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Die Katze
kann Dein Freund sein,
aber sie wird nie
Dein Sklave.
(französisches Sprichwort)

Ein Hund wird sich an
drei Tage Freundlichkeit
drei Jahre erinnern.
Eine Katze wird
drei Jahre Freundlichkeit
nach drei Tagen vergessen.
(japanisches Sprichwort)
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Vorwort
Liebe Katzenfreundinnen,
liebe Katzenfreunde,

denn drei Katzen haben auf diesem Wege
bereits Ihre großzügige Hilfe in Anspruch
nehmen können. Dafür möchte ich allen
Unterstützern von Paul, Timon, Meikel und
Katze "Bärchen", die zufällig und ganz
ohne Zeitungsaufruf einen Paten gefunden
hat, ganz herzlich danken. Paul ist im
Januar im gesegneten Alter von 20 Jahren
gestorben, doch Ihre finanzielle Hilfe hat
dazu beigetragen, dass er sein letztes
Lebensjahr sorgenfrei und bequem
verbringen konnte.

können Sie es noch hören? Wirtschaftskrise, Finanzkrise, Bankenkrise. In den Nachrichten ebenso wie in vielen privaten Bereichen das Thema Nummer eins in diesem
Winter.
Auch für uns ist diese Krise ein Thema.
Denn wir sehen hinter diesen abstrakten
Worten vor allem die Menschen. Und, das
liegt in der Natur unseres Vereins, besonders die Menschen, die Katzen haben.
Wenn der Arbeitsplatz in Gefahr oder sogar
schon verloren ist oder die Aussichten auf
ein Ende der Arbeitslosigkeit noch schlechter erscheinen als bisher, sind Kummer und
Mutlosigkeit vorprogrammiert.
Eine Katze, die dann für einen da ist, ist
sicherlich ein Trost, denn sie fragt nicht
nach Erfolg und Karriere. Sie fragt nur nach
Zuwendung.
Das sind freundliche Worte und Streicheleinheiten, aber natürlich ist auch für die
Versorgung einer Katze Geld notwendig.
Für Futter, Katzenstreu und Tierarztrechnungen, die im Falle schwerer Operationen
oder chronischer Krankheiten schnell recht
hoch werden können.

Falls Sie sich ebenfalls vorstellen können,
eine Patenschaft (z.B. nur monatliche fünf
Euro für einen Kater, der wegen chronischen Harngrieses alle acht Wochen eine
Urin-Untersuchung braucht), zögern Sie
nicht, unser Info-Büro unter 17 37 97 oder
die Telefonnummer 55 74 08 57 anzurufen. Sicherlich werden wir ein geeignetes
Patentier für Sie finden.
Bitte lassen Sie uns und vor allem auch
die schutzbedürftigen Katzen auch in Zeiten der Finanzkrise nicht allein.
Ich danke Ihnen dafür von Herzen.
Ihre
Susanne Vorbrich

Sicherlich auch deshalb landet die eine oder
andere Katze auf der Straße, denn einige
der Tiere, die von uns aufgegriffen werden,
entpuppen sich als Dauergäste beim Tierarzt.
Diese Katzen sind aus diesem Grund quasi
unvermittelbar. Dennoch können sie - bei
entsprechender Versorgung - ein langes
und schönes Leben haben. Deshalb haben
wir diese Katzen - denn Euthanasie kommt
für uns als Katzenschutzverein selbstverständlich nicht in Frage - bei Pflegefamilien
untergebracht. Seit einem Jahr stellen wir in
dieser Zeitung immer wieder einzelne Tiere
vor mit der Bitte um Ihre gezielte Hilfe. Diese kann in Form von zweckgebundenen
Einzelüberweisungen oder regelmäßigen
"Patenschafts"zuwendungen erfolgen. Offensichtlich kommt unsere Aktion gut an,

Titelbild
Das Titelbild dieses Heftes zeigt Kater
Marty. Marty ist 13 Jahre alt und wohnt mit
seiner langjährigen Gefährtin Mina seit
2005 bei seiner jetzigen Dosenöffnerin.
Die beiden Katzen wurden damals von
ihrem alten Besitzer abgegeben, weil seine neue Freundin keine Katzen mag. Marty und Mina hätten es nicht besser treffen
können und haben natürlich den Haushalt
voll im Griff.
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Vereins-Sachen
Kastrationsaktion 2008
Die Kastrationsaktion des DKSV im Oktober/November 2008 war ein toller Erfolg. 105
Katzen und 96 Kater wurden während der
Aktion zu stark verbilligten Preisen über den
DKSV kastriert. Das bedeutet 201 Mal kein
unerwünschter Katzennachwuchs, mehr Gesundheit für die Katzen und obendrein weniger
Probleme für die Dortmunder Mitbürgerinnen
und Mitbürger, die sich auf Grund von Arbeitslosigkeit oder extrem geringem Einkommen die
Kastration von Katzen oder Katern nicht zum
Normalpreis leisten könnten.
Danke an alle, die uns bei dieser Aktion geholfen haben: Telefondienst, Verkäufer der Kastrationsgutscheine und nicht zuletzt die Tierärzte, die uns bei dieser Aktion durch ihre großzügige Spende unterstützt haben.
Natürlich ist auch für den Herbst 2009 eine
Kastrationsaktion geplant, wenn die im Frühjahr geborenen Kätzchen geschlechtsreif
werden. Denn der Erfolg der Aktion gibt uns
recht.

Viel zu sehen hatte unser Publikum am Basartag!

Alle Tombolalose wurden verkauft! Deshalb
an dieser Stelle noch einmal unser herzlicher
Dank an alle, die uns mit attraktiven Preisen
unterstützt haben. Die Liste unserer Sponsoren finden Sie alphabetisch sortiert am Ende
des Artikels, besonderer Dank aber an zwei
Privatleute, Frau Schilm und Frau Badziong,
die uns Tombolapreise per Postpaket aus
dem tiefen Süden und dem hohen Norden
der Republik zusandten.
Auch viel Trödel (inkl. Büchern und SecondHand-Mode) wurde verkauft, das Einsammeln und Aufbauen hat sich wieder mal
gelohnt. Danke für Ihre Spenden hierfür, und
denken Sie bei der nächsten Durchsicht Ihrer
Sachen daran: auch in 2009 wird es wieder
einen Basar geben, stellen Sie also nicht
mehr benötigtes an die Seite, damit wir es im
Herbst wieder abholen können.
Wir haben außerdem 20 Kastrationsgutscheine im Rahmen der Kastrationsaktion
verkauft, einige neue Mitglieder gewonnen
und außerdem, und das ist besonders schön,
zwei ältere, nicht ganz einfache Katzen, die
schon viel zu lange bei einer Pflegefamilie
gewohnt hatten, an ein nettes Ehepaar vermitteln können.
Für das leibliche Wohl haben Sie selbst
durch Ihre vielen Spenden von Kuchen, Salat
und herzhaften Häppchen gesorgt. Kaum ein
Krümel ist übrig geblieben, die Küchenkünste
der Katzenschützer sind halt unübertroffen.
Es war lecker UND ertragreich. Auch hierfür
unseren herzlichsten Dank.
Wir lernen daraus: der Basar ist alljährlich
wichtig, nicht nur wegen des finanziellen
Erfolges, sondern auch, damit alle Katzenfreunde an diesem Tag die Gelegenheit
bekommen, sich gut zu unterhalten und alte
oder neue Freunde zu treffen. Und Ihre Unterstützung als Helfer, Spender oder Sponsor

