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Besuchen Sie uns im Internet: www.katzenhilfe-karlsruhe.deDori kämpfte um ihr Leben!
Schon wieder waren Tierquäler am Werk
Eine junge Frau rief vergangene  
Woche bei Wera Schmitz an und er
zählte, dass ihr Kätzchen Dori ‚so ko
misch‘ huste und nach Luft schnap
pe. Da das Geld für eine für eine 
tierärztliche Untersuchung fehlte, bat 
Sie Frau Schmitz um Hilfe. Die Frau 
versprach, das Kätzchen zu uns in 

die Station zu bringen. Sie erschien 
jedoch nicht, sondern rief erst wieder 
am nächsten Tag an und entschul
digte sich, dass sie keine Zeit ge
habt hatte und nun ginge es der Kat
ze ganz besonders schlecht. Frau 
Schmitz holte Dori daraufhin sofort 
ab und und brachte sie für eine in
tensive Untersuchung zum Tierarzt. 

Dori ist ein schüchternes Kätzchen, 
das sich sehr nach Streicheleinheiten sehnt 

Bitte unterstützen Sie 
uns bei den 

Behandlungskosten 
von Dori und Uschi 
mit Ihrer Spende.

Da fehlen uns erst 
recht die Worte ...

Welches Ausmaß Verwahrlosung 
annehmen kann, zeigt unser Bei
spiel der kleinen Perserkatze Uschi, 
die übelriechend, fast zahnlos, mit 
eingewachsenen Krallen, völlig ab
gemagert und total verfilzt kürzlich 
bei uns abgegeben wurde. Und jetzt 
halten Sie sich fest: mit der Begrün
dung, „das alles wäre zuviel Arbeit!“ 
Die Kiste in der sie abgegeben wur
de, musste wohl ihre Behausung der 
letzten Wochen gewesen sein, so 
wie es darin ausgesehen hat. 

Das arme Würmchen ist erst 1,5 Jah
re alt und wiegt weniger als 1 Kilo! 
Aufgrund der Unterernährung wird 
es wohl sein Augenlicht verlieren.

Kaum zu fassen, dass das schmu
sebedürftige Tierchen sich ganz arg 
nach menschlicher Zuneigung sehnt 
und es das Vertrauen in uns Men
schen nicht gänzlich verloren hat.

Wir können nur fassungslos mit dem 
Kopf schütteln, was  Tiere  durch die 
Quälereien von bösen Menschen 
noch alles aushalten müssen! 

Mit Ihrer Spende helfen 
Sie Leben zu retten!

Spendenkonto
37 66 047

BB Bank Karlsruhe
BLZ 660 908 00
Ihre Spende hilft zu 
100% den Tieren!

Das erschütternde Untersuchungs-
ergebnis lautete: Sämtliche Rippen 
gebrochen und ein schweres Hä-
matom im Unterleib !
Auf die berechtigte Nachfrage, wie 
das denn passiert sein könnte, ve
dächtigte die junge Frau ihren Bruder 

oder dessen Freund. 
Sie selbst lebe in einem 
Mädchenwohnheim und 
da sie die Katze nicht 
behalten durfte, gab 
sie Dori vor kurzem in 
die Obhut ihres Bru
ders. Wie so oft fehlte 
das Geld für eine Kas
tration. Die kleine Dori 
wurde rollig und das 
jammernde  Kätzchen 
störte wohl die jungen 
Männer. Als wir den 
Bruder zur Rede stell
ten, beteuerte dieser, 
dass seine Mutter die 
Katze getreten hatte. 
Da der Tierarzt bei nicht 
nur die frischen, son
dern auch ältere Rip

penbrüche diagnostiziert hat, müssen 
wir annehmen, dass dies nicht der 
einzige Vorfall war. Die beiden sind 
bereit, sogar gegen die Mutter auszu
sagen. Was für eine Welt!

Derzeit kämpft die kleine Dori noch  
um ihr Leben, nur Morphium hilft ihr, 
die Schmerzen der ihr zugefügten Ver
letzungen überhaupt zu ertragen.Da 
sie auch sehr schlecht atmen kann, 
erhält sie zusätzlich Sauerstoff. Leider 
verweigert sie zurzeit auch Ihr Essen 
und hängt daher seit Tagen am Tropf.
Wir hoffen inständig, dass sie bald 
über den Berg ist!

