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Liebe Katzenfreundinnen, 
liebe Katzenfreunde, 
vor kurzem fiel mir ein Buch von 1984 in die 
Hände mit dem sinnigen Titel „Ratschläge für 
den Katzenfreund“. Nachdem ich es kurz 
durchblätterte, war ich doch sehr erstaunt, wie 
viel sich in den letzen 30 Jahren in Sachen 
Katzenhaltung getan hat.  
Da werden z.B. als Katzentoiletten Schalen 
aus glasiertem Steingut oder Emaille oder 
Fotoschalen aus Kunststoff, gefüllt mit Hobel-
spänen oder Papierschnipseln empfohlen, und 
erklärt, wie man stabile Transportkörbe aus 
Kartons oder Sperrholz herstellen kann. 
Die Schwierigkeiten der Beschaffung von 
Katzenzubehör sind uns heutzutage kaum 
vorstellbar, angesichts der vollen Supermarkt-
regale und gut sortierten Zoo-Fachgeschäfte. 
 
Eine besonders große Entwicklung hat sich 
allerdings in meinen Augen auch im Hinblick 
auf den tierschützerischen Aspekt ergeben: 
Zwar wird darauf hingewiesen, dass eine 
Kastration von Katze und Kater möglich ist, 
allerdings wird auch die Tötung von uner-
wünschten oder überzähligen Katzenwelpen 
durch Tierärzte (ausdrücklich nicht durch sog. 
Laien) als eine Form der Geburtenkontrolle 
dargestellt: 
„Die kostenlose Tötung neugeborener Kat-
zenwelpen in jeder tierärztlichen Einrichtung 
wäre aus unserer Sicht (der Autoren A. Vogel 
und H.-E. Schneider im Jahr 1984, Anm. der 
Redaktion) eine echte und auch vertretbare 
Maßnahme im Sinne des Tierschutzes“ 
 
Gut, dass sich da bereits viele Vereine wie der 
unsere gegründet hatten, die sich um tatsäch-
lichen Katzenschutz sorgten.  
 
Viel Aufklärungsarbeit wurde geleistet, um 
Katzenbesitzern begreiflich zu machen, dass 
es besser ist, Nachwuchs zu verhindern als zu 
töten, zu verschenken, vor die Tür zu setzen.  
 
Und viel Zeit und Spendengelder wurden in die 
medizinische Grundversorgung und Kastration 
von Streunekatzen investiert, um Krankheiten, 
Siechtum und Unterversorgung in verwilderten 
Katzenkolonien einzudämmen und weitestge-
hend zu verhindern. 

All diese finanziellen und zeitaufwendigen 
Investitionen engagierter Katzenschützer 
haben zur Folge, dass uns die Meinung zum 
Thema Tierschutz aus einem Katzenbuch 
von 1984 heute nahezu  barbarisch vor-
kommt.  
Grund genug, sich auch einmal über das 
bereits Erreichte zu freuen. 

 
Herzlichst,  

Ihre Susanne Vorbrich 
 
 
 

Theodor Storm 
Von Katzen 

Vergangnen Maitag brachte meine Katze 
Zur Welt sechs allerliebste kleine Kätzchen, 

Maikätzchen, alle weiß mit schwarzen 
 Schwänzchen. 

Fürwahr, es war ein zierlich Wochenbettchen! 
Die Köchin aber, Köchinnen sind grausam, 

Und Menschlichkeit wächst nicht in einer Küche - 
Die wollte von den sechsen fünf ertränken, 

Fünf weiße, schwarzgeschwänzte Maienkätzchen 
Ermorden wollte dies verruchte Weib. 

Ich half ihr heim! –  
Der Himmel segne 

Mir meine Menschlichkeit! Die lieben Kätzchen, 
Sie wuchsen auf und schritten binnen kurzem 

Erhobnen Schwanzes über Hof und Herd; 
Ja, wie die Köchin auch ingrimmig drein sah, 

Sie wuchsen auf, und nachts vor ihrem Fenster 
Probierten sie die allerliebsten Stimmchen. 

Ich aber, wie ich sie so wachsen sahe, 
ich preis mich selbst und meine Menschlichkeit. - 
Ein Jahr ist um, und Katzen sind die Kätzchen, 
Und Maitag ist's! - Wie soll ich es beschreiben, 
Das Schauspiel, das sich jetzt vor mir entfaltet! 
Mein ganzes Haus, vom Keller bis zum Giebel, 

Ein jeder Winkel ist ein Wochenbettchen! 
Hier liegt das eine, dort das andre Kätzchen, 

In Schränken, Körben, unter Tisch und Treppen, 
Die Alte gar - nein, es ist unaussprechlich, 
Liegt in der Köchin jungfräulichem Bette! 

Und jede, von den sieben Katzen 
Hat sieben, denkt euch! sieben junge Kätzchen, 

Maikätzchen, alle weiß mit schwarzem  
Schwänzchen! 

Die Köchin rast, ich kann der blinden Wut 
Nicht Schranken setzen dieses Frauenzimmers; 

Ersäufen will sie alle neunundvierzig! 
Mir selber, ach, mir läuft der Kopf davon - 

O Menschlichkeit, wie soll ich dich bewahren! 
Was fang ich an mit sechsundfünfzig Katzen! - 
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Lanstrop  
Eine Familie meldet eine Katze, die plötzlich 
in ihrem Garten aufgetaucht ist und Junge 
bekommen hat. Weder die Katze noch de-
ren Kinder können hier bleiben. Ein Mitglied 
fängt die Tiere ein, damit sie vermittelt wer-
den können. Die Mutterkatze wird selbstver-
ständlich schnellstens kastriert.  
 
Brechten  
Auf einem Reiterhof in einem Dortmunder 
Vorort, der in Kürze aufgelöst und nicht 
mehr betrieben wird , haben derzeit sieben 
Streune-Katzen ein Zuhause. Zwar sind alle 
bereits kastriert, aber wegen der Aufgabe 
des Hofes werden die Katzen dort nicht 
mehr wie bisher von den Besuchern ver-
sorgt. Für alle sieben muss nun eine neue 
Stelle gefunden werden. Zwar können die 
Tiere auch einzeln weitervermittelt werden, 
aber die Lage wird trotzdem schwierig.  
 
Asseln  
Gleich acht Katzen auf einem verwilderten 
Grundstück werden uns aus Asseln gemel-
det. Alle Katzen sind unkastriert, der Anruf 
kommt gerade rechtzeitig, um Nachwuchs 
durch schnellstmögliche Kastration zu 
verhindern. Glück bei diesem Fall:  
Alle Katzen können zurück und werden dort 
versorgt.  
 
Scharnhorst  
In einer Kleingartenanlage streunen fünf 
herrenlose Katzen herum. Es handelt sich 
um zwei ausgewachsene Tiere und drei ca. 
drei Monate alte Welpen. Nicht nur sind alle 
Tiere unkastriert, sie dürfen in der 
Gartenanlage auch nicht bleiben. Ein 
Mitglied fängt alle Katzen zwecks Kastration 
und Vermittlung.  
 
Scharnhorst  
An anderer Stelle in diesem Stadtteil wer-
den drei Katzen gefüttert. Auch sie sind 
unkastriert. Der Katzenschutzverein wird um 
Fanghilfe und Kastration der Tiere gebeten. 
Gerne helfen wir, vor allem da alle Katzen 

anschließend zurückkönnen und weiter 
versorgt werden.  
 
Hombruch  
Bei einer Familie ist eine streunende Katze 
aufgetaucht und wirft fast sofort drei Kat-
zenbabys. Auch hier wird der Katzen-
schutzverein um Hilfe gebeten. Zwar kann 
die Mutterkatze nach der Kastration zu-
rück, doch für die Welpen muss ein neues 
Heim gefunden werden.  
 