Weihnachtsbasar 2008
Mächtig ins Zeug gelegt haben sich die Aktiven, Helfer und auch die Sponsoren, die den
letzten Weihnachtsbasar möglich gemacht
haben. Wir waren vorher recht aufgeregt, denn
der 2008er Termin war doch etwas gewagt.
Ein Samstag sollte es sein. Einerseits vielleicht
ganz praktisch, weil der Basar erneut im Reinoldinum in der Innenstadt stattfand und so die
Samstagseinkäufer angesprochen wurden,
andererseits denkbar unpraktisch: wer würde
im Trubel der Vorweihnachtszeit mit all ihrer
Hektik Muße finden, uns zu besuchen? Zu
allem Überfluss hatte der BVB auch noch ein
Heimspiel. Wir machten aus der Not eine
Tugend und verlängerten die Veranstaltung.
Sechs Stunden konnte am Basartag bei uns
gestöbert, geklönt und gekauft werden. Und
der Einsatz hat sich gelohnt. Am Ende des
Basars war der DKSV um erstaunliche 5017,Euro besser dran als vorher. Das war ein
Erfolg, mit dem wir fast nicht gerechnet hatten.
Die Atmosphäre war entspannt, die Besucher
nutzten die längere Öffnungszeit und so war
es nur scheinbar nicht so voll wie an den
Sonntagen der Vorjahre, wo wir nur vier Stunden geöffnet hatten.
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Vereins-Sachen
gem „Miau“ bei allen, die ihn sorgenfrei in
die Zukunft blicken lassen.
Leider ist unser Patenkater Paul im Alter von
20 Jahren im Januar 2009 verstorben. Danke
an unsere Paten für die Unterstützung, die
ihm noch ein schönes und sorgenfreies
letztes Lebensjahr ermöglicht haben. Timon
geht es aber den Umständen entsprechend
gut. Auch dank Ihrer finanziellen Hilfe.
Wenn Sie Meikel, Timon oder den in diesem
Heft vorgestellten Charly durch Ihre Spende
unterstützen möchten, vermerken Sie einfach
den Namen des entsprechenden Tieres auf
Ihrer Überweisung an den Katzenschutzverein. Wir sorgen auf jeden Fall dafür, dass das
Geld in die richtigen Pfoten kommt.

ist wichtig und trägt zu erfolgreichem Katzenschutz bei, egal wie gering Ihnen diese vielleicht erscheinen mag.

Selbstverständlich geht es nicht ohne unsere
vielen privaten Unterstützer, die Sach-, Geldund „Zeit“-Spenden in den Tag investiert haben, aber auch bei allen Firmen, die ein großes Herz für die Dortmunder Katzen haben,
möchten wir uns an dieser Stelle bedanken,
und das waren in alphabetischer Reihenfolge:
Apotheke im Real, Aufbau Verlag, CD-Shop
Aktivissimo, Borussia Dortmund BVB 09, Diogenes Verlag, Dokom21, Douglas Holding,
Dumont Kalenderverlag, EDG Dortmund,
Evonik Immobilien Dortmund, Fressnapf Dortmund, Futterhaus Hörde, Gräfe und Unzer
Verlags GmbH, Kosmos Verlag, Masterfoods
GmbH, MÄURER & WIRTZ GmbH & Co. KG,
Nestlé Purina PetCare, Radio 91,2, Restaurant
Syrtaki, Ruhrnachrichten Dortmund, Sanabelle, Schauburg Dortmund, Sparkasse Dortmund, Stadt Dortmund Regiebetrieb Stadtgrün, Tautz Marketing, Tierarztpraxis Menne,
Tierarztpraxis Möhrke / Rösch, Tierarztpraxis
Rist, Tierarztpraxis Scharnhorst, Virbac Tierarzneimittel GmbH, WAZ Dortmund, Weleda,
Westfälische Rundschau, Wettannahme Düren, Wettannahme Göser, Zoo&Co Welke, Zoo
Juwe Aplerbeck.

Beitrag bezahlt?
Bei einigen Vereinsmitgliedern wurde im
Februar 2009 der Vereinsbeitrag für dieses
Jahr abgebucht. 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.
Für alle anderen gilt:
Haben Sie Ihren Beitrag für 2009 schon
bezahlt? Ihr Vereinsbeitrag wird immer am
Jahresanfang fällig, bitte denken Sie also
daran, schnellstmöglich zu überweisen, wenn
noch nicht geschehen. So helfen Sie uns
auch, unnötiges Porto für eventuelle Mahnungen zu sparen. Vergessen Sie nicht,
Ihren Namen anzugeben, damit wir Ihren
Beitrag zuordnen können und Sie nicht angemahnt werden, weil wir Geld und Mitglied
nicht miteinander in Verbindung bringen
können.

Katzenpatenschaften

Adresse geändert?

Im letzen Heft haben wir Ihnen Meikel vorgestellt, der in einer Pflegefamilie wohnt. Wegen
seiner chronischen Krankheit ist er zwar bislang unvermittelbar, alleingelassen wird er von
Ihnen deshalb noch lange nicht. 1045,- Euro
Spenden sind zweckgebunden zu seiner Unterstützung bislang eingegangen. Meikel bedankt sich mit einem glücklichen und arti-

Sind Sie in der letzten Zeit umgezogen und
erhalten dieses Heft, weil Sie bei der Post
einen Nachsendeantrag gestellt haben? Bitte
schicken Sie uns eine kurze Mitteilung, damit
Sie diesen Service des DKSV auch weiterhin
genießen können. Sonst erhalten wir Katzenschutzkorrespondenzen und sonstige
Post eines Tages zurück mit dem Postvermerk „Empfänger unbekannt verzogen“.
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Was tut der DKSV?
Neues von den Aktiven des Katzen- Hausbewohnern versorgt, so dass es vor Ort
bleiben kann.
schutzvereins
Eine 90-jährige Dame aus Brackel bat um die
Hilfe des DKSV. Sie versorgt seit 17 Jahren
eine Katze, die sich auf dem Grundstück
aufhält. Das Tier darf nun jedoch nicht mehr
in das Gartenhaus, das ihr bisher als Unterschlupf zur Verfügung stand, da die neuen
Besitzer dieses Gartenhaus zugenagelt
haben. Auch nach langen Gesprächen ließen
sich diese nicht von Frau Kolbe überzeugen,
der Katze das Gartenhaus wieder als Unterschlupf zur Verfügung zu stellen. Als Ausrede wurde wieder einmal angeführt, dass die
Katze Ratten anziehen würde. Die alte Dame
bat den DKSV immer wieder um Hilfe, da sie
doch sehr verzweifelt war, dass das Tier
keine Rückzugsmöglichkeit mehr hat. So hat
Frau Kolbe die betagte Katzendame mit der
Katzenfalle eingefangen und sie bei einer
Pflegefamilie untergebracht.

In dieser Ausgabe möchten wir Ihnen wieder
einige Fälle vom „Außendienst“ des DKSV
vorstellen. Auch in diesem Bericht erzählt
Frau Kolbe von ihrer täglichen Arbeit für den
Katzenschutzverein. Darunter sind viele Geschichten, teils mit Happy End – teils mit nicht
ganz so glücklichem Ausgang, und auch einige kuriose Geschichten, wo man sich doch so
manches Mal über die Eigenarten seiner Mitmenschen wundern muss.
Hier möchten wir wieder einen kleinen Auszug
von diesen Geschichten wiedergeben, wie z.B.
die aus Hörde, wo durch Anwohner mitgeteilt
wurde, dass sich auf einem Gartengrundstück
eine Mutterkatze mit zwei Jungen aufhält. Die
Katze wurde zusammen mit ihren Jungen
eingefangen, tierärztlich untersucht und kastriert. Anschließend konnten sie wieder zurück
auf das Gartengrundstück, wo sie von Anwohnern versorgt werden.

Zum Schluss gibt es leider noch eine traurige
Geschichte aus Sölde zu berichten. Die Frau
brachte mit dem Wagen ihre Tochter von
Sölde nach Aplerbeck. Auf dem Rückweg
nach Hause bemerkte sie eine schwarze
Katze, die auf dem Bürgersteig lag. Sie hielt
an, da sie der Meinung war, dass es sich bei
dem Tier um ihre eigene schwarze Katze
handelt, konnte sich dies jedoch nicht erklären. Ein Mann, der das Tier gefunden hatte,
brachte die Katze in eine Tierarztpraxis.

