschluss gesucht hat? Der Familie stand ein Umzug ins
Haus, und die Frage war, wie der Kater zum
Mitziehen „überredet“ werden konnte. Lesen Sie,
wie es weiterging....
Den Nachbarn, die mir eilfertig versicherten, man
werde sich genauso gut um das Tier kümmern,
wie ich es getan hätte, habe ich nicht getraut, sie
waren mir nicht tierlieb genug und außerdem
kostet Katzenfutter Geld (große Neuigkeit!!!) und
falls mal ein Tierarztbesuch fällig geworden wäre.
Nein Danke, Schnapsidee!
Also, was tun? Ich habe dann den Tierschutzverein angerufen, mein Problem geschildert und mir
im dortigen Tierheim eine Spezialfalle geliehen.
Das Ding war super, ein Drahtkäfig, eine Hängevorrichtung für ein Leckerchen, Kater spaziert
hinein, berührt das Leckerchen und klapp - die
Falle schnappt zu! „Superidee, danke, ich bringe
die Falle nach vollbrachter Tat auch heil und
sauber wieder zurück!“
Ich will es kurz machen: Der Kleine hat uns diese
Falle dreimal leergefressen, ohne die Hängevorrichtung auch nur zu berühren, ich weiß bis heute
nicht, wie der Kerl das gemacht hat, aber Tatsache war, die Falle war jedes Mal leer, kein Leckerchen, kein Kater!
Nun war ich aber richtig sauer: Erst richtet er
mich zu, dass ich aussehe wie vom Bus gestreift,
und dann besitzt er auch noch die Frechheit,
schlauer zu sein als ich! Das konnte ja wohl so
nicht angehen!!!
Also, ran an den Feind! Mit viel Geduld und zwischen zusammengebissenen Zähnen eine Menge
grober Dinge vor mich hinmurmelnd ist es mir
dann gelungen, ein richtig schönes Stückchen
Fleisch an dem Mechanismus zu befestigen,
ohne dass die ganze Geschichte sofort zuklappte,
den Käfig in Position zu bringen und mich dann
zurückzuziehen.
Bis zur Haustür habe ich es dieses Mal geschafft,
dann schnappte die Falle mit einem lauten Knall
zu.
Das Bild werde ich nie vergessen: Der Kleine, in
Todesangst sein nahes Ende befürchtend, tobte
wie ein Verrückter in dem engen Käfig herum und
ich hatte — eingedenk der ersten Fangaktion —
einen Heidenrespekt vor dem „Wilden“ in dem
Käfig, also habe ich den Gatten als Unterstützung
geholt, der brachte einen Schrubberstiel mit und
mit dem Schrubberstiel unter dem Käfiggriff
haben wir das gefangene „Raubtier“ ins Haus
18

geschafft, in die Wohnung und als erste Maßnahme ins Badezimmer, das ließ sich am besten verschließen.
Ich brachte noch Futter, Wasser und ein großes
weiches Handtuch mit, welches ich in eines der
zwei sich im Bad befindlichen Waschbecken
drapierte, als Katernotbett sozusagen, öffnete
dann den Käfig und entfernte mich blitzartig aus
dem Badezimmer. Nach einer Stunde öffneten
wir vorsichtig die Tür, kein Raubtier mehr im
Käfig, das Futtertellerchen ratzekahl leergefressen, nur aus der Badewanne ertönte ein greuliches Fauchen und Knurren, Grauchen hatte
sich dort in einer Ecke zusammengerollt,
sprungbereit zur Flucht, mit vor Entsetzen weit
aufgerissenen Augen, aber ansonsten, trotz der
Toberei im Käfig, unversehrt.