 
 
SCHEUE KATZEN  
SUCHEN EINE HEIMAT  
Im Moment häufen sich die Problemfälle 
mit scheuen Katzen, die nach der Kastra-
tion nicht zu ihrem Platz zurück können. 
Deshalb suchen wir DRINGEND Plätze, 
wo ein Mäusefänger ohne besonderen 
Familienanschluss einen neuen Unter-
schlupf finden kann. Wenn Sie ein größe-
res Grundstück haben oder ländlich woh-
nen und sich vorstellen können, eine Kat-
ze durchzufüttern, die garantiert keine 
Schoßkatze ist, sagen Sie uns bitte Be-
scheid. Nur so ist es uns möglich, unseren 
armen „Vertriebenen“ eine Perspektive zu 
bieten.  
Tel.: montags und donnerstags zwischen 
17.30 Uhr und 20.00 Uhr: 0231 – 17 37 97 
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Wir suchen liebevolle Menschen, die bereit 
sind, eine oder auch mehrere der Katzen bei 
sich aufzunehmen, die derzeit noch bei Pflege-
familien untergebracht sind, jedoch dringend 
ein eigenes Zuhause brauchen, da die Unter-
bringung bei der Pflegefamilie nur zeitlich 
begrenzt möglich ist. Wir werden immer wieder 
in unserer Katzenschutz-Korrespondenz Tiere 
vorstellen, die vermittelt werden, bzw. auch auf 
unserer Homepage im Internet veröffentlichen. 
Bei Interesse melden Sie sich bitte über unser 
Infotelefon und geben Sie den Namen der 
Katze an, über die Sie mehr erfahren möchten. 
Heute möchten wir Ihnen folgende Tiere vor-
stellen: 
 
Elli 
Ca. 3 Jahre alt, versteckt sich viel und ist noch 
ziemlich scheu. Allerdings kann man sie schon 
vorsichtig streicheln, wenn sie frisst.  
Sie freut sich über eine ruhige Familie mit viel 
Geduld und Ruhe, um ausreichendes Vertrau-
en zu Menschen zu fassen.  
Reine Wohnungshaltung ist kein Problem! 
 

 
 

 

 
Diana 
Ca. 1,5  Jahre alt. Sie wurde als junges Tier 
in der Nähe des Arbeitsamtes völlig verwahr-
lost eingefangen. Inzwischen ist sie gesund-
heitlich prächtig in Form, braucht aber viel 
mehr Zuwendung, als sie in einer Pflegefami-
lie bekommen kann. Wohnungshaltung ist für 
sie völlig ok, nicht aber übertriebene Auf-
merksamkeit. Sie braucht viel Zeit und Ge-
duld um aufzutauen, denn z.Z. ist sie noch 
ein echtes Fräulein „Rührmichnichtan“.   
 

 
 
 

 
 
 
 
Fridolin und Florian sowie Molly aus 
unserer letzten Ausgabe haben übrigens 
inzwischen ein neues Zuhause gefunden! 
 

AK 
Tel: 17 37 97 
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Patenschaft für Timon 
 
Kater Timon, ca. 5 Jahre alt,  wohnt seit Oktober letzten Jahres bei einem Ehepaar. Er leidet an 
Harngrieß, was dazu führt , dass er mit Spezialfutter gefüttert wird und mindestens 1x im Monat 
zum Tierarzt muss. 
 
Die Tierarztkosten belaufen sich auf mindestens  45,- € im Monat  für eine Harnuntersuchung 
und die Medikamente, manchmal ergibt die Untersuchung jedoch, dass Timon nicht gut einge-
stellt ist, und dann folgen zwangsläufig Vorstellungen beim Tierarzt in kürzeren Abständen 
und damit höhere Kosten. Dennoch ist Timon sehr geduldig, lässt alle Untersuchungen ruhig 
und geduldig über sich ergehen und hat ansonsten ein  schönes Leben. 
Kater Timon wäre auch zu vermitteln - wenn jemand den Geld- und Zeitaufwand nicht scheut, 
hat er eine liebevolle Schmusekatze. 
 
Solange keine Stelle gefunden ist , freut sich der DKSV über eine Patenschaft, da das Ehepaar 
den Kater weiterhin pflegt. 
Timon freut sich über Ihre Spende unter dem Stichwort „TIMON“ auf  
 
Postbankkonto  79 914-468, BLZ 440 100 46  
Stadtsparkasse, Konto  001 106 791, BLZ 440 501 99 
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Was tun bei  
Hitzschlag, Insektenstichen, etc.?  
 
Katzen mögen Wärme gern, wenn es jedoch 
zu heiß wird, besteht die Gefahr eines Hitz-
schlags. Meist kommt es zu einem Hitzschlag, 
wenn das Tier längere Zeit hohen Temperatu-
ren ausgesetzt ist, wie z.B. beim Transport im 
Auto. Dazu kommen noch Stress durch die 
Fahrt oder – gerade bei langhaarigen Katzen – 
eine entsprechende Hitzeempfindlichkeit we-
gen des dichten Fells und keiner Möglichkeit, 
sich entsprechend abzukühlen.  
 
 
Wird es dem Tier zu heiß, beginnt es zu he-
cheln. Anfangs versucht das Tier, sich einen 
kühleren Platz zu suchen, ist unruhig. Gelingt 
dies nicht, wird es meist apathisch, legt sich 
auf den Boden und hechelt. Sollten Sie diese 
Anzeichen bei Ihrem Tier bemerken, bringen 
Sie das Tier umgehend zu einem Tierarzt, 
damit es fachgerecht versorgt werden kann.  
 
 
Da Katzen nicht schwitzen können, müssen 
sie das zuviel an Körperwärme durch das ver-
mehrte Atmen (Hecheln) wieder abgeben. Bitte 
beachten Sie, dass Sie das Tier bei einem 
Hitzschlag niemals schnell abkühlen dürfen, es 
besteht die Gefahr eines Kreislaufzusammen-
bruchs. Bringen Sie das Tier sofort an einen 
schattigen, gut belüfteten Platz. Danach kön-
nen Sie das Fell der Katze mit einem nassen 
Tuch befeuchten. Geben Sie dem Tier frisches 
Wasser zum Trinken. Sollte es nicht von allei-
ne trinken, können Sie ihm das Wasser vor-
sichtig auf die Zunge tröpfeln, bitte jedoch 
langsam, nicht zuviel Wasser auf einmal. Eine 
andere Möglichkeit ist, die Pfoten mit Wasser 
zu beträufeln, in der Regel leckt die Katze das 
Wasser dort auf. Ist das Tier bereits bewusst-
los, flößen Sie ihm bitte kein Wasser ein, es 
könnte dabei ersticken.  
 
Um den Kreislauf anzuregen, können Sie der 
Katze auch die Gliedmaßen massieren. Even-
tuell steht das Tier auch unter Schock, dann 
bitte umgehend zu einem Tierarzt bringen. 
 
 
 

 
 
 
Im Sommer gibt es noch andere Gefahren-
quellen für Ihre Katze. So kommt es auch 
immer wieder vor, dass das Tier von Insekten 
gestochen wird. Sollte das Tier allergisch 
reagieren, schwillt die betroffene Stelle an 
und das Tier zeigt deutlichen Juckreiz. Sollte 
das Tier im Rachen gestochen werden, kann 
dies lebensbedrohliche Folgen haben, da die 
Gefahr besteht, dass die Atemwege zu-
schwellen. Sollte dies der Fall sein, muss das 
Tier zu einem Tierarzt gebracht werden, der 
die Schwellung durch entsprechende Medi-
kamente zum Abklingen bringt. Rufen Sie am 
besten vor dem Transport den Tierarzt an, 
damit er sich entsprechend vorbereiten kann.  
 
Insektenstiche in der äußeren Haut können 
Sie mit kalten Umschlägen kühlen und da-
durch den Juckreiz lindern.   
 

 
 
 
Durch Sommergewitter kann es auch zu 
einem Blitzschlag kommen. Dabei erleidet 
das Tier Verbrennungen an der Eintritt- und 
Austrittstelle des Stroms mit hellem Zentrum 
und gerötetem Rand. Durch den Blitzschlag 
kann es rasch zu Herzflattern und dadurch 
zu einem Herzstillstand kommen. Zusätzlich 
kann es durch einen Krampf in der Brust-
muskulatur zu einem Atemstillstand kommen.  
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Bevor Sie das Tier berühren, prüfen Sie bitte, 
ob die Stromzufuhr unterbrochen ist, es be-
steht akute Lebensgefahr. Danach überprüfen 
Sie die Atmung der Katze sowie die Herztätig-
keit. Bei Bedarf muss eine Herzmassage 
durchgeführt und das Tier sofort zu einem 
Tierarzt gebracht werden. 
 