Auch in Körne wurde eine Katze mit 4 Jungen
auf einem Gartengrundstück eingefangen.
Auch diese Tiere wurden tierärztlich untersucht
und konnten später alle gut vermittelt werden.
Kater „Fuxi“ aus Löttringhausen wurde nach 9
Monaten, in denen das Tier nicht auffindbar
war, eingefangen. Die Polizei brachte das
Fundtier ins Tierheim, wo es anhand der Tätowierung schnell dem Besitzer zugeordnet
werden konnte. Die Familie hatte sich in der
Zwischenzeit jedoch eine neue Zweitkatze
zugelegt, so dass es ihr nicht möglich war, den
Heimkehrer bei sich aufzunehmen. Glücklicherweise konnte jedoch schnell ein neues
Zuhause für den lieben Kater gefunden werden, so dass es doch noch zu einem guten
Ende kam.

Als die Dame zu Hause angekommen war,
bemerkte sie, dass ihre Katze nicht zu Hause
aufgefunden werden konnte. Mit Schrecken
ahnte sie, dass das Tier vermutlich unter die
Motorhaube des Wagens geklettert war, um
dort zu schlafen. Als der Wagen gestartet
wurde, konnte sie sich vermutlich nicht mehr
rechtzeitig in Sicherheit bringen und ist während der Fahrt herausgefallen.

In Sölderholz lebte eine alte Dame mit ihrem
Sohn und 7 Katzen in ihrem Haus. Die 7 Katzen wurden bereits mehrere Jahre von der
Dame betreut. Als sie schwer erkrankte und
mit ihrem Sohn zusammen in einem Altenheim
untergebracht wurde, mussten die Tiere eingefangen werden. 6 der Katzen konnten vermittelt werden, ein Tier jedoch musste wieder
zurückgebracht werden, da es sehr scheu ist.
Dieses Tier wird jedoch von den anderen

Das Tier konnte in der Tierarztpraxis anhand
der Tätowierungsnummer zugeordnet werden. Es handelte sich in der Tat um das
vermisste Tier, dem leider nicht mehr geholfen werden konnte. Die ganze Familie erlitt
einen starken Schock, als sie die Nachricht
erhielt.
AK
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Info Aktuell
Husen
In einem Garten war eine ausgehungerte
Katze aufgetaucht und bettelte um Futter.
Nach Beratung wurde das Tier in Eigeninitiative eingefangen und zu einem Tierarzt gebracht. Dort wurde über die Ohrtätowierung
der Katze der Besitzer festgestellt und die
Katze kam so zurück zu ihrem glücklichen
Besitzer.

Hörde
Ein scheuer Kater streunte hier herum und
kann auch bleiben. Da das Tier aber unkastriert war, wurde der DKSV informiert. Also
wurde der Kater eingefangen, tierärztlich
versorgt und kastriert und wieder zurück
gebracht.

Asseln
Hier ist ein unkastrierter scheuer Kater aufgetaucht. Ein Mitglied fing ihn ein und ließ ihn
tierärztlich versorgen und kastrieren. Danach
konnte der Kater mit viel Glück gut vermittelt
werden.

Schwierige Vermittlungen
Obwohl der DKSV stets Katzen an Futterstellen und bei Pflegefamilien hat, die dringend
auf eine Vermittlung warten, können wir viele
Vermittlungsanfragen leider nicht erfüllen. Zu
oft wird ein Katzenbaby oder zumindest ein
recht junges Tier gewünscht, und dann vor
allem für die reine Wohnungshaltung.

Syburg
Zwei Kater und eine Mutterkatze mit drei Welpen wurden uns von hier gemeldet. Alle Tiere
waren unkastriert. Einem Mitglied gelang es,
alle Katzen einzufangen. Nach der Kastration
konnten die beiden Kater und die Katze zurück. Die Welpen wurden über den DKSV
vermittelt.

Doch leider sind unsere Sorgenkinder – also
Sorgenkatzen – meist ältere, scheue oder
gar chronisch kranke Katzen, die obendrein
auch noch meist Auslauf benötigen.
Katzen über zehn Jahre (und das ist ja heutzutage erfreulicherweise kein Alter mehr für
eine Katze) oder solche mit chronischen
Krankheiten aber trotzdem ansehnlicher
Lebenserwartung (z.B. Schnupfen oder
Harnwegserkrankungen) sind quasi unvermittelbar. Deshalb bemühen wir uns seit einem
Jahr mit Erfolg, wenigstens Patenschaften für
diese Tiere zu finden, die ihnen ein Leben in
einer dauerhaften Pflegefamilie ermöglichen.

Huckarde
An einer Gartenanlage tauchen immer wieder
mal unkastrierte Katzen auf, die offensichtlich
herrenlos sind. Ein aktives Mitglied des DKSV
betreut den Fall und kümmert sich um die
tierärztliche Versorgung und Kastration der
Katzen, die anschließend dort bleiben können.
Lanstrop
Ein scheuer schwarzer Kater ist hier zugelaufen. Ein Besitzer fand sich nicht. Außerdem
war das Tier nicht kastriert. Also kümmerte
sich der DKSV um die Kastration und vermittelte den Kater danach auf einen Bauernhof.

Scheue Mäusefänger für Bauernhöfe oder
große Gärten werden leider auch immer
seltener gesucht. Umso dramatischer ist es,
dass immer mehr Brachflächen geräumt und
zugebaut werden, so dass die Katzen, die
dort bislang ein Auskommen hatten, plötzlich
und unfreiwillig umziehen müssen.

Marten
Ein „stilles“ Mitglied des DKSV versorgt hier in
Eigenregie acht scheue Katzen an einer Futterstelle. Nun sind zwei weitere, unkastrierte
Katzen dazu gekommen. Die Tiere können
dort bleiben, die Versorgung ist ja gesichert.
Ein Anruf in der Info bewirkte, dass die beiden
Neulinge über den DKSV geimpft und kastriert
wurden.

Wenn sie also über größere Grundstücke,
viel Geduld oder die finanziellen Möglichkeiten der Versorgung eines unserer Sorgenkinder verfügen, überlegen Sie doch einmal,
ob Sie nicht vielleicht dauerhaft ein weiteres
Tier unterbringen können. Gerne helfen wir
bei der Eingewöhnung und stehen so gut es
geht mit Rat und Tat zur Seite. Die Katzen,
die dann endlich eine gesicherte Stelle hätten, würden es Ihnen danken.
8

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

Patenschaft
Patenschaft für Charly
Charly wurde als ca. einjähriger Kater offensichtlich ausgesetzt.
Stark verwahrlost und sichtlich krank landete er schließlich als Fundtier in einer Tierarztpraxis. Ein Mitglied des DKSV hat ihn von dort aus an eine Bekannte vermittelt, die Ihn
behalten hat, obwohl er extrem unsauber war - Bett, Kopfkissen und Sofa wurden nicht
verschont.
Schließlich stellte sich heraus, dass der arme Charly Harngries hat. Unter Futter und Therapie wurde die Unsauberkeit etwas besser, tritt aber immer noch zwischendurch auf.
Charly ist jetzt ca. 3 Jahre alt und lebt mit einer älteren Hündin und seiner Pflegebetreuerin
zusammen. Doch obwohl sein Frauchen sich über die Maßen um ihn kümmert, kann sie
die regelmäßigen Tierarztkosten nicht aufbringen. Als immer wieder unsauberer Wohnungskater ist er leider auch nicht anderweitig zu vermitteln.
Damit Charly in seinem liebevollen Heim bleiben kann, kommt der DKSV für die leider
regelmäßigen Arztbesuche auf und sucht auf diesem Wege Unterstützung durch eine
Patenschaft in Form einmaliger oder regelmäßiger Geldzuwendungen.
Charly freut sich über Ihre Spende unter dem Stichwort „Charly“ auf