Am nächsten Morgen betraten zwei Menschen,
der Gatte und ich, gewandet wie die Samuraikrieger (Mutter gestand uns später, sie habe nur
darauf gewartet, dass wir beide unsere Köpfe
mit jeweils einem Durchschlag und dem größten
Haushaltssieb als Kopfschutz drapierten; nebenbei bemerkt, hat sich die Gute anschließend
fast scheckig gelacht), das Bad. Der Kleine sah
uns, versuchte in seiner Panik an der deckenhoch gefliesten Wand hochzuspringen, rutschte
natürlich sofort runter und - das war’s! Kein
Gefauche, kein Geknurre, keine Kratz- und
Beißaktionen, völlig widerstandslos ließ er sich
in die Katzentransporttasche stecken und als
der Reißverschluss zu war, haben sich zwei
große erwachsene Menschen vollkommen
geplättet (dämlich wäre ehrlicher) angeguckt.
Wir konnten es nicht fassen, da hatten wir uns
auf eine richtig zünftige Raubtierfangaktion ~ la
„Hatari“ eingestellt und dann das!
Unsere nunmehriger Hausgenosse wurde dann
zum Tierarzt gebracht, der uns später verwundert mitteilte, er habe ja überhaupt nicht verstanden, was ich ihm erzählt habe, so von
wegen „wild, bissig, gefährlich usw.“ Der Kleine
habe nur mordsmäßig gezittert und sich gefürchtet, aber sonst... Nun ja, „Indiana Jones“,

Lesergeschichte Indiana Jones
wie er noch am Fangabend getauft worden war,
genoss dann die ganze Bandbreite tierärztliche
Bemühungen, als da sind Kastration, Impfung,
Entflohen, Entwurmen und - das Wichtigste - die
Mörderkrallen stutzen, kurz, wie anständige
Fingernägel eben zu sein haben. Bis heute lässt
er diese Prozedur auch geduldig über sich ergehen, heutzutage schnurrt er sogar dabei. Und,
wie üblich, eine wirklich mordsmäßige Tierarztrechnung (armer schwäbischer Tierarzt will
schließlich auch leben) und wieder einmal die
Erkenntnis: Alles, was nicht gekauft wird, hat
einen weitaus höheren „Anschaffungspreis“ als
beim Züchter gekauft (dies aber nur als kleine
Randbemerkung und ausschließlich unsere
eigene Erfahrung!).
Am übernächsten Tage, aus der Tierklinik entlassen, haben wir — da wir mittlerweile mitten in den
Umzugsvorbereitungen steckten — den Kleinen
wieder ins Badezimmer verfrachtet, wo er geschlagene vier Wochen bis zum Umzugstag
verbrachte. Geschlafen hat im zweiten Waschbecken, das mittlerweile richtig gemütlich ausgepolstert worden war. Jedes Mal, wenn jemand
von uns das Badezimmer betrat, ertönte ein
greuliches Fauchen aus dem Waschbecken und
zwei Öhrchen und zwei riesengroße, weit aufgerissene Augen waren über dem Beckenrand zu
sehen. Sobald sich eine Hand dem Faucher
näherte, verstummte der Ton und sobald die
Hand dann auf dem Köpfchen kraulte, ertönte
eine Schnurre..., so etwas hatten wir noch nie
vorher gehört! Der Kerl konnte und kann schnurren, da erzittert die Luft! Wohl noch nie zuvor in
seinem Leben hatte sich jemand liebevoll mit dem
kleinen Pelztier befasst, er war jedes Mal hin und
weg, wenn er gekrabbelt wurde, aber immer das
gleiche Ritual: Erst Augen aufreißen, fauchen,
knurren und dann laut und lange schnurren! Die
übrigen vierbeinigen Mitbewohner hat in diesen
vier Wochen, in denen Indiana Jones im Badezimmer wohnte, vor Neugier fast der Schlag
getroffen, war doch jemand Vierbeiniges neues
zugezogen und keiner hatte ihn bisher von nahem gesehen.
Den Umzug haben wir dann in bewährter Manier
hinter uns gebracht: Mutter und die Katzen vorneweg im Auto eines Freundes befördert, zusammen mit Umzugsgut, das nicht unbedingt auf
den großen Umzugswagen unbeaufsichtigt mitfahren musste, und wir beide dann den Auszug
aus der alten Wohnung beaufsichtigt und anschließend mit dem Zug ins unsere neue Heimatstadt gefahren.