Bei Verbrennungen sollten Sie die Wunde 
sofort mit fließendem Wasser kühlen. An-
schließend durch Auflegen eines Eisbeutels 
weiterkühlen. Nach ca. 10 Minuten tupfen Sie 
die Brandwunde vorsichtig trocken, legen steri-
les Verbandtuch auf und bringen das Tier zum 
Tierarzt. Auf keinen Fall sollten Sie Brandpu-
der oder Brandsalben verwenden.    

   AK 
 
 
 
 
Anamnese –  
wenn die Katze sprechen könnte 
 
Sie kennen die Prozedur selbst vom Arztbe-
such: Vor der Behandlung findet ein intensi-
ves Gespräch statt. Wo tut es weh, wie lan-
ge schon, wann besonders und wann wird 
es besser? Wurden die Tabletten gut ver-
tragen, hat die Salbe geholfen oder traten 
Nebenwirkungen auf?  
Diese sogenannte Anamnese ist eigentlich 
die Vorbereitung auf die Untersuchung und 
Diagnose und bedeutet nichts weiter als die 
eingehende Befragung des Patienten(-
Besitzers) durch den Arzt. Die Schwierigkeit 
bei der tierärztlichen Anamnese besteht 
darin, dass Sie für Ihr Tier sprechen müs-
sen, denn Katzen können halt nicht in Worte 
fassen, wo es wehtut, was sich anders an-
fühlt als sonst oder ob die Behandlung hilf-
reich ist. 
Deshalb sollten Sie sich auf den Gang zum 
Tierarzt (wenn nicht ein Unfall o.ä. einen 
überstürzten Aufbruch bedeutet) besonders 
vorbereiten. 
Doch meistens wird ja der Tierarztbesuch 
geplant. Bei Krankheitsanzeichen zumindest 
einige Stunden oder wenige Tage im Vor-

aus, bei chronischen Leiden oder für Imp-
fungen meist Wochen vorher. 
 
Sie kennen Ihren Salonlöwen wie niemand 
anderes. Sie sehen, ob er anders läuft, 
anders frisst, anders schläft. 
 
Sie merken beim Kraulen, ob irgendwo 
Knötchen oder Schwellungen unter der 
Haut sind oder ob er plötzlich an einer 
bestimmten Stelle wegzuckt, ob er neuer-
dings mehr trinkt oder häufiger an Durch-
fall leidet. 
Hat Ihre Katze neuerdings mehr Schuppen 
als früher oder bleibt sie beim Laufen häu-
fig mit den Krallen im Teppich hängen? 
 
Legen Sie sich an einer günstigen Stelle 
einen Notizklotz und einen Stift zurecht 
und machen Sie sich über solche Verän-
derungen oder Auffälligkeiten schriftliche 
Notizen.  
 
Tun Sie das regelmäßig und nehmen Sie 
diesen Zettel beim nächsten routinemäßi-
gen Tierarztbesuch mit. Notieren Sie auf 
diesem Zettel auch Fragen, die Sie an den 
Tierarzt haben, die aber nicht brandeilig 
sind.  
 
Machen Sie sich aber ruhig auch Notizen, 
wenn Sie plötzlich starke Veränderungen 
oder Anzeichen für eine akute Krankheit 
entdecken, die einen schnellen Arztbesuch 
erfordern. 
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Notieren Sie Ihre Beobachtungen auf jeden 
Fall, denn selbst wenn Ihnen zu Hause die 
Auffälligkeiten oder Fragen noch präsent 
sind, oftmals sind Sie in der Praxis vor Sor-
ge um die kranke oder einfach nur genervte 
Katze so aufgeregt, dass Ihnen wichtige 
Veränderungen glatt entfallen und Sie Fra-
gen (wie z.B. die Frage nach der Wirksam-
keit von Vitamingaben bei Hautschuppen) 
vergessen. 
 
Ich habe mich regelmäßig von dem Theater 
oder der wirklich schweren Krankheit meiner 
Katzen beim Tierarzt so aus der Fassung 
bringen lassen, dass ich oft noch mehrfach 
hinterhertelefoniert habe. Das ist allerdings 
für den Tierarzt nicht nur zusätzliche Arbeit, 
auch kann eine Diagnose aus der Erinne-
rung heraus nicht wirklich präzise sein. 
Führen Sie bei der Therapierung von 
Krankheiten ein „Behandlungstagebuch“. 
Wann haben Sie ein Medikament eingege-
ben? Sind Ihnen „Nebenwirkungen“ aufge-
fallen? Ist Linderung eingetreten und wenn 
ja, wann? So kann beim nächsten Kontroll-
besuch die Therapie verbessert, verändert 
oder verfeinert werden. 
 
Übrigens: Egal wie viele Sorgen Sie sich um 
die Gesundheit Ihrer Samtpfote machen, 
egal wie aufmerksam Sie sie beobachten 
müssen: Bitte starren Sie Ihre Katze nie-
mals an. Natürlich dürfen Sie sie unbemerkt 
betrachten solange Sie mögen, in dem Mo-
ment, in dem Ihre Katze Ihren forschenden 
Blick bemerkt und zurückschaut, sollten Sie 
den Blick abwenden oder Ihrer Katze zu-
mindest freundlich zuzwinkern. Anstarren 
empfindet Ihre Katze zumindest als auf-
dringlich und unhöflich, wenn Ihre Katze 
jedoch wirklich kränkelt, angeschlagen und 
empfindlich ist, kann aus diesem Anstarren, 
und sei es noch so gutgemeint, im subjekti-
ven Empfinden Ihrer Katze schnell eine Be-
drohung werden. Diese setzt die Katze zu-
sätzlichem Stress aus, was eine Ver-
schlimmerung des Zustandes mit sich brin-
gen kann. 

SV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tierarztbesuch beendet! Die Katze ist 
glücklich und gesund. 
 
 
 
 
 
Das kranke Kätzchen 
 
Kätzchen ist krank, 
macht ein trauriges Gesicht, 
liegt auf der Bank 
und rührt sich nicht. 
 
Miau! Ich versteh, 
die Maus war zu fett. 
Magenweh? 
Dann musst du zu Bett. 
 
Püppchen, hör zu, 
dem Kätzchen geht’s schlecht. 
Ist es dir recht; 
Wir legen’s zur Ruh 
In dein Bettchen hinein, 
decken’s warm zu 
und wiegen es ein. 
 
Da schläft’s eine Stunde, 
verdaut seine Maus 
und springt dann gesund 
zum Bettchen hinaus. 
  (Gustav Falke) 
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Katzenhotel 
Haus Altendorf 

 

Gunda Zieger und Rainer Gollnick 
 

Schwerter Str. 2 
58730 Fröndenberg – Altendorf 

Tel.: 01 72 / 23 02 980 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Während Sie sich an Ihrem 
Urlaubsort erholen, erholt 
sich Ihre Katze auf einem 
Bauernhof im Grünen, nur 
30 Minuten von der Dort-
munder City,  
über die B1 Richtung Unna 
leicht zu erreichen. 

Wir betreuen Ihre Katze in 
Großraumboxen (24m2)  
mit Auslauf individuell  
nach Ihren Wünschen.  
Zu unseren Angeboten 

 gehören  
Spezialfutter, Fellpflege 

und Spielstunden. 
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Seniorenpower 
Alten Katzen eine Chance geben! 
 
Junge Kätzchen sind leicht vermittelbar. 
Selbst wenn sie nicht vom Züchter, sondern 
vom Katzenschutz oder aus dem Tierheim 
kommen sollten, ist meist so viel Nachfrage 
da, dass die jeweiligen Tiere gut unterge-
bracht werden können. 
 
Dieses Glück haben alte Katzen von zehn 
oder gar 15 Jahren kaum. Dabei leiden alte 
Katzen unter der Unterbringung in Tierhei-
men oder Pflegestellen der Tierschutzverei-
ne besonders und leben in einer geborge-
nen, freundlichen Umgebung meist noch 
mal richtig auf. 
 
Doch gerade bei der Aufnahme als reine 
Wohnungskatze spricht viel für ein älteres 
Tier: Alte Katzen sind ruhige Katzen. Ruhi-
ger als erwachsene Katzen und kein Ver-
gleich zu an den Nerven zehrenden Jungtie-
ren oder Halbstarken. Dies liegt vor allem 
daran, dass sie mehr schlafen. Auch ihr 
Charakter ist gefestigter und ausgegliche-
ner. Haben sie doch in ihrem Katzenleben 
schon so viel gesehen, dass sie kaum noch 
etwas überraschen kann. 
 