Postbankkonto 79 914-468, BLZ 440 100 46
Stadtsparkasse, Konto 001 106 791, BLZ 440 501 99
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Katzengesundheit
Arthrose bei Katzen
Katzen verfügen über eine außergewöhnliche
Körperbeherrschung und elegante Bewegungsabläufe. Erst seit kurzem ist bekannt,
dass viele Katzen unter chronischen Erkrankungen der Gelenke leiden. So leiden ca. 90%
aller älteren Katzen an schmerzhafter Arthrose.

stimmtes Zusammenspiel von Muskeln,
Sehnen, Bändern, Knochen, Nerven und
Gelenken.
Dabei stellen die Gelenke die Dreh- und
Angelpunkte für die Bewegungen dar als
Verbindungsstellen zwischen den starren
Knochen. Das Gelenk wird durch das straffe
Bindegewebe stabilisiert, das die Gelenkkapseln umgibt. Ein Knorpel überzieht die Knochenenden, die im Gelenk zusammentreffen,
wobei die Oberfläche des Knorpels glatt ist,
so dass sich die Knochen reibungslos bewegen können. Ist ein solcher Knorpel einmal
geschädigt, kann er nicht wieder vollständig
hergestellt werden. So kann z.B. die glatte
Oberfläche rau werden. Dadurch können die
Knochen bei den Bewegungen des Gelenks
nicht mehr aneinander vorbei gleiten. Die
Gelenkoberflächen reiben aneinander, dies
trägt zur weiteren Abnutzung des Knorpels
bei. Das tritt häufig bei älteren Katzen auf,
jedoch bleiben auch jüngere Katzen nicht
von Veränderungen der Gelenke verschont.

Da Katzen ihr Gebrechen sehr gut verstecken
können, werden viele erkrankte Tiere nicht
ausreichend behandelt. Doch dabei ist es so
wichtig, dass die Symptome früh erkannt und
entsprechend behandelt werden.
Katzen haben ein bewegliches Skelett, das
ihren Bewegungen eine faszinierende Geschmeidigkeit verleiht. Die einzelnen Wirbelknochen der Wirbelsäule sind nicht starr miteinander verbunden, wie bei Menschen oder
bei anderen Tieren. Durch ihren guten Gleichgewichtssinn ist es der Katze mühelos möglich, auf schmalen Zäunen oder Balken zu
balancieren.
Bei einem Sprung erreicht die Sprunghöhe
leicht das fünffache der eigenen Körperhöhe,
auch im Weitsprung erreicht eine Katze das
sechsfache ihrer Körperlänge. Katzen können
auch an fast senkrechten Flächen nach oben
klettern, solange die Oberfläche so beschaffen
ist, dass sie sich mit ihren Krallen daran festhalten können. Diese Leistungen erreicht die
Katze durch ein perfekt aufeinander abge11

Mehrere Stufen erleichtern das Erklimmen
von Möbeln
Arthrosen sind eine Sonderform der Gelenkveränderungen, so ist der Verlust von Knorpelgewebe, die Bildung von wildem
Knochengewebe und der Umbau des Knochens typisch für diese Krankheit. In der
Regel beginnt eine Arthrose mit einem Knorpelschaden. Die Gelenkmembran ist entzün-

Katzengesundheit
det, sie schwillt an und produziert verstärkt die
Gelenkschmiere. Diese Gelenkschmiere ist
jedoch zu dünnflüssig, um einen Schutzfilm um
den Knorpel zu bilden. Es kommt zu einem
sogenannten Reizerguss, der die Gelenkkapsel anschwellen lässt. Das Gelenk schwillt an,
verliert seine Beweglichkeit und schmerzt
stark. Diese Gelenkentzündung wird auch
Arthritis genannt. Um dem erkrankten Gelenk
zu helfen, wird festes Bindegewebe produziert,
mit dem die Gelenkkapsel durchsetzt wird,
ebenso wird wildes Knochengewebe gebildet.
Durch die Schmerzen versucht das Tier, die
erkrankten Gliedmaßen zu schonen. Auf Dauer wird dadurch jedoch das betroffene Gelenk
noch weiter geschädigt. Denn nur, wenn das
betroffene Gelenk in Bewegung bleibt, wird die
„gute“ Gelenkschmiere, die ausreichend zäh
und dickflüssig ist, produziert. Ohne diese
Gelenkschmiere wird der Knorpel nicht ausreichend mit den notwendigen Nährstoffen versorgt und es kann zu weiteren Knorpelschäden
kommen.
Durch genaue Beobachtung Ihrer Katze können Sie sehen, ob Ihre Katze eventuell an
einer Gelenkentzündung leidet. Bei leichten
Problemen sind z.B. die Bewegungen nicht
mehr so elegant und fließend wie sonst. Die
Katze wirkt steif, unbeholfen und unsicher. Bei
deutlichen Problemen zögert die Katze bei
bestimmten Bewegungen, oder sie vermeidet
diese ganz. Sie springt z.B. nur noch auf
einen Stuhl, wenn man sie mit einem Leckerbissen lockt. Hat das Tier große Beschwerden,
verweigert es bestimmte Bewegungen ganz,
so lässt es sich auch nicht durch ein Lieblingsleckerchen zu einem Sprung bewegen. Sie
sollten das Bewegungsverhalten auch für
unterschiedliche Bewegungen, wie z.B. Treppensteigen, Hinaufspringen, Herunterspringen,
Klettern, Fellpflege und das Aufstehen nach
dem Schlafen beobachten. Auch das allgemeine Verhalten der Katze ist zu beobachten.
Dazu gehören auch die Fragen, ob sich Ihre
Katze weniger bewegt als sonst, ob sie sich
noch regelmäßig putzt, ist das Fell auch an
schwer zugänglichen Stellen, wie z.B. am
Rücken, sauber, benutzt sie ihre Toilette
zuverlässig, lässt sich das Tier problemlos
hochnehmen oder sich gerne streicheln, oder
12

reagiert sie grundlos aggressiv auf Berührungen. All diese Punkte helfen dem Tierarzt
dabei, das Tier gründlich zu untersuchen. So
sollten Sie bei Verdacht auf eine Gelenkerkrankung das Tier gründlich von einem Tierarzt untersuchen lassen. Dabei sind Ihre
Aussagen über den Gesundheitszustand der
Katze von großer Bedeutung.
Bei der Therapie von Gelenkerkrankungen
sind die Verhinderung von weiteren Entzündungen sowie die Linderung von Schmerzen
bis hin zur völligen Schmerzausschaltung
von größter Bedeutung. Denn chronische
Schmerzen sind Dauerstress für den Körper,
sie haben gesundheitsschädliche Auswirkungen auf Herz, Kreislauf, Atmung und
Immunsystem.
Wurde bei Ihrer Katze Arthrose diagnostiziert, können Sie ihr das Leben leichter machen, in dem Sie z.B. die Lieblingsplätze für
Ihren Liebling so einrichten, dass er sie besser erreichen kann. So können Sie z.B. einen
Stuhl vor die Fensterbank stellen, mehr Etagen in den Kratzbaum einbauen etc.. Dadurch können große Sprünge vermieden
werden. Gleichzeitig sollten Sie durch Spiel
die Bewegung Ihrer Katze fördern. Oder Sie
könnten Ihren Stubentiger bei der Körperpflege mit einem Putzhandschuh oder einer
sehr weichen Bürste unterstützen. Nehmen
Sie sich viel Zeit zum Kuscheln, das sanfte
Streicheln oder Massieren wirkt entspannend
und dadurch kann der Schmerz reduziert
werden.