In der neuen Wohnung ließen wir Indiana Jones
in einem Badezimmer (die Wohnung hatte
deren zwei) laufen, die anderen Vierbeiner
mussten sich, bis die Möbel — diese waren 24
Stunden unterwegs — und aller Hausrat angekommen waren, das zweite teilen.
Als die Umzugsleute endlich die Wohnung
verlassen hatten, öffneten wir erst Indianas
Kerker, dann den der anderen. Wie ein Blitz war
der Kleine verschwunden, ich weiß bis heute
nicht, wie er das angestellt hat, aber in den
ersten drei (!!!) Wochen habe ich ihn nur ein
einziges Mal gesehen. Und, merkwürdigerweise, niemand aus unserer damaligen Pelzbesatzung, auch ein richtiger Räuberhaufen, hat von
Anfang an dem Kleinen etwas getan, nur ab und
zu ein Faucherchen, ein bisschen Gebrummel,
das war es auch schon. Da hatten wir schon
ganz andere Pelztypen mit ganz anderen Problemen bei uns aufgenommen!
Indiana Jones, familienintern Jones, Jonessy
oder einfach lndie genannt, war dann eine sehr
lange Zeit sehr scheu, ist aber nach und nach
„aufgetaut“. Nach einer wirklich erstaunlich
kurzen Integrationszeit war und ist er übrigens
immer das verbindende Element zwischen
Neuzugängen und Alteingesessenen gewesen,
durch eine noch nie von mir bei einem Tier
weder vorher oder nachher festgestellten unnachahmlichen Art des Umgangs mit seinesgleichen hat es der Kater geschafft, dass sich
Neuzugänge fast (!!!) problemlos in die Badziongsche Katzengemeinschaft einfügten, Ausnahmen wie „Clarence“, der ein ausgesprochener „Stänkerbruder“ war oder neuerdings „Daisy“, die auf alles losgeht, was auch nur weit
entfernt wie Katze aussieht, mal ausgenommen.
Mittlerweile ist unser Jones vierzehn Jahre alt,
nicht mehr ganz gesund, aber lebensfroh und
munter, er schläft viel und ist seit ca. eineinhalb
Jahren handzahm geworden. Keine Schreckreaktionen mehr, kein Wegrennen aus welchem
Grund auch immer, Jones kann nichts mehr
erschüttern und wenn neben unserem Haus ca.
200 Meter Luftlinie entfernt der Rettungshubschrauber der Straßenwacht landet, um einen
Patienten dort abzuliefern, hockt Jones auf dem
Balkon und horcht interessiert auf den Lärm und
schaut dem Riesenvogel nach, der da herandröhnt und dann wieder entschwebt, ohne sich
im geringsten zu fürchten.
Möge er noch lange bei uns sein!
Monika Badziong, Redaktionsmitglied h.c.

19

(Illustrator)

Bücherecke / Geschenketipps
und gar nicht - die Sprache der neuen FamiIch bin hier bloß die
lie klingt in seinen Ohren alles andere als
Katze
und die neue Mitbewohnerin, die
von Hanna Johansen melodisch
Katze Perlmutt, ist nicht gerade sein Typ.
(Autor), Hildegard Müller Außerdem irritieren ihn die vielen Goethe-

Gebundene Ausgabe 128 Seiten EUR 10,00
Verlag: Hanser; Auflage: 7 (15. September
2007)
ISBN: 3446209107
Hauskatze Ilsebill hat zu Menschen und ihren
merkwürdigen
Angewohnheiten
eine
entschiedene Meinung:
Hunde als Haustiere wie lästig, Babygeschrei noch lästiger und dann
noch Weihnachten und
Urlaub - einfach katastrophal:
Gegen
die
nächste
Urlaubsreise
wird sie übrigens was
unternehmen.
Und
Katzen sind erfinderisch
... Für Katzenliebhaber und alle, die es werden
wollen!
Ein vergnügliches Buch mit Leseempfehlung
ab 8 Jahren, aber bei weitem kein Kinderbuch,
sondern eins, dass uns Katzenmenschen so
richtig lachen lässt, obwohl wir gar nicht immer
gut bei Ilsebill wegkommen.