Da sie nicht mehr wie Verrückte durch die 
Wohnung toben, kommen sie mit weniger 
Platz aus und oft kann man sogar ältere 
Freigänger an ein Leben in der Wohnung 
oder mit seltenem Auslauf in den Garten 
gewöhnen. 
 
Ältere Katzen stören sich auch selten an 
bereits vorhandenen tierischen Mitbewoh-
nern wie anderen Katzen, Hunden, Nagern., 
solange sie nur ihre verdiente Ruhe und 
eine kuschelige Rückzugsmöglichkeit ha-
ben.  
 
Als „Alleinunterhalter“ für ein Jungtier, egal 
ob Katze oder Hund, sollten Sie eine alte 
Katze allerdings nicht vorsehen, denn auch 
die ruhigste und freundlichste Seniorenkat-
ze ist dann schnell mit ihren Nerven am 

Ende und reagiert dann mit sogenannten 
Unarten oder gar mit Krankheiten. 
 
Ältere Tiere eigenen sich optimal für 
Haushalte, in denen ein gewisses Maß an 
Ruhe zu finden ist und Katzen die von 
ihnen über alles geschätzte Ruhe finden. 
Trotzdem sollte man sie nicht etwa den 
ganzen Tag sich selbst überlassen, denn 
ein Oldie freut sich über regelmäßige An-
sprache und Anwesenheit einer Bezugs-
person zwischen zwei Nickerchen. 
 
Unfug ist übrigens meiner Meinung nach 
der häufige Hinweis darauf, dass ältere 
Tiere nur noch eine kurze Lebensdauer 
vor sich haben und der Halter so vorzeitig 
mit dem Trennungsschmerz beim Tod der 
Katze konfrontiert wird. Ein Katzenoldie 
kann durchaus eine Lebenserwartung von 
20 und mehr Jahren bei ausgezeichneter 
Gesundheit haben und Ihnen ebenso viel 
Freude bereiten wie ein deutlich jüngeres 
Tier. Denn niemand kann Ihnen bei der 
Aufnahme eines Tieres eine lange ge-
meinsame Zeit versprechen, auch junge 
Tiere können durch Krankheit oder Unfälle 
bedauerlich früh sterben. 

SV 
 
 
 

 
 

Gerade ältere Tiere freuen sich über  aus-
giebige Streichel- und Schmusestunden.  
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Eine zweite Katze kommt ins Haus 
 
Katzen ist nie langweilig, trotzdem bringt eine 
weitere Katze noch mehr Abwechslung und 
Spaß. Man kann zusammen spielen, kuscheln, 
sich gegenseitig putzen. Wenn sich die Katzen 
gut vertragen, führen sie ein noch zufriedene-
res und längeres Leben.  
 
Unzertrennlich sind Katzen aus dem gleichen 
Wurf. Auch leben viele Katzen mit einem Hund 
zusammen. Nach der entsprechenden Einge-
wöhnungszeit meistens in Eintracht, auch 
wenn es manchmal zu Missverständnissen 
durch die „Sprachprobleme“ kommt.  
 
Nicht jeder entscheidet sich von Anfang an für 
zwei oder mehr Katzen. Oftmals lebt bereits 
ein Tier im Haus, wenn man sich dazu ent-
schließt, ein weiteres bei sich aufzunehmen. 
Viele Faktoren spielen dabei eine Rolle, ob 
sich die beiden mit der Zeit gut verstehen wer-
den oder ob es immer wieder zu Reibereien 
kommen könnte, wie z.B. Geschlecht, Alter 
und Temperament. Anfangs ist deshalb sehr 
viel Geduld und Fingerspitzengefühl gefragt.  
 
Für das alteingesessene Tier steht oft zuviel 
auf dem Spiel. So drohen Verlust von Strei-
cheleinheiten, Futterangst und eventuell sogar 
die Angst vor einem hierarchischen Abstieg. 
Deshalb wird anfangs erst einmal eine ent-
sprechende Ablehnung sogar mit handgreifli-
chen Zurechtweisungen an den Tag gelegt. 
Doch sobald sich die ersten Anzeichen von 
stiller Duldung zeigen, hat man das Schlimms-
te schon überstanden. Später beschnuppert 
man sich gegenseitig und das Eis ist gebro-
chen.  
 
Auch wenn es anfangs zu handgreiflichen 
Raufereien kommt, können aus den beiden 
noch gute Freunde werden. Besonders bei 
älteren Tieren, zu denen ein jüngeres Tier 
dazustößt, sieht man bald einen Erfolg. Auch, 
wenn man schon der Meinung war, dass das 
ältere Tier kein Interesse mehr an seiner Um-
gebung zeigt und auch das Revier nicht mehr 
so häufig inspiziert wurde, wird auf einmal 
hellwach jeder Schritt des Neuankömmlings 
beobachtet. Überschreitet das Jungtier seine 
Grenzen, wird lautstark Protest eingelegt und 

man ist plötzlich wieder vital, rennt durch die 
Wohnung und ist völlig verschmust.  
 
Katzen brauchen andere Katzen, um ausgie-
big miteinander zu spielen und herzhaft mit-
einander herumzutoben. Dies kann, bei aller 
Zuneigung, kein Mensch seinem Tier geben. 
Dabei ist die Befürchtung absolut unbegrün-
det, dass die beiden Katzen sich selbst ge-
nug sind und nicht mehr mit ihrem Menschen 
schmusen möchten. Der Mensch bleibt wei-
terhin die Nummer 1, er darf das Futter zube-
reiten und beim Schmusen wacht jede Katze 
eifersüchtig darüber, dass sie den Menschen 
für sich alleine hat und nicht zu kurz kommt.  
 
Wenn Sie zwei Katzen aneinander gewöh-
nen möchten, brauchen Sie das Vertrauen 
von beiden. Lassen Sie der neuen Katze 
Zeit, sich in der neuen Umgebung zurecht zu 
finden. Versuchen Sie nicht, sie herauszulo-
cken, wenn sie sich erst einmal unter dem 
Sofa oder Bett versteckt. Vermeiden Sie 
hektische Bewegungen und Lärm. Gehen Sie 
in die Hocke, wenn Sie mit dem Tier spre-
chen. Stören Sie das Tier nicht beim Schla-
fen, Essen oder auf der Toilette. Warten Sie, 
bis es von sich aus Bereitschaft für Streichel-
einheiten akzeptiert, drängen Sie sich nicht 
auf.  
 
Kommt ein neuer Stubentiger ins Haus, brin-
gen Sie ihn vorerst in einem eigenen Zimmer 
unter, wo sich das Tier eingewöhnen und an 
Sie gewöhnen kann. Lassen Sie ihm Zeit, 
sich mit der neuen Situation und Umgebung 
vertraut zu machen. Das erste gegenseitige 
Beschnuppern sollte unter Aufsicht erfolgen. 
Anfängliche Distanz, Abwehrfauchen oder 
gar Pfotenhiebe sind typisch. In dieser Phase 
braucht die alteingesessene Katze beson-
ders viel Zuneigung, da sie ihr Revier in Ge-
fahr sieht. Lassen Sie den beiden Zeit, sich 
aneinander zu gewöhnen. Greifen Sie nur im 
Notfall ein, die meisten Probleme regeln sich 
von alleine. Strafen Sie niemals eine Katze 
ab, versuchen Sie, die Situation lieber zu 
entschärfen, wie z.B. durch getrennte Futter-
stellen.  