Es gibt verschiedene Mittel um Arthrose zu
behandeln.
AK

Erziehung

Kann man Katzen erziehen?
Vor einigen Jahren lasen Sie in diesem Heft
einen nicht ganz ernst gemeinten Beitrag zum
Thema Katzen und Erziehung. Fazit war, dass
Katzen kaum Probleme damit haben, uns so
zu erziehen, wie sie es möchten. Anders herum ist es deutlich schwieriger.
Aber auch Katzen kann man erziehen. Zwar
wird Ihre Katze kaum auf Befehl „Sitz“ machen
oder Ihnen die Zeitung apportieren, aber vor
allem sogenanntes „unerwünschtes Verhalten“
lässt sich eindämmen, etwa das Kratzen an
Möbeln.

standfesten Vase und mit wenig „Spielzeug“
wie sanft wippenden Ziergräsern eine Überlebenschance.
Rattanmöbel ebenso wie Vorhänge mit
Schleifen oder Troddeln sind direkte Einladungen an den Spieltrieb Ihrer Katze. Hier
ständige Verbote auszusprechen ist zwar
möglich, aber für Sie selbst ermüdend und
für Ihr Kätzchen schrecklich frustrierend. Es
kann einfach nicht verstehen, dass es diese
einladenden Dinge nicht „benutzen“ darf.
Besser ist es, solche Reize direkt wegzuräumen oder spätestens beim nächsten Renovieren durch katzenfreundliche Alternativen
zu ersetzten.

Generell ist es wichtig zu verstehen, warum
Katzen ein bestimmtes Verhalten haben.
Fehlt etwa ein Kratzbaum, der groß genug ist,
sich richtig zu recken und zu strecken, ist es
kein Wunder, dass die Katze für die Krallenpflege auf Sessellehnen oder einladende
Zimmerecken zurückgreift. Hier fehlt ein vernünftiger und sinnvoll aufgestellter Kratzbaum.
Kratzt Ihre Katze hin und wieder an Ihren
Beinen? Möglicherweise ist ihr nur langweilig,
weil sie zu selten mit einer spannenden Spielund Tobe-Runde beschäftigt wird. Sie will
Unterhaltung, und zwar sofort. Schon Ihr entnervtes „Wegfegen“ der kleinen Pfoten empfindet Ihr Salonlöwe als Spiel, und prompt
haben Sie genau das Gegenteil erreicht: Ihre
Katze wird bei Langeweile immer häufiger auf
Ihre Beine zurückgreifen. Reagieren Sie überhaupt nicht auf die Kratzattacken, aber gewöhnen Sie sich schnellstmöglich an, ausgedehnte Spieleinheiten einzurichten, und Ihren
Beinen geht es künftig gut, denn Ihre Katze
kann Langeweile und überschüssige Energie
anderweitig abbauen.
Versuchung vermeiden
Der unbeaufsichtigte Sonntagsbraten auf der
Arbeitsplatte ist aus Sicht Ihrer Katze übrigens
eindeutig Katzenfutter, und deshalb auch auf
jeden Fall zum sofortigen Verzehr gedacht.
Da hilft nur, die Katze zunächst einmal nicht in
Versuchung zu führen.
Lassen Sie Schinken, Käse oder ähnliche
Leckerbissen nicht offen herumstehen. Und
auch ein Blumenstrauß hat nur in einer sehr
13

Gewöhnen Sie Ihre Katze so früh wie möglich
an den Kratzbaum, dann freuen sich auch Ihre
Polstermöbel

Soll man Katzen „bestrafen“?
„Strafe“, das hört sich für uns nach Schimpfe,
Verboten, vielleicht sogar nach Schläge an.
Eine Katze können Sie so nicht erziehen,
und vor allem dürfen Sie sie nie, wirklich
niemals schlagen, denn Ihre Katze wird den
Sinn nicht verstehen und sich vor Ihnen
zurückziehen und scheu werden. Auch den
Namen Ihrer Katze sollten Sie nie wütend
oder zornig aussprechen, denn auch in Zukunft soll sich Ihre Katze ja freuen und zu
Ihnen kommen, wenn Sie sie beim Namen
nennen. Sagen Sie stattdessen lieber laut,
deutlich und bestimmt „Nein“.

Erziehung
Dennoch gibt es Möglichkeiten, der Katze
durch gewisse „strafähnliche“ Aktionen zu
zeigen, dass etwas unerwünscht ist. Diese
Aktionen müssen aber immer unmittelbar nach
dem unerwünschten Verhalten erfolgen, denn
sonst hat die Katze keine Möglichkeit, den
Zusammenhang zwischen einer Handlung und
einem unguten Gefühl, das sie auf jeden Fall
abstellen und in Zukunft vermeiden möchte, zu
erkennen.
Anfauchen
Katzenkinder lernen früh von ihren Müttern,
wann sie etwas unterlassen sollen: Katzenmütter schieben ihre Kinder mit einem vorsichtigen
Schubs weg, halten sie mit erhobener Pfote
auf Distanz und fauchen sie dann kräftig an.
Wenn Ihre Katze also etwas tut, was sie nicht
soll – zum Beispiel springt sie ständig auf den
Tisch und beansprucht Ihr Mittagessen für sich
–, seien Sie konsequent: Schieben Sie sie
weg, pusten Sie sie kräftig an. Sie werden
sehen, dass Ihr Kätzchen schnell den Rückzug
antritt. Sie können eine Katze so quasi „vom
Tisch pusten“. Wenn Ihr Stubentiger nie etwas
vom Teller bekommt, verliert er in kürzester
Zeit das Interesse am Tischspaziergang. Der
dauerhafte Effekt tritt nur ein, wenn Sie keine
Ausnahmen dulden und nie einen Teller mit
Leckereien auf dem Tisch stehen lassen, wenn
Ihre Katze unbeaufsichtigt ist.
Wasserspritze
Die meisten Katzen sind außerordentlich wasserscheu. Das kommt Ihnen zugute, wenn Sie
Ihrer Katze auch aus größerer Distanz einige
Dinge verleiden möchten. In dem Moment, in
dem sie etwas Unerwünschtes tut, zum Beispiel am Sofa kratzt oder auf den Herd springt,
können Sie sie mit einem gezielten Wasserstrahl aus einem Blumensprüher oder einer
kleinen Wasserpistole nass spritzen. Ihre
Katze wird sich erschrecken und die Stelle
verlassen. Macht sie in dieser Situation mehrfach die gleiche Erfahrung, wird sie das unangenehme Gefühl und den Schrecken mit der
Situation in Verbindung bringen und diese in
Zukunft meiden.
Klimpern und klirren
Auch mit einem speziellen Geräusch kann
man Katzen eine bestimmte Handlung oder
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einen Ort verleiden. Geeignet sind das grelle
Klirren eines auf den Boden geworfenen
Schlüsselbundes oder eines Metallkettchens.
Werfen Sie es neben, niemals auf die Katze,
wenn sie gerade etwas „Verbotenes“ tut. Sie
wird sich erschrecken und das Geräusch ist
ihr unangenehm – der Lerneffekt wird nicht
lange auf sich warten lassen.
Sofort und konsequent
Die beschriebenen Strafreize sollten Sie
ausschließlich dann einsetzen, wenn Sie Ihre
Katze auf frischer, verbotener Tat ertappen.
Sonst werden Sie nur erreichen, dass Ihre
Katze scheu wird und schlimmstenfalls Angst
vor Ihnen hat. Auch ein zu häufiges Einsetzen ist nicht zweckmäßig, da sich dann der
„Schreck-Effekt“ abnutzt. Überlegen Sie sich
also gut, wie viele Zimmer Sie vielleicht „katzenfrei“ haben möchten oder ob es wirklich
katzengerecht ist, wenn Ihr Schmusetiger
ausschließlich einen einzigen Sessel benutzen darf und niemals über Möbel laufen soll.
Wohlverhalten loben
Sparen Sie nicht mit Lob und Zuwendung,
dem A und O in Ihrem Zusammenleben mit
Ihrer Katze. Die Benutzung von Kratzbaum
und Toilette, kommen auf Zuruf und ähnliches dürfen sie ausgiebig und wortreich
loben, eine Streicheleinheit und hin und
wieder ein Leckerchen bewirken mehr als
Strenge und Verbote.