Katzen lieben ihr Zuhause: Ein heiteres Anti-Reise-Buch
von Renate Fabel (Autor), Hans
Fischach (Illustrator)
Gebundene Ausgabe: 123 Seiten EUR 4,95
Verlag: Herbig; Auflage: N.-A. (September
2005)
Willy ist der zufriedenste
Kater der Welt: Er hat ein
schönes
Zuhause,
reizende Menschen um
sich und führt ein ruhiges,
gemütliches Leben. Doch
dann zieht die über alles
geliebte Familie - die Eltern
Sebastian und Viola, der
Sohn Knut und die Tochter
Nele - für ein Jahr nach
England und Willy muss von München nach
Weimar übersiedeln. Dort gefällt es ihm ganz
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Touristen. Willy beschließt also, sich auf
eigene Faust nach Hause durchzuschlagen.
Es wird eine Reise voller Abenteuer: Unmengen von Schnee, kaum Nahrung, dazu
verirrt er sich dauernd. Willy übernachtet an
romantischen Flussufern und in zugigen
Burgen, trifft Schlossgespenster und Leidensgefährten und wird einmal sogar fast
adoptiert. Trotzdem bleibt sein Ziel das eigene Zuhause, der einzig wahre Aufenthaltsort.

Musen auf vier Pfoten: Katzen und
ihre Schriftsteller [Illustriert]
Von Jürgen Christen (Autor)
Broschiert: 126 Seiten EUR 16,80
Verlag: Autorenhaus Verlag; Auflage: 1. (14.
Februar 2008)
ISBN-13: 978-3866710344
Erich Kästner lebte mit vier Katzen gleichzeitig zusammen. Wie sie sich gegenüber
Schriftstellern verhalten, beschreibt er so:
"Sie kommen, wenn wir schreiben, gern in
unsere Nähe. Das Thema ist ihnen gleichgültig." Die weltberühmte Meisterin des psychologischen Kriminalromans, Patricia Highsmith, meinte: "Zusammen mit einer Katze ist
ein Schriftsteller weniger allein, doch allein
genug, um zu arbeiten." Und: "Schriftsteller
sind Leute, deren geistige Beweglichkeit oder
Verstörtheit sie mehr oder weniger dazu
prädestiniert, Katzen als Gefährten zu halten." Über diese besondere Beziehung von
Katzen zu ihren Schriftstellern ist ein Band
mit Texten, Originalzitaten und Fotografien
soeben erschienen: Musen auf vier Pfoten:
Katzen und ihre Schriftsteller. Wie eng das
Verhältnis beim Schreiben sein kann, demonstriert Wolfgang Hohlbeins weiß-rote
Devon-Rex-Katze Sammy, die sich gern auf
seinem 23-Zoll-Tablet-Monitor wärmt. Oder
wenn Günter Kunert sich fragt: "Träumt meine Katze von mir?"
Zusammengestellt von OT

Eine Katze bleibt selten allein
Eine Katze bleibt selten allein
Sie lesen gerade die KatzenschutzKorrespondenz? Dann
sind Sie vermutlich genau wie
ich jemand, der Katzen mag.
Kennen Sie das auch? Wir
entwickeln im Laufe der Zeit
so eine Art „Katzenradar“.
Beim Schaufensterbummel in
der Fußgängerzone, auf dem
Flohmarkt, im Buchladen...
sind irgendwo süße Katzen
abgebildet, registriert das
Unterbewusstsein das sofort
und versetzt das Gehirn in
Alarmbereitschaft. Achtung,
sofort genauer hinschauen!
Überlegen, ob das Teil nicht
gut zu gebrauchen wäre!
Nicht selten wird daraus dann
ein Spontankauf - zumindest
bei mir.