 AK 
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Die Katze in Nachbars Garten  
Die Klage eines Hausbesitzers gegen sei-
nen Nachbarn, dessen Katzen das Grund-
stück mehrfach täglich betraten, wurde vom 
Landgericht Hildesheim abgewiesen. 
Der Kläger war der Meinung, dass die Kat-
zen entweder nur im Haus verweilen oder 
an der Leine ausgeführt werden dürfen. „In 
einem Wohngebiet mit Einfamilienhäusern 
und Gärten gehöre eine Katze mit Freilauf 
zum Alltag vieler Familien“ hielten die Rich-
ter dagegen. 
Nach Ansicht des Gerichts ist der Rechts-
grundsatz des nachbarschaftlichen Ge-
meinschaftsverhältnis in diesem Fall bedeu-
tender, als das Recht des Grundstücksbe-
sitzers, jede Störung auf seinem Besitz zu 
untersagen, urteilte das Landgericht.  
(Landgericht Hildesheim, Az.: 1 S 48/03)  
 
 
Kein Katzenfreilauf  auf Gemeinschafts-
eigentum 
Will die Eigentümergemeinschaft einer 
Wohnanlage die Haltung von Hunden und 
Katzen verbieten, so muss dieser Beschluss 
grundsätzlich einstimmig gefasst werden. 
Dagegen kann die Art der Tierhaltung auch 
durch Mehrheitsbeschluss in der Hausord-
nung geregelt werden.  
Gültig ist daher die Beschlussfassung: 
"Hunde und Katzen dürfen nicht frei in der 
Anlage herumlaufen." Ein solcher Beschluss 
entspricht einer ordnungsgemäßen Verwal-
tung, um unzumutbare Belästigungen der 
anderen Wohnungseigentümer zu unterbin-
den. Das Verbot, Katzen frei herumlaufen 
zu lassen, ist kein Verbot der Katzenhal-
tung, sondern nur eine zulässige Einschrän-
kung. 
(Landgericht München I, Az.: 1 T 1633/04) 
 
Bremsen für Katzen erlaubt  
Bremst ein KFZ-Führer innerhalb einer 
geschlossenen Ortschaft für eine Katze und 
fährt der Hintermann dabei auf das brem-
sende Fahrzeug auf, so muss dessen Haft-
pflichtversicherung den Schaden regulieren. 
Im Gegensatz zum Fahren auf "freier" Stre-

cke, wo immer zwischen dem Leben des 
Tieres und einem eventuellen Unfallrisiko 
abzuwägen ist, muss innerhalb geschlos-
sener Ortschaften niemand eine Katze 
überfahren, nur weil der Hintermann un-
genügenden Abstand hält und beim 
Bremsmanöver auffahren könnte. 
(Landgericht Paderborn 5S:181/00) 
 
Balkonnetze dürfen angebracht werden 
Das Amtsgericht Hamburg entschied, dass 
ein Balkonnetz vom Vermieter zu dulden 
sei. Dieser hatte die Mieter verklagt, nach-
dem sie sich geweigert hatten, das Netz 
zu entfernen, mit dem sie ihren Balkon im 
ersten Stock gesichert hatten. Die Klage 
wurde damit begründet, dass das Netz 
den Gesamteindruck der Häuserfassade in 
nicht hinnehmbarer Weise beeinträchtige 
und es daher einen vertragswidrigen 
Gebrauch der Mietsache darstelle. Das am 
17. Dezember 1997 vom Amtsgericht 
Hamburg verkündete Urteil gibt jedoch den 
Mietern recht und weist die Klage damit 
ab.  
 
 In den Entscheidungsgründen führt das 
Gericht aus, dass das Anbringen des Net-
zes deshalb keinen vertragswidrigen 
Gebrauch darstelle, weil Netz und die 
Konstruktion, an der es befestigt ist, nicht 
in die Bausubstanz des Hauses und damit 
auch nicht in das Eigentum des Vermieters 
eingreifen. Das Netz wird in diesem Fall 
von zwei Metallstangen gehalten, die nicht 
verschraubt, sondern nur zwischen Bal-
konboden und den darüber liegenden 
Balkon geklemmt werden. Im Urteil heißt 
es: "Der Vermieter darf dem Mieter nicht 
ohne triftige, sachbezogene Gründe Ein-
richtungen versagen, die diesem die Nut-
zung der Mietwohnung als Mittelpunkt 
seines Lebens und der Entfaltung seiner 
Persönlichkeit sowie als Freiraum eigen-
verantwortlicher Betätigung ermöglichen.“  
Oberlandesgericht Karlsruhe WUM 1993, 
525,526  
LG Hamburg, Az.: 316 S 271/96 v. 
17.06.‘97 
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Kein „Oscar“ für die Katz ? 
 
Angenommen: es ist Samstagmittag, die Son-
ne scheint, Sie bummeln gemütlich durch die 
Fußgängerzone der Dortmunder Innenstadt. 
Mitten auf dem Westenhellweg steht plötzlich 
einer der netten Reporter vom Lokalsender vor 
Ihnen, hält Ihnen sein Mikrofon unter die Nase 
und sagt: „Wir machen gerade eine Umfrage 
für Radio 91,2. Nennen Sie doch bitte mal 
spontan ein bekanntes Tier aus Film oder 
Fernsehen.“ Was würden Sie antworten? 
 
Es ist zwar ruhiger geworden um die weißen 
Knuddelbärchen, aber Knut und Flocke stün-
den sicher trotzdem noch weit oben auf der 
Liste der bekanntesten Tier-Stars. Oder viel-
leicht fielen Ihnen unser Charly (ein Affe), Kal-
le (ein Hund), Kommissar Rex (noch ein Hund) 
oder Robby (eine Robbe) ein. Oder, falls Sie 
gern ein bisschen in alten schwarz-weißen 
Fernseh-Erinnerungen schwelgen, wäre die 
Antwort vielleicht Lassie (schon wieder ein 
Hund), Fury (ein Pferd) oder Flipper (ein Del-
fin). Oder, ganz wild, Skippy (ein Känguruh), 
Ben (ein Bär), Judy (noch ein Affe) und ihr 
Kumpel Clarence (ein Löwe). Oder...? 
 
Ist Ihnen etwas aufgefallen? Wenn man einmal 
von dem schielenden Löwen absieht, ist da 
keine einzige Katze unter den Top-Ten der 
bekanntesten Tier-Stars. 
 
Aber woran könnte das liegen? Weil Stubenti-
ger nicht auf Kommando herkommen, wenn 
man sie ruft? Aber das tun sie doch. Man 
muss nur die richtige Sprache sprechen. Das 
„Bei Fuß“-Kommando bei meinen beiden 
Kätzchen ist ebenso einfach wie wirkungsvoll. 
Die beiden können im Tiefschlaf im Neben-
zimmer vor sich hin träumen – wenn ich in der 
Küche eine Dose öffne, stehen sie hellwach 
und erwartungsvoll neben mir! Ein Kommando, 
das übrigens auch die beiden Kater aus der 
Nachbarwohnung perfekt befolgen, wenn ich 
gelegentlich die Urlaubsfütterung übernehme. 
 
Oder liegt es daran, dass unsere Samtpfoten 
keine Kunststückchen lernen wollen? Ich be-
haupte aber: alle Katzen beherrschen Kunst-
stückchen. Und das Beste ist – meistens brin-
gen sie sich die auch noch selbst bei!  

Ich kenne da zum Beispiel einen Kater, der 
jede Tür öffnet, indem er elegant auf die 
Klinke springt. Und eine Katze, die mit ihren 
Pfötchen problemlos die Schubladen vom 
Schlafzimmerschrank aufziehen kann, weil 
offensichtlich der richtige Schlafplatz nur 
zwischen sauberen Socken zu finden ist. 
Überhaupt, wenn es um das Aufspüren ge-
mütlicher Schlafplätze geht, schlagen unsere 
Katzen doch jede noch so feine Hundenase! 
 
Und von einer Katze weiß ich, dass sie ein 
Schälchen Futter blitzeblank leerfressen 
kann, aber die winzigkleine Pille, die der Arzt 
verschrieben hat, sauber abgeleckt übrig 
lässt. Und da wir gerade vom Tierarzt spre-
chen – beherrscht nicht fast jeder Stubenti-
ger den Trick, sich unsichtbar zu machen, 
sobald die jährliche Impfung ansteht? 
 
Vielleicht werden Katzen ja nur deshalb nicht 
bemerkt auf dem Bildschirm oder auf der 
Kinoleinwand, weil sie nicht mit wildem Huf-
getrappel oder schwanzwedelnd, freudig 
kläffend oder mit lautem Gebrüll daherkom-
men, sondern, ganz wie es ihrer Natur ent-
spricht, unauffällig, sanft und leise ihren Platz 
neben den Menschen-Stars einnehmen und 
einfach nur da sind, um das Tüpfelchen auf 
dem i zu sein.  
 
Könnten Sie sich etwa James-Bond-
Bösewicht Blofeld ohne die weiße Perserkat-
ze auf seinem Schoß vorstellen?  
 
Was wäre „Frühstück bei Tiffany“ ohne den 
namenlosen Kater, der am Ende im strö-
menden Regen ausgesetzt und dann doch 
wieder pitschnass zurückgeholt wird? Der 
Film hätte doch gar kein Happy-End, wenn 
der Kater nicht gerettet würde!  
 