Zwingen Sie Ihre Katze auch nicht in unangenehme Situationen. Wenn sie sich bei
Besuch oder dem Schellen der Türklingel
verstecken will, hilft es nichts sie festzuhalten, bis sie anfängt, sich zu wehren und gar
in Panik kratzt oder beißt, um sich unter dem
Sofa „in Sicherheit“ zu bringen. Besser ist
auch hier die Methode mit Lob und Leckerchen. Lassen Sie Ihre Katze zunächst im
Versteck, dann gehen Sie in die Nähe und
locken Sie mit freundlichen Worten, einem
Spielzeug oder einem Leckerchen. Wenn Sie
nicht die Geduld verlieren, lernt Ihr Katzenkind bald, dass Besuch gar nicht schlimm ist
und die Wohnungsklingel nicht den Weltuntergang ankündigt.
SV
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Katzen-Geschichte
Katzen-Geschichte
Alte Freunde: Obgleich es Anzeichen dafür
gibt, dass die Beziehung zwischen Mensch
und Katze noch viel älter ist, liegt der Beginn
der Katzenzähmung im „alten“ Ägypten. Es
herrscht allgemein Übereinstimmung darin,
dass Hauskatzen sich vor Jahrhunderten - wie
andere Arten auch - aus den katzenähnlichen
Miacis entwickelten. Diese Tiere, etwa in der
Größe von Wieseln, waren frühe Säugetiere genauer: Raubtiere. Als talentierte Kletterer
und Jäger ernährten sie sich von kleineren
Tieren. Neben Katzen entwickelten sich aus
ihnen z. B. auch Hunde, Bären und Waschenbären. Miacis starben vor 50 - 63 Millionen
Jahren aus.
Gegenseitige
Abhängigkeit:
Von
allen
existierenden
Arten sind Hauskatzen
am engsten verwandt
mit der afrikanischen
Wildkatze und haben
sich sehr wahrscheinlich
aus
deren
Vorfahren entwickelt. Die beiden Spezies haben noch heute viele Gemeinsamkeiten. Vor
Jahrhunderten zog es diese in hohem Grade
anpassungsfähigen Geschöpfe nach Ägypten
in die Randgebiete der menschlichen Zivilisation. Dort konnten sie sicher sein, immer Nahrung zu finden.
Wiege der Katzen: Ägypten war eine der ersten großen Zivilisationen der Welt. Gelegen
entlang des Nils, richtete sich seine gesamte
Kultur auf den großen Fluss aus. Die Menschen siedelten an seinen Ufern und dort
wuchsen die Städte. Das Wasser sorgte für
fruchtbares Land und erlaubte so den Ägyptern, eine wohlhabende und beständige Zivilisation aufzubauen.
Kammerjäger: Aber das Leben entlang dem Nil
konnte ziemlich gefährlich sein. Hochwasser
gefährdeten Nahrung und Lagerhäuser. Diese
wirkten oft auch anziehend auf Nagetiere, die
Krankheiten übertragen konnten. Die Population dieser Schädlinge geriet schnell außer Kontrolle. Glücklicherweise für die Ägypter zog der
16

große Nagetierbestand die afrikanischen
Wildkatzen an.
Diese wilden Jäger patrouillierten bald die
ägyptischen Städte und die Lagerhäuser und
reinigten sie von den Plagegeistern.
Zuerst sahen die Ägypter diese Katzen
hauptsächlich als wirkungsvolle Kammerjäger, lernten sie aber immer mehr zu schätzen. Nahrung wurde für sie ausgelegt, die die
Tiere näher und näher an die Häuser lockte.
Die Katzen erkannten die Großzügigkeit der
Menschen und wurden weniger aggressiv.
Eine wechselseitig ausgewogene Beziehung
entwickelte sich, beide Seiten gewannen
etwas von Wert durch den anderen. Bald
waren Katzen sogar innerhalb der Häuser
wegen ihrer lebenswichtigen Rolle willkommen. Um ca. 2.000 v. Chr. war der Prozess
der Katzendomestizierung abgeschlossen,
der 2000 Jahre zuvor angefangen hatte.

Anbetungswürdig: Katzen spielten unleugbar
eine wesentliche Rolle im ägyptischen Leben. Ohne ihren Einsatz wären die Folgen für
das ägyptische Leben verheerend gewesen.
Bald wandelte sich der große Respekt, den
man ihnen entgegenbrachte, in völlige Verehrung. Ca. 1500 v. Chr. begann der religiöse Kult um Katzen zu wachsen. Katzen wurden mit der Göttin Bastet in Verbindung gebracht, die mit dem Körper einer Frau und
dem Kopf einer Katze dargestellt wurde. Zu
Ehren der Göttin
entstanden großartige
Tempel in Ägypten, der berühmteste war in
der Stadt Bubastis. Die darin lebenden Katzen führten ein Leben in Luxus. Sie wurden
im ganzen Königreich für heilig erklärt. Eine
Katze zu töten - auch versehentlich - wurde
mit dem Tode bestraft.
Weltreisende: Von Ägypten aus verbreiteten
Katzen sich in die anderen der bekannten
Welt. Handelsschiffe holten sie an Bord, um
den Nagetierbestand zu kontrollieren. So
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kamen sie nach Asien und Europa. Kaum angekommen, löste ihre geheimnisvolle Natur die
gleiche Hingabe aus wie zuvor in Ägypten,
besonders in Asien. In den Tempeln von Siam
glaubte man, dass sie Seelen der Menschen
trügen. Hier lebten sie ein Leben in Luxus und
wurden wieder wie Heilige behandelt.
Rückgang der Population: Durch das Mittelalter nahm die Beliebtheit der Katze in Europa
ab. Katzen wurden mit dem Teufel und der
Hexerei in Verbindung gebracht, verfolgt und
getötet. Ihre Anzahl in Europa nahm rapide ab.
Gleichzeitig stieg die Zahl der Nagetiere und
Schädlinge mit allen damit verbundenen Gesundheitsproblemen. Die Pest und andere
Krankheiten kamen über Europa und löschten
ganze Teile der Bevölkerung aus. Langsam
wurden wieder Katzen nach Europa zurückgebracht, um die Schädlinge zu bekämpfen. Die
Maßnahmen waren erfolgreich und die Vorurteile gegen die Tiere nahmen ab. Bald war es
wieder akzeptabel, Katzen zu halten und
schließlich kam es sogar in Mode.
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In der Neuen Welt: Als Forscher in die Neue
Welt aufbrachen, hatten sie aus den Vorkommnissen im Mittelalter gelernt und nahmen Katzen mit an Bord. Dort kamen die
Tiere ihrer traditionellen Rolle als Rattenfänger nach. Es sind sogar Aufzeichnungen
vorhanden, dass Katzen schon auf der
Mayflower mitfuhren. Auch in Amerika wurden die Katzen schnell heimisch. Besonders
auf dem Land gehörten sie zu fast jedem
Haushalt. Sie lebten in den Ställen und reinigten sie von Ratten und Mäusen.
Heute: Katzen dienen noch immer als Ratten- und Mausefänger, aber sie werden mehr
und mehr als liebenswerte Haustiere und
sogar als Mitglieder der Familie gesehen.
Quelle:
http://www.sheppardsoftware.com/content/animals/animals/breeds/catopics/cat_historygeneral.htm

HB

Shari
Shari
(die neue Geschichte von unserem Redaktionmitglied h.c. Monika Badziong)
„Shari" kam über uns, als wir in Duisburg
wohnten.
Niemand hatte auch nur im Traum mit unerwartetem Zuwachs gerechnet, unser
privater "Kennel" war wieder einmal gut
gefüllt, wir hatten - nach einer Reihe von
Todesfällen (alters- und krankheitsbedingt)
uns vorgenommen, mal wieder etwas ausschließlich "fürs Herz" zu uns zu nehmen
und von daher, weil wir diese Rasse so über
alle Maßen lieben, zwei Siamweibchen
gekauft, die sich alsbald als richtige Biester
herausstellten, dreist, frech, unverschämt,
vorlaut, aber liiiiiiiiiiiiiieb, eben richtige Siamkatzen, vom Feinsten. Und nun rief mich
meine damalige Katzensitterin, die unsere
Bande im Urlaub versorgte, von ihrer Arbeitsstelle aus an (sie arbeitete und arbeitet
noch bei einer Duisburger Tierärztin als
Helferin) und berichtete, bei ihnen in der
Praxis sei ein Aushang, auf dem eine ca. 16
Wochen alte Maine-Coon-Katze ein neues
Zuhause suche, ganz ohne Kosten, nur
einfach ein gutes und vor allem dauerhaftes
Zuhause!