Ein unter guten Freunden geäußertes „Katzen
sind tolle Tiere“ oder ein einmal beim Familienausflug dahingesagtes „Schaut mal, der
süße Kater da in der Sonne, ich könnte ihm
stundenlang zusehen“ hat eine ähnliche Wirkung.
Für die nächsten
Jahrzehnte müssen
Sie nicht mehr lange
rätseln, was Sie zu
Weihnachten,
zu
Ihrem Geburtstag, als
kleines Mitbringsel, zur Geburt Ihres Kindes,
als gutgemeintes Dankeschön, als Trostpflaster ans Krankenbett oder einfach als liebe
Aufmerksamkeit der besseren Hälfte zum
Hochzeitstag erwartet: es wird mit ziemlicher
Sicherheit irgendeine Art von Katze sein oder
zumindest etwas, auf dem eine Katze abgebildet ist.
Findige Hersteller haben unendlich viele Möglichkeiten gefunden, Tierfreunde mit Produkten
zu erfreuen, auf denen sich ihre Lieblinge
tummeln. Und dabei sind wir Deutschen
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da noch harmlos. Sowohl in England als
auch in den USA habe ich schon Geschäfte
gesehen, die ihr komplettes Sortiment auf
Hunde- oder Katzenliebhaber ausgerichtet
haben: von A wie Auflaufform bis Z wie
Zahnbürste kann man dort alles für das tägliche Leben kaufen. Und jedes Teil ist natürlich verziert mit Bello oder Mimi!

So fanatisch
bin ich nicht,
aber trotzdem
ist nicht zu
übersehen,
dass unsere
Wohnung über
die Jahre zu
einer 4K- Musterausstellung geworden ist.
Die lebenden Glanzstücke der Sammlung
sind selbstverständlich Betty und Lilly, die
von ihren 'Mitbewohnern' aus Porzellan,
Glas, Metall, Stoff oder Papier völlig unbeeindruckt sind und viel lieber miteinander
herumtoben oder schmusen.
Ach, Sie wissen gar nicht, was eine 4KMusteraustellung ist? Ich sage nur: „25 Jahre
Katzen, Kunst, Kitsch und Krimskrams“. Am
besten, Sie vereinbaren bald mal einen Besichtigungstermin, der Eintritt ist frei.
HB

Wer war es
Wer war es?

Das Katzentier

Lösung aus dem letzen Heft:
Der Dosenöffner des Katers Bletchley hieß
Alan Turing. Genauer Alan Mathison Turin,
geboren am 23.06.1912 in London und gestorben am 07.06.1954 in Wilmslow. Er war
ein britischer Logiker, Mathematiker und Kryptoanalytiker. In seiner letzteren Eigenschaft ist
er verantwortlich für wesentliche theoretische
Grundlagen der heutigen Informations- und
Computertechnologie.
Sein Beitrag zur Geschichte ist die Konstruktion der Rechenmaschinen, mit denen es während des zweiten Weltkrieges den Engländern
gelang, die mit der Enigma verschlüsselten
deutschen Funksprüche zu entziffern und so
der deutschen U – Boote Herr zu werden.
Das damalige Forschungszentrum in der Nähe
Londons hieß Bletchley Park. Streng isoliert
von der Außenwelt war Turing dort mit einem
Kater befreundet, eben Bletchley.

In meinem Hirne geht spazieren,
Als wandle er durch seine Mark,
Ein schöner Kater sanft und stark.
Du hörst ihn kaum, so voller Zieren
Und leiser Zartheit ist sein Laut.
Doch ob die Stimme sinke schwelle,
Ist immer voll sie, tief und helle
- Geheimnis niemand anvertraut!