Tatort-Kommissarin Lena Odenthal aus Lud-
wigshafen freut sich auch abends auf ihr 
gemütliches Zuhause, wo ihr Kater wartet. 
Finden wir sie nicht auch deshalb ein wenig 
sympathischer als ihre Tatort-Kollegen?  
 
Achten Sie einmal darauf: TV- und Kinokat-
zen sind nicht so offensichtlich, aber wenn 
Sie eine erspähen; es lohnt sich bestimmt, 
genauer hinzuschauen.        HB 
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Kochen für die Katz  
 
 

In der letzten Ausgabe stellte ich an dieser 
Stelle ein Luxusmenue für Mensch und Katze 
vor. Dies ist natürlich nur mit einem Augen-
zwinkern zu betrachten. Wer kann oder sollte 
es sich leisten können, Rinderfilet an seine 
Katzen zu verfüttern? „Kochen für die Katz“ 
kann aber auch wichtig werden, besonders 
wenn die Samtpfote erkrankt ist. 
 
Für uns wurde dieses nötig, als unser Kater 
Fritz Probleme mit den Nieren bekam. Das 
vom Tierarzt empfohlene Diätfutter, sündhaft 
teuer, schmeckte ihm einfach nicht. Zumal die 
Nierentablette darunter gemischt war. Die 
würde wohl auch einem Menschen nicht 
schmecken. Also versteckten wir die Tablette 
in seinem gewohnten Nassfutter. Die vom Arzt 
empfohlene Mahlzeit servierten wir ihm tage-
lang, was er beharrlich ignorierte. Es tat schon 
weh, das unberührte Futter immer aufs neue 
wegzuwerfen und ihm frisches Futter zu ser-
vieren.  
 
Er kam, roch an seinem Napf, scharrte auf 
dem Boden, sah uns traurig an, drehte sich um 
und verließ demonstrativ die Küche. Er war 
hartnäckig, wir auch. 
Nach einigen Tagen stiller Auseinanderset-
zung benutzte er in  unserer Abwesenheit 
seinen Napf als Katzentoilette. Das war dann 
letztendlich der Punkt, an dem wir aufgaben 
und begannen, kreativ zu werden. Wir kochten 
für den Kater. Nach einigem Experimentieren 
erzielten wir mit diesem Menü den gewünsch-
ten Erfolg.  

 
Fischabfälle vom Händler (Köpfe, Schwänze, 
Gräten) mit Wasser (ungesalzen, ungewürzt) 
aufkochen und mehrere Stunden köcheln 
lassen. Gräten und dergleichen aus dem Sud 
herausfischen. Eine Tasse Reis (Sorte egal; 
Milchreis geht auch) mit dem Fischfond ko-
chen bis ein dicker Brei entstanden ist. Die-
sen abkühlen lassen und einen kleinen Teil 
davon unter das gewohnte Nassfutter mi-
schen. 
 
Nach und nach dann täglich den Anteil des 
gewohnten Dosenfutters reduzieren. 
 
Beobachten Sie ihre Katze dabei, welches 
Mengenverhältnis sie gerade noch akzep-
tiert. Bestenfalls benötigt sie kein Futter aus 
der Dose mehr. 
Wir haben diesen Fischbrei in einer großen 
Menge gekocht und portionsweise eingefro-
ren. Unser Fritz hat diese Diät gerne gefres-
sen und gut vertragen. Nebenbei ist dieses 
Futter auch wesentlich günstiger als gekauf-
tes Futter.  
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All inklusive Urlaub für Ihr Haustier 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kontakt 

Tierpension Kersebohm 
Im Siepen 1 

44536 Lünen 
Tel.: 0 23 06 / 25 88 89 

Kersebohm@aol.com 
www.kersebohm.de 
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Katzenurlaub 
 
Was macht man mit der Samtpfote, wenn man 
In Urlaub fährt? 
 
Eigentlich standen wir nie vor diesem Problem. 
Irgendwer aus dem Familien- oder Freundes-
kreis hatte immer Zeit und fütterte die Katzen, 
leerte den Briefkasten und goss die Blumen. 
Zur Not brachten wir unseren Kater bei einem 
Tierarzt mit Katzenpension unter. Für einen 
Kater ist dies ja noch finanzierbar. 
 
Alles das änderte sich, als wir von Leverkusen 
nach Dortmund zogen. Familie und Freunde 
blieben zurück und wir kannten noch nicht 
einmal einen guten Tierarzt, geschweige denn 
eine Tierpension. 
 
Doch dann fiel uns die Telefonnummer des 
„Katzenschutzvereins“ in die Hände. Mit einem 
Anruf waren die Probleme gelöst. Dabei hatten 
wir uns auch Sorgen darüber gemacht, wer 
denn freiwillig einen Kater im fünften Stock 
(ohne Aufzug) füttern würde. Die nette Dame, 
mit der ich sprach, wohnte selber im vierten 
Stock eines Altbaus in der näheren Umge-
bung. Sie erklärte sich bereit, unseren Kater zu 
versorgen. 
 
Als Gegenleistung fütterten und füttern wir bei 
ihr. Nach und nach lernten wir mehrere Leute 
und ebenso viele Katzen mit ganz speziellen 
Gewohnheiten kennen. Wenn wir heute in 
Urlaub fahren, haben unsere mittlerweile drei 
Katzen eine eigene, ganz tolle Urlaubszeit zu 
Hause. Mit ihnen wird gespielt, sie werden 
gestreichelt, unsere Langhaardame sogar 
gebürstet. Es wird auch darauf geachtet, dass 
jede der Katzen ein anderes Futter bekommt, 
dass unser großer Kater den kleinen Katzen  
nicht alles wegfrisst (was organisatorisch ein 
erhebliches Problem ist). Natürlich wird auch 
der Briefkasten geleert und auch die Blumen 
gegossen. 
 
Das gleiche übernehmen wir dann auch, auch 
mehrfach im Jahr. Mittlerweile hat sich eine 
kleine Gruppe von Katzenhaltern in unserer 
Nähe gefunden, so dass alle Urlaubstermine 
abgedeckt werden können. 
 

„Hilfst Du mir, helfe ich Dir“ hat viele Vorteile. 
Die Katzen bleiben in ihrem gewohnten Um-
feld und kennen auch die Urlaubsvertretung. 
Und wir haben viele interessante Dortmunder  
kennen gelernt und fühlen uns mittlerweile 
hier zu Hause. 
 
Postskriptum: 
Vor kurzem rief mich eine Kollegin an: „Du 
bist doch beim „Katzenschutz?“ Ich weiß 
nicht, was ich machen soll.“ Ihr Urlaubstermin 
stand schon fest und die Nachbarin konnte 
dieses Mal die Katzen nicht betreuen. Ich 
hörte am Telefon eine Steinlawine vom Her-
zen purzeln, als ich ihr einfach sagen konnte: 
„Wir kommen!“ 

H.K.-B. 
 
 

 
 
Benötigen Sie jemanden, der während Ihres 
Urlaubs Ihre Katzen versorgt? Der Dortmun-
der Katzenschutzverein bietet dieses auf 
Gegenseitigkeit an.  
Je nachdem, ob die Katzen in der Wohnung 
versorgt werden sollen oder eine Urlaubsstel-
le benötigen, bemühen wir uns, etwas pas-
sendes zu finden. So können Sie entspannt 
in Urlaub fahren. 
 
Wichtige Grundsätze hierfür:  

1. nicht erst am letzten Tag anrufen. Bitte 
melden Sie sich rechtzeitig (wenn mög-
lich 3-4 Wochen vorher), wenn Sie Ur-
laubsbetreuung benötigen. 

2. Gegenseitigkeit ist das Zauberwort. 
Wenn Sie Hilfe benötigen, sollten Sie 
auch bereit sein, selbst Hilfe bei der Ur-
laubsversorgung zu geben. 
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Gefunden am 01.04.2008 in der Frankfurter 
Rundschau. 
 
Unsere erste Reaktion  - “ Klasse Idee von den 
Schweden“ - , die im Tierschutz in Europa eine 
Vorreiterrolle spielen. Erst beim zweiten 
Durchlesen und bei der genaueren Betrach-
tung des Datums, an dem dieser Artikel er-
schien stellten wir fest: Wir sind einem April-
scherz auf den Leim gegangen. 
SCHADE. 
 