Was, wie bitte, eine reinrassige MaineCoon-Katze, jung und so einfach zu haben?
Wie sich herausstellte, war folgende Geschichte passiert:
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Die Kleine war unter der Motorhaube(!)
eines Autos gefunden worden, morgens,
laut schreiend, völlig verdreckt und verölt,
aber gesund und munter und herrenlos,
jedenfalls erbrachte die Herumfragerei in
der Nachbarschaft keinerlei Ergebnis, also
nahm die Finderin die Kleine mit nach
Hause, wo schon eine andere Katze wartete (nach gründlichster Säuberung stellte
sich dann heraus, dass es eine rassereine
Maine-Coon-Katzendame war).

Diese "Hausherrin", ein rechter "Besen" in
Katzengestalt, hat sich dann aufgeführt
wie eine Irre: Fauchen, Spucken, Knurren,
Kreischen, die ganze Palette von Nettigkeiten, die eifersüchtige Katzendamen so
drauf haben. Dem neuen "Frauchen",
außerdem auch noch Mutter eines recht
komplizierten Kleinkindes, wuchs nach
einigen Wochen die ganze Geschichte
schlicht und ergreifend über den Kopf, sie
suchte händeringend nach einer neuen
Familie und fand sie dann auch: Eine ihrer
Freundinnen, nahe Düsseldorf wohnend,
berufstätig - zur Familie gehörten ein Ehemann, ein Baby und ein ausgewachsener Hauskater - nahm die Kleine dann bei
sich auf.
Nun war der hauseigene Kater schon des
Babys wegen "ausgelagert", er hatte das
Kellergeschoss des Hauses sowie den
Garten für sich, das übrige Haus war, des
Babys wegen, für ihn tabu.

Shari
Die kleine Langhaarkatze allerdings, noch
zu klein, um sie vom Baby entfernt zu halten, wurde also in den Haushalt integriert,
was dem Kater natürlich überhaupt nicht
passte. Dem Baby allerdings umso mehr, es
war gerade im Krabbelalter und höchst
interessiert an allem, was da im Hause so
vor sich ging. „Vattern“, den ganzen Tag
über aushäusig, „Muttern“, als freie Journalistin daheim und sichtlich überfordert, hatte
weder den Haushalt noch die Vierbeiner im
Griff und so erwischte sie eines gar nicht so
schönen Tages die kleine Katze und das
Baby, wie das eine auf seiner Katzentoilette
saß und das andere versuchte, das Katzenstreu zu essen! Katastrophe, großes Geschrei und die kleine Pelzerne stand wieder
einmal "an der Rampe".

ihrer
„Unter-der-Kühlerhaube-Wegklauberin" gelandet), ein Blick auf das kleine,
äußerst missmutig blickende Pelzwesen
und ich war „geliefert".

Das war der Stand der Dinge, die mir meine
Katzensitterin berichtete, und ich wurde
neugierig.
Ich informierte unverzüglich den Gatten, der
grünes Licht für die "Katzenbesichtigung"
gab (der "beste Ehemann von allen" hätte
auch so keinen Zoff veranstaltet, aber ein
bisschen Diplomatie hat noch nie geschadet!) und so leitete ich die Katzenbesichtigung in die Wege.

Die Transaktion hat keine fünf Minuten
gedauert, dann war alles geklärt: Eine
reinrassige, graugestreifte, langhaarige
Maine-Coon-Katzendame zog bei uns ein.
Sie war geimpft, entwurmt, hatte keine
Flöhe oder sonstiges unerwünschtes "Beiwerk", sah ausgesprochen proper aus und
die zweibeinige Familie, bestehend aus
dem Gatten und mir, war happy: Nicht
gesucht und doch gefunden und dann
noch ganz für umsonst!
Das "dicke Ende" kam - wie immer! - nach
einer Woche. Die kleine Langhaarige,
mittlerweile „Shari" genannt, stand eines
Morgens nicht mehr aus ihrem Körbchen
auf, jammerte, wenn sie angefasst wurde
und wollte weder essen noch trinken.
Monika Badziong

Wie sich jeder vernünftige Katzenfreund
denken kann, blieb es nicht bei der Besichtigung (sie fand übrigens bei uns daheim
statt, die Kleine war mittlerweile wieder bei
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(Die Geschichte ist hier natürlich noch
nicht zu Ende. Wie es „Shari“ weiter ergangen und ob sie wieder gesund geworden ist, lesen Sie im nächsten Heft)

Bücherecke / Geschenketipps
Schmitz' Katze:
Broschiert: 256 Seiten Fischer Taschenbuch
Verlag GmbH ISBN-13: 978-3596179787
Preis:
EUR 8,95
Hunde
haben
Herrchen, Katzen
haben Personal, so
der
treffende
Untertitel
des
Buches. Und jeder
Katzenbesitzer weiß
genau, wovon die
Rede
ist.
Erfreulicherweise
wird
das
Buch
sowohl
den Katzenfans wie
auch
den
Ralf
Schmitz – Fans gerecht. Ralf Schmitz
dokumentiert mit Wort und Witz seinen WGAlltag mit Katze Minka. Bei Ralf Schmitz lebt
Katze
Minka,
die
nicht
nur
jedem
Katzenklischee entspricht, sondern auch jede
Gelegenheit für absurde Situationen und
unerklärliches Verhalten sofort zu nutzen weiß.
Alle Macken, die Sie von Ihren Katzen kennen,
werden auf so humorvolle Art verpackt, dass
einem beim Lesen fast die Tränen kommen.
Ihre Katze, wenn sie denn eine Schoßkatze ist,
wird das Buch übrigens nicht mögen, denn sie
wird auf Ihrem Bauch beim Lesen ganz schön
durchgeschüttelt.

Venedig, deine Katzen!: von Angela
Viegas
Broschiert:
132
Seiten Preis: EUR
14,95
·Books
on
Demand Gmbh;
ISBN-10:
3837027201
Geschichten über
samtpfötige
Persönlichkeiten,
ihre
Menschen
und ihre Stadt.
Katzen gehören
seit
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Jahrhunderten zu Venedig. Doch die Stadt
verändert sich: Die Samtpfoten verschwinden
aus dem öffentlichen Leben der historischen
Gassen, Plätze und Kanäle und machen den
vielen Touristen Platz. Hier ist die besondere
Bedeutung
der
‚Gatti
di
Venezia'
festgehalten. 18 Geschichten, heiter und
hintergründig, dramatisch und denkwürdig,
liebevoll und nachdenklich. Sie erzählen von
ausgewählten
venezianischen
Katzenpersönlichkeiten gestern und heute, von
ihren Menschen und ihrer Rolle im Leben
dieser einmaligen Stadt im Meer. 30
ganzseitige Farb-Aquarelle lassen die
Samtpfoten und die Atmosphäre von
Venedig lebendig werden.