Die Leserin der KatzenschutzKorrespondenz,
Frau Ute Reichel aus Dortmund, schickte uns
das heutige Rätsel, welches es zu erraten gilt.
Es handelt sich um einen Dichter des 19.
Jahrhunderts, welcher als von außergewöhnlicher Exzentrizität mit deutlichen perversen
Neigungen beschrieben wird. So färbte er sich
die Haare grün, trug im Sommer Winterkleidung und umgekehrt, experimentierte mit
Drogen und verkehrte regelmäßig mit Prostituierten, welche er zutiefst verehrte.
Ausgezeichnet durch ein hoch entwickeltes
Formgefühl gestaltete er das Ringen zwischen
Gott und Satan als eine Projektion seines
eigenen inneren Gespaltenseins.
Schwermütig, depressiv, zur Psychose neigend, war er vom Zerstörerischen, Vergänglichen und Hässlichen fasziniert.
Nach einer zumindest von ihm als unglücklich
empfundenen Jugend, und einem unruhigen,
leidvollen Leben flüchtete er sich in die Arme
der Kirche.
Aus seinem bekanntesten Gedichtband, aus
dem auch das folgende Gedicht stammt, wurden vor der Erst – Publikation neun Gedichte
wegen „Obszönität“ von der Zensur gestrichen.
Nun fragen Frau Reichel und die Redaktion
der KatzenschutzKorrespondenz wer dieser
Dichter war.
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Sie perlt und träuft durch alle Siebe
Zum fahlsten Grunde meiner Brust,
Erfüllt mich wie ein Vers mit Lust,
Beglückt mich wie ein Trunk um Liebe.
Sie schläft die schlimmsten Peinen fort
Und bannt der Brünste Wust und Jagen;
Um längste Sätze mir zu sagen,
Benötigt sie kein einzig Wort.
Aus ihrem braun und blonden Vlies
Dringt Duft so süß, dass ich die Nacht
In Balsam ging, weil sie sich sacht,
Und einmal nur, liebkosen ließ.
Sie hält des Hauses Großvogtei,
Sie richtet, heischt und zieht den Ring
In ihrem Reich um jedes Ding.
Ist sie der Gott? Ist sie die Fei?
Und wenn mein Aug, das an sich zieht
Das teure Tier wie ein Magnet,
Sich zagend von ihm weggedreht
Und in die eigne Seele sieht,
Seh ich von Staunen angerührt
Die Glut der Augensterne fahl,
Opal, der lebt, und hell Fanal,
Die mich beschaut und sich nicht rührt.
Kein Bogen macht mein Herz erklingen,
Dies gültig Instrument, und bringt
Die Saite, die am hellsten schwingt,
So königlichen Tons zum Singen
Als deine Stimme, seltsam Tier,
Du dunkle Katze, Seraphgleiche,
An der wie in der Engel Reiche
Nur Wohllaut ist und leise Zier.
Th.Br.
und Leserin Ute Reichel

Termine
Katzenschutzkorrespondenz I/200

Der Katzenstammtisch
findet an jedem ersten Dienstag im Monat
statt.

SYRTAKI, KAISERSTR. 86
Straßenbahnhaltestelle Lippestraße.
Alle, die ein Herz für die Samtpfoten haben - nicht nur Vereinsmitglieder - sind
herzlich willkommen.
Ab ca. 19.30 Uhr treffen sich Katzenfreunde
zu Gespräch und Diskussion, tauschen Informationen und Erfahrungen aus.
Wenn Sie also Lust haben vorbeizuschauen, so sind Sie herzlich eingeladen. Denn
Katzenfreunde sind gesellige Leute, und
neue Gesichter sind beim Katzenstammtisch jederzeit willkommen.
Das Besondere am monatlichen Katzenstammtisch ist, dass hier jeder gerne, so
lange und so ausgiebig er mag, über Katzen
sprechen kann, denn unter so vielen
Gleichgesinnten fühlt man sich einfach
wohl.
Wann dürfen wir also mit Ihrem Erscheinen in der gemütlichen Runde rechnen?

Redaktionsschluss
25-01.2009
erscheint Anfang Mitte März 2009

Bitte schicken Sie Beiträge, Anregungen
und Leserbriefe bis zu diesem Termin an
unser Postfach oder an
redaktion@katzenschutz.de

Basar (Achtung, Termin geändert)
15.11.2008
Reinoldinum, Schwanenwall 34.
Gerne nehmen wir ab Mitte OktoberAnfang November wieder Ihre Spenden für
unseren Basar und die Tombola entgegen.
Möchten Sie als Organisator des Basars
mit Aktiv werden? Rufen Sie unsere unten
genannte Telefonnummer an!

Kastrationsaktion 2008
20.10.2008 – 28.11.2008
Info-Plakat im Heft!

Möchten Sie AKTIV werden?
Rufen Sie uns an unter

02 31 – 55 74 08 57
oder schreiben Sie eine Email an

aktiv@katzenschutz.de
(Telefonisch bitte häufiger versuchen, dieses Telefon ist nicht immer besetzt und es
läuft auch kein Band.)
Denken Sie nicht, dass wir Sie nicht haben
wollen, weil Sie bisher nicht zurückgerufen
wurden, aber die meisten von uns haben
viel um die Ohren und sind deshalb etwas
vergesslich. Wir freuen uns auf jeden Fall
über Ihr Angebot, und es geht ja um die
Katzen!
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