Genauere Recherchen im Internet führten 
dann auch zu Foren, in denen dieser Artikel 
aufgegriffen wurde und auch in aller Ernsthaf-
tigkeit rege diskutiert wurde und wird. 
 
Das zeigt deutlich, dass Tierliebe nicht nur 
bedeutet, ein Tier bei sich aufzunehmen, son-
dern sich auch der Verantwortung bewusst zu 
sein, dass das Tier auch menschliche Nähe 
oder auch einen Spielgefährten benötigt, um 
entsprechend artgerecht gehalten zu werden. 
 
 

Rechts – Westfälische Rundschau am 
08.03.2008
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Werbung, die ins Auge fällt!!! 

 
Hier könnte Ihre Werbung stehen, unterstützen Sie uns durch Ihr soziales Engagement und 
schalten Sie hier Ihre Werbung.  
Und das ganze ist günstiger als Sie denken! 
 
Vereinszeitung Dortmunder Katzenschutzverein e. V.   
Preisliste 2008 
 
Inhalt: zu ¾ Redaktion und zu ¼ Anzeigen 

Themen: Vereinsnachrichten, Termine, Tipps zur Katzenhaltung, Leserberatung, 

 Unterhaltung, Anschriften und Informationen aus Tier- und Umweltschutz 

Auflage: 2.500 Exemplare garantiert, bei Bedarf (Weihnachtsheft, Jubiläumsausgaben 

etc.) erhöht auf 3.000 Exemplare 

Erscheinungsweise: viermal jährlich  

Format: DIN A5 Hochformat, zweispaltig (Spalte 57 mm), einfarbig schwarz-weiß 

 

Preise: 1  Seite 118   X   180 mm 100,- € 

 ½ Seite   59   X   180 mm   50,- € 

   118   X     90 mm   50,- € 

 ¼ Seite   59   X     90 mm   35,-€ 

   118   X     45 mm   35,-€ 

 
10 % Rabatt bei vier Anzeigen,  
Werbung via Internet möglich, Werbebanner, Verlinkung etc., Preise auf Anfrage! 



 

 

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. 
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Wer war es? 
 
So viel vorweg, Katzen spielen in ihrem Leben 
eine große Rolle. Fünf Katzen leben mit ihr 
zusammen. Journalisten, die ein Interview 
wollen, müssen durch die soziale Kontrolle 
seitens der Katzen. Doch nicht zuviel verraten.  
 
Die Mutter unserer gesuchten Frau, dies steht 
fest, wuchs zunächst als vorbildliches viktoria-
nisches Mädchen auf, während der Vater eine 
glückliche Jugend auf dem Land verbrachte. 
Die Mutter wurde Krankenschwester und lebte  
von einem Lohn, der so gering war, dass sie 
oft Hunger hatte und sich keine Handschuhe, 
Taschentücher oder eine schöne Bluse kaufen 
konnte.  
 
Dann brach der erste Weltkrieg aus, der 
schwerverwundete Mr. Alfred Cook Taylor 
wurde in das Lazarett eingeliefert, wo sie als 
Schwester Miss McVeagh Dienst tat. Ein feind-
liches Unterseeboot führte die beiden zusam-
men; der Mann, der die Liebe der Mutter erwi-
derte, ging mit einem Schiff unter, welches von 
einem Torpedo getroffen wurde. Er überlebte. 
 
Nach dem Krieg verließ er das Land. Sie folgte 
ihm, wenn auch schweren Herzens. So kam 
die gesuchte Person am 22. Oktober 1919 in 
Kermanschah in Persien zur Welt. Der Vater 
arbeitete dort für eine Versicherung. Doch man   
blieb nicht lange. Fünf Jahre später reiste die 
Familie in das Land zurück, dem der Vater so 
abrupt den Rücken zugewendet hatte. Allein 
diese Rückreise muss ein Abenteuer gewesen 
sein. Doch kaum wieder zurück, zog es den 
Vater nach Afrika; die Familie folgte ihm.  
 
In Rhodesien, dem heutigen Simbabwe, baute 
die Familie eine Farm auf. Mittlerweile war 
unsere gesuchte Person zu einer jungen Frau 
herangewachsen. Am 06. April 1936 heiratete 
sie in Salisbury (Rhodesien) einen Mr. Frank 
Wisdom.  
 
Frank fiel es leicht, Autorität zu bewundern, ihr 
nicht. Ihre Neigung zum Kommunismus, wer 
von Geist stand dieser Idee damals fern, ging 
einher mit einer erneuten Ehe. Zu einem deut-
schen Exilanten, wie es sie damals sehr viele 
gab. 

 
 
Dessen Nachname ist auch der Nachname 
unter dem sie bekannt wurde.  
 
Wie auch immer, ihre vordringlichste Rolle 
war die einer alleinerziehenden Mutter, als 
sie in das Land zurückkehrte, aus dem ihre 
Eltern stammten. Um sich finanziell über  
Wasser zu halten, begann sie Gedichte und 
Erzählungen zu veröffentlichen. Viel später, 
da war sie Mitte 40, legte sie den Grund zu 
ihrem literarischen Ruhm mit einem Roman. 
 
Nein, man kann nicht sagen, dass sie nicht  
gewürdigt wurde und wird. Aber die richtige, 
bedeutende Anerkennung, kam eine ganze 
Generation nach der Veröffentlichung ihres 
Hauptwerkes. 
 
Na, wer ist es? 

TK 
 

 
 
Wer war es? (Heft I 2008) 
Geboren am 09. September 
1585, gestorben am 04. 
Dezember 1642. Zwischen 
diesen zwei Daten ließ 
Armand–Jean du Plessis (nach 

dem Tod des älteren Bruders 1619 Riche-
lieu) tiefe Spuren in Frankreichs Geschichte 
zurück. 
Kardinal seit 1622, stand er bis zu seinem 
Tod an der Spitze der französischen Regie-
rung. 
Sein König, Ludwig XIII, dem er diente, starb 
ein ½ Jahr nach Richelieus Tod. Der Kardinal 
war damals berühmt und gefürchtet für seine  
Liebe zu Katzen. In seinem Arbeitskabinett 
spielten nach zeitgenössischen Berichten 
stets mehrere Tiere herum, denen er fast 
alles durchgehen ließ. 
Die richtige Lösung hierzu hat uns übrigens 
Ute Reichel zugeschickt.  
Einen Preis hierfür gibt es leider nicht. Aber 
Frau Reichel hat uns gleich eine knifflige 
Aufgabe für die nächste Katzenschutzkor-
respondenz mitgeschickt. Wer Katzen und 
Literatur liebt, kann sich also auf das nächste 
Heft freuen! 
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Der Tag mit Tiger 
von Andrea Schacht   
Broschiert 176 Seiten EUR 
7,95 
Aufbau Taschenbuch Verlag 

ISBN: 978-3746623528 
Von Katzen und Träumen 
Mitreißend wird in diesem Buch die Geschichte 
von Anne, die ihren Kater Tiger angefahren zu 
Hause vor der Wohnung findet, beschrieben. 
Da Tiger nur noch diese eine Nacht zu leben 
hat, nimmt sie ihn mit ins Haus, bettet ihn an 
seinen Lieblingsplatz.  
Während der Nachtwache schläft Anne ein 
und erwacht als --- Katze. Hier bekommt sie 
einmal noch die Gelegenheit, mit ihrem Tiger 
durch die Nachbarschaft zu streifen und aus 
diesem ungewöhnlichen Blickwinkel ihre Um-
gebung und auch die hier lebenden Tiere und 
Menschen zu erkunden.  
Nicht verhehlen möchte ich an dieser Stelle, 
dass Tiger ein wunderschönes Grab am Wald-
rand erhält und Anne sicher weiterhin Trost bei 
Christian und seiner Katze Nina finden wird. 
 