Die Lauscherin im Beichtstuhl: Eine
Klosterkatze
ermittelt
(Taschenbuch) von Andrea Schacht
Preis: EUR 7,95
Taschenbuch:
477 Seiten
Blanvalet
(April 2006)
ISBN10: 3442362636
Mirza, die schlaue
Klosterkatze,
ermittelt in einem
wahrlich
fellsträubenden
Kriminalfall!
Kloster Knechtsteden, im Jahr des Herrn
1502. Mirza, die dreifarbige Klosterkatze,
kennt sämtliche Schleichwege zu Beichtstühlen, Zellen und Kellergewölben. Als eines
Tages Gewalt und Verderben in die friedliche
Welt des Klosters einbrechen und es sogar
zu einem Mordversuch kommt, kann die
schlaue Ermittlerin auf Samtpfoten - unterstützt von "ihrem" Bibliothekar Pater Melvinius - die Quelle des Bösen aufdecken und altes Unrecht wieder gutmachen ...
Ein spannender und höchst origineller historischer Katzenkrimi - der Krimifans und
Freunde der Samtpfoten begeistern wird.
Zusammengestellt von OT

Quiz
a) die Katze ist zufrieden
b) die Katze ist müde
c) die Katze hat ein Problem mit den Augen
d) die Katze ist entspannt
Frage 5: Wenn eine Katze "ihren" Menschen leckt, ist das ein Zeichen dafür,...
a) dass sie ihn für ein Katzenbaby hält
b) dass ihr Mensch nach Thunfisch riecht
c) dass ihr Mensch dringend baden sollte
d) dass sie für ihn Zuneigung und Fürsorge
empfindet
Verstehen Sie „kätzisch“?
Katzen können nicht sprechen, aber das heißt
nicht, dass sie sich uns nicht mitteilen können.
Die Frage ist nur, verstehen wir sie immer
richtig? Testen Sie in diesem kleinen Quiz Ihre
Fähigkeit, Katzensprache zu verstehen...
Frage 1: Was fühlt die Katze, wenn ihr
Schwanz wild hin- und herfegt?
a) Trauer
b) Freude
c) Ärger oder Wut
d) Abenteuerlust
Frage 2: Katzen zeigen ihrem Menschen
ihre Zuneigung auf viele Arten. Was kann
man in der Sprache der Katzen als "Küsschen" werten?

Frage 6: Die Katze liegt auf dem Rücken
und erlaubt ihrem Menschen, ihr den
Bauch zu kraulen. Das bedeutet...
a) ihr tut der Bauch weh
b) sie traut ihrem Menschen
c) sie erwartet demnächst Junge
d) sieben Wochen Glück
Frage 7: Und zum Schluss noch einmal
der Schwanz: Was bedeutet ein leichtes
Zucken der Schwanzspitze oder des ganzen Schwanzes?
a) Flohbefall
b) Neugier, Interesse, leichte Aufregung
c) jemand ist ihr auf den Schwanz getreten
d) der Gang zur Katzentoilette kündigt sich
an

Und hier die Auflösung aus
dem letzten Heft:

a) ein erhobenes Pfötchen
b) drei "miau" hintereinander
c) wenn sie einem die Hand leckt
d) wenn sie einem langsam zublinzelt

Wer wars? Sie habens’ bestimmt
gewußt!

Frage 3: Wenn die Katze schnurrt, heißt
das...
a) sie ist zufrieden
b) sie ist hungrig
c) sie ist gestresst oder krank
d) sie ist gelangweilt
Frage 4: Was bedeutet es, wenn man die
Katze streichelt und sie mit halb
geschlossenen Augen still hält?
21

Charles Baudelaire

Quiz-Antworten

Richtige Antworten zum Quiz:
1 c Anders als beim Hund bedeutet es bei
einer Katze nicht, dass sie sich freut, wenn sie
mit dem Schwanz wedelt. Im Gegenteil, etwas
oder jemand beunruhigt oder ärgert sie. Je
heftiger der Schwanz sich bewegt, desto wütender ist sie. Und wenn sie dann noch anfängt zu fauchen, sollte man aufs Streicheln
jetzt besser verzichten...
2 d Ist die Katze entspannt und blinzelt einem
zu, indem sie langsam die Augen schließt und
wieder öffnet - dann ist das ein "Katzenküsschen" oder zumindest ein freundliches Lächeln
auf Katzenart.
3 a und c Es ist sicher allgemein bekannt,
dass Katzen schnurren, wenn sie sich wohlfühlen. Aber Katzen schnurren auch, wenn sie
sich gestresst oder unsicher fühlen, oder sich
von einer Verletzung erholen. Wissenschaftler
haben tatsächlich herausgefunden, dass das
Schnurren den Heilungsprozess bei Knochenund Muskelverletzungen beschleunigt.
4 c war natürlich eine falsche Fährte, alle anderen Antworten können zutreffen. Auf jeden
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Fall ist es ein Zeichen dafür, dass ihr
das Streicheln gut gefällt.
5 d Genau wie ihren Artgenossen
gegenüber zeigen Katzen auch
ihrem Menschen auf diese Art, dass
sie sich zusammengehörig fühlen.
Aus Sicht des Menschen allerdings
ein etwas zweifelhaftes Vergnügen,
denn Katzenzungen sind rauh und
fühlen sich ein bisschen an wie
Schmirgelpapier. Aus Sicht der
Katze ist diese Eigenschaft aber
ideal, um lose Haare, Hautschuppen
und eventuell vorhandene Flöhe aus
dem Fell loszuwerden.
6 a Brust und Bauch sind sehr verletzliche Körperteile der Katze, die
sie instinktiv immer zu schützen
versucht. Deshalb dreht sich die
Katze im Kampf auch manchmal
direkt auf den Rücken, um alle vier
Pfoten zur Abwehr einsetzen zu
können. Lässt sie sich hier
streicheln, zeigt das, dass sie ihrem
Menschen ganz vertraut und von ihm
nichts Böses erwartet.
7 b Ein leichtes Zucken des
Schwanzes verrät, dass die Katze angespannt ist und abwartet. Entweder weil sie
eine mögliche Beute erahnt oder weil etwas
ihre Neugier geweckt hat, sie sich aber noch
nicht sicher ist, dass keine Gefahr davon
ausgeht.
HB

Termine
Katzenschutzkorrespondenz II/2009

Der Katzenstammtisch
zieht um!

Redaktionsschluss
14.04.2009
erscheint Anfang Ende Mai 2009

Ab dem 07.04.2009 in der Gaststätte

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

Zum Franziskaner
Düsseldorfer Str. 21, 44143 Dortmund

Möchten Sie AKTIV werden?

Straßenbahnhaltestelle Lippestraße.

Rufen Sie uns an unter
Alle, die ein Herz für die Samtpfoten haben - nicht nur Vereinsmitglieder - sind
herzlich willkommen.

02 31 – 55 74 08 57

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.

(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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oder schreiben Sie eine Email an

aktiv@katzenschutz.de

So herzlich kann ein Danke sein.
Wie sehr Ihr Tier Sie liebt zeigt es Ihnen täglich aufs Neue. Und da
bekanntlich Liebe durch den Magen geht – und zwar bei Tieren ganz
besonders – können auch Sie Ihrem Tier ganz einfach Ihre Zuneigung und
Fürsorge zeigen. Sagen auch Sie Danke, zum Beispiel mit richtig gutem
Futter. Fressnapf hat eine riesige Auswahl davon. Oder mit artgerechtem
Spielzeug und Zubehör. Wir bedanken uns mit herzlich kleinen Preisen
und besonders liebevoller Beratung. Und das über 800 mal in Europa.
Immer auch in Ihrer Nähe.

Alles für Ihr Tier
www.fressnapf.com

Ihren nächstgelegenen Markt erfahren Sie zum Ortstarif unter 01801/990 990 oder im Internet.