MacTiger - Ein Highlander auf Samt-
pfoten 
Von Andrea Schacht   
Broschiert: 349 Seiten 
Blanvalet EUR 7,95 
ISBN: 978-3442368105  
An jenem schicksalhaften Tag im Jahre 1744 
passierte es, Schlosskater MacTiger verlor bei 
einem Überfall sein Leben und spukt seitdem  
als Geist auf Drumnadruid Castle, jetzt ein 
Hotel. Margita mit ihrer Tante auf Bildungsrei-
se muss ihren  Aufenthalt im Hotel auf Drum-
nadruid Castle verlängern. 
Natürlich gilt es dann noch herauszufinden, 
was vor über 250 Jahren überhaupt passiert ist 
und in welcher Verbindung Margita zu diesen 
Ereignissen steht, die sie zuerst in eher kur-
zen, harmlosen Visionen sieht. 
Währenddessen findet MacTiger auch noch 
heraus, dass er elektrische Geräte manipulie-
ren kann. Was für ein Spaß! Falls Sie jetzt hier 
Fehler im Text finden könnte es ein das Mac-
Tiger seine Poten im Spiel hatte. Eindeutig ein 
sympathischer Geist!  

Papan’s Miezhaus 
Cartoons. (Broschiert) erstmalig erschienen 
1981 im Mahnert-Lueg Verlag nur noch 
antiquarisch erhältlich. 
Klasse Cartoons, die auf jeder Seite typische 
Katzenhaltersorgen ansprechend darstellen: 
Hör endlich auf, nachzuprüfen ob ich schlafe. 
Ich schlafe!!! Jawohl! Ich schlafe!! 
 
Handbuch Katzenkrankheiten: Vor-
beugen, Erkennen, Behandeln 
Von Sabine Schroll 
Broschiert: 191 Seiten 
Cadmos (März 2008) EUR 19,90 
ISBN: 978-3861271321 
Viele Krankheiten der Katze sind zunächst 
nicht leicht zu erkennen: Katzen sind meis-
terhaft darin, auch bei schweren Leiden 
kaum Symptome zu zeigen. Umso wichtiger 
ist es für den Katzenbesitzer, schon subtile 
Krankheitsanzeichen zu erkennen und zu 
verstehen, damit eine zielgerichtete diagnos-
tische Abklärung und die passende Therapie 
möglichst frühzeitig beginnen können. Das 
Handbuch Katzenkrankheiten stellt deshalb 
nicht nur die häufigsten Krankheiten der 
Katze in ausführlichen Porträts mit Sympto-
men, diagnostischen Möglichkeiten und 
geeigneten Therapieverfahren vor. Es erklärt 
dem Leser darüber hinaus, wie er lernen 
kann, den Gesundheitszustand seiner Katze 
besser zu beurteilen, wie er gezielten Ge-
sundheitsschutz durch Vorbeugemaßnah-
men betreiben kann und wie er seine Katze 
im Krankheitsfall pflegt und betreut. Den 
Tierarztbesuch kann und soll dieses Buch 
natürlich nicht ersetzen. Aber nach der Lek-
türe kann der Katzenbesitzer die Vorge-
hensweise des Tierarztes besser verstehen 
und sich an der bestmöglichen medizini-
schen Betreuung seiner Katze optimal betei-
ligen. Mit Hilfe eines kleinen Lexikons der 
wichtigsten Fachausdrücke im Anhang kann 
der Laie Erklärungen für das Fachvokabular 
des Tierarztes nachlesen. Ein sorgfältig 
erstelltes Stichwortregister dient dazu, Infor-
mationen über bestimmte Erkrankungen 
sofort auffinden zu können.             
 

Zusammengestellt von OT 
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Schau genau! Zwei Kätzchen sind genau 
gleich. Kannst du sie finden? 

 
 
 
Hier haben sich viele Tiere waagerecht, senk-
recht und diagonal versteckt, zum Beispiel  ein 
Zebra und ein Lama. Welche findest du? 
 
F A S E E L Ö W E A I T E I

L E G O V A B C H N N T G S

O S R T K M T M O T T E E R

H A H N P A F F E I R E I W

D N U H R S L P B G S I Z N

R S K A T Z E B E E T D S I

E M H S W E V M L R S E M U

F A V E A B Ä R C C A C P G

P U M A L R Q U H S U H W N

E S I E M A M A L I F S M I

X E H C S I F F K A M E L P

 
  Welches Feld hat mehr Katzen? 
 

 
 
Der kleine Kater Ferdinand sucht den Weg 
ins Freie. Kannst du ihm helfen? 
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Patenschaften 
Als Patenkatze haben wir Ihnen im letzten Heft  
den 19jährigen Paul vorgestellt.  
Zwei Mitglieder des Vereins haben Paten-
schaften mit regelmäßigen Zuwendungen zu-
gesagt, außerdem sind einige einmaligen Bei-
träge eingegangen. 
Bis Anfang Mai sind insgesamt 370,- Euro für 
Kater Paul überwiesen worden, im ersten 
Quartal 2008 wurden 166,29 Euro für die Tier-
arztrechnungen von Paul ausgegeben.  
Es bleibt also ein kleines Polster für die Zu-
kunft.  
Paul übrigens geht es seinem Alter entspre-
chend nach wie vor gut, und er kann beruhigt 
in eine gesicherte Zukunft schauen. 
 
Vermittlungen 
Die Katzen, die im letzten Heft zur Vermittlung 
vorgestellt wurden, haben tatsächlich ein neu-
es zuhause gefunden. Wir hoffen, dass es für 
die Tiere, die in diesem Heft vorgestellt wer-
den, ebenfalls ein Happyend gibt. 
 
 
 

Lösung zum Katzen-Sudoku aus 
Heft I 2008 
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Der Katzenstammtisch 
findet an jedem ersten Dienstag im Monat 
statt.  

SYRTAKI, KAISERSTR. 86 
Straßenbahnhaltestelle Lippestraße. 

 
Alle, die ein Herz für die Samtpfoten ha-
ben - nicht nur Vereinsmitglieder - sind 
herzlich willkommen.  
Ab ca. 19.30 Uhr treffen sich Katzenfreunde 
zu Gespräch und Diskussion, tauschen In-
formationen und Erfahrungen aus. 
Wenn Sie also Lust haben vorbeizuschau-
en, so sind Sie herzlich eingeladen. Denn 
Katzenfreunde sind gesellige Leute und 
neue Gesichter sind beim Katzenstamm-
tisch jederzeit willkommen.  
Das Besondere am monatlichen Katzen-
stammtisch 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 Erschei-
nen in der gemütlichen Runde rechnen? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katzenschutzkorrespondenz III/2008 
Redaktionsschluss 
12.08.2008 
erscheint Anfang September 2008 
Bitte schicken Sie Beiträge, Anregungen 
und Leserbriefe bis zu diesem Termin an 
unser Postfach oder an  
redaktion@katzenschutz.de 
 
 
 
Basar 
16.11.2008 
13.00 – 17.00 Uhr,  
Reinoldinum, Schwanenwall 34.  
Gerne nehmen wir ab Mitte Okto-
ber/Anfang November wieder Ihre Spen-
den 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  
Für den späten Herbst bereiten wir wieder 
eine Kastrationsaktion vor.  
Nähere Infos und Daten erhalten Sie in 
unserem nächsten 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, die-
ses 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! 



Fressnapf Dortmund-Aplerbeck, Rodenbergstraße 55, 44287 Dortmund-Aplerbeck, Tel. 0231 45 66 85
Fressnapf Dortmund-Eving, Deutsche Straße 22-24, 44339 Dortmund-Eving, Tel. 0231 81 44 74
Fressnapf Dortmund-Dorstfeld, Planetenfeldstraße 24-30, 44149 Dortmund-Dorstfeld, Tel. 0231 9 17 33 00
Fressnapf Dortmund-Hombruch, Kieferstraße 31, 44225 Dortmund-Hombruch, Tel. 0231 71 03 29
Fressnapf Dortmund-Mitte, Rheinische Straße 41, 44137 Dortmund-Mitte, Tel. 0231 1 67 29 03
Fressnapf Dortmund-Scharnhorst, Droote 64, 44328 Dortmund-Scharnhorst, Tel. 0231 9 86 50 64

www.edenundteam.de

Alles für Ihr Tier

www.fressnapf.de

Auch Ihr Herz schlägt für Tiere? Dann verstehen wir uns. Denn Fressnapf gibt 
alles für Sie und Ihr Tier: kompetent, vielseitig und für jedes Schleckermaul das 
Richtige. Unsere Tierliebe erkennen Sie auch an den attraktiven Tiefpreisen. 
Und Sie finden uns bestimmt in Ihrer Nähe, denn Fressnapf gibt es über 900 
mal in Europa. Kommen Sie doch direkt einmal vorbei ...

Wer Tiere liebt, gibt sein Bestes.
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