Helfen Sie bitte mit, indem Sie 
Tierquälerei, falls sie davon 
Kenntnis bekommen, umge-
hend dem Veterinärsamt bzw. 
der Polizei melden - oder alar-
mieren Sie uns!
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Dies wird durch das deutsche 
Tierschutz gesetz geregelt. „Zweck 
dieses Gesetzes ist es, aus der 
Verant wortung des Menschen 
für das Tier als Mitgeschöpf des-
sen Leben und Wohlbefinden zu 
schützen.“ 
Der Grundsatz lautet: „Niemand 
darf einem Tier ohne vernünfti-
gen Grund Schmerzen, Leiden 
oder Schaden zufügen“. 

Tierquälerei ist per Definition das 
Quälen, Misshandeln oder unnö-
tige Töten von Tieren. Der Begriff 
bezeich net zwei verschiedene 
Sachverhalte: zum einen die um
gangssprachliche Benennung eines 
Straftatbestands, zum Anderem ein 
psychologisches Phänomen, denn 
oft geschieht Tier quälerei auch un
ter Einfluss von Al kohol oder Drogen  
und endet leider allzu oft in der Ver
wahrlosung der eigentlich geliebten 
Tiere. Als Tierschutz werden alle 
Aktivi täten des Menschen bezeich

Tierquälerei ist strafbar! net, die darauf abzielen, Tieren 
indivi duell ein artgerechtes Leben 
ohne Zufügung von unnötigen Lei
den, Schmerzen und Schäden zu 
ermög lichen. 

Somit sind Sie, liebe Leser, schon 
alleine dadurch Tierschützer, dass 
sie ihre Tiere artgerecht halten, sich 
an den natürlichen Lebensbedin
gungen der Tiere orientieren und 
insbesondere auf die angeborenen 
Verhaltensweisen ihrer Lieblinge 
Rücksicht nehmen.

 

Oskar war ein Bild des Elends

Es gibt  gottseidank  auch noch an
dere Jugendliche. Durch aufmerk
same Schüler von der Polizeischule 
in Bruchsal konnte die zehnjährige 
Katze Lisa wieder ihrem Halter zu
rückvermittelt werden. Sie wurde 
seit Juli letzten Jahres in Karlsdorf 
vermisst! 
Lisa fand anfänglich nur trockenes 
Brot zum fressen und lebte auf dem 
dortigen Gelände. Die jungen Leu
ten fütterten sie regelmäßig und so 
wurde sie mit der Zeit zutraulich. 

Ein glückliches Ende ...

Die Jungs mussten jedoch  dann 
für ein halbes Jahr auf einen Lehr
gang und es fand sich niemand, der 
Lisa weiter versorgen würde. Da es 
langsam kalt wurde, rief die besorg
te Mutter eines Schülers bei uns an 
und fragte, was man tun könne.      
Wir sind daraufhin nach Bruchsal 
ausgerückt und konnten in Lisas 
Ohr schauen. Sie hatte sogar eine 
Tätowierung, aber leider war diese 
im Lauf der Zeit recht unleserlich 
geworden. Lediglich den Hinweis 
auf den Ort der Tätowierung  näm
lich Bruchsal  konnten wir noch 
entziffern.
Auf unsere Anfrage bei einem der 
dort ansässigen Tierärzte, Dr. Bei
sel, bemühte sich dessen Praxis
team auf rührende Weise darum, 
herauszufinden, wo und wann die
se diese Katze kastriert und täto
wiert wurde. 

Mit den wenigen Hinweisen, die 
wir hatten und nur durch mühsame 
Puzzlearbeit konnte Wera Schmitz 
den Halter dann doch ausfindig ma
chen. Der befand sich zwar gerade 
im Urlaub, freute sich aber riesig, 
dass seine heiß geliebte Lisa wie
der aufgetaucht ist. 
So verbrachte Lisa die ersten kal
ten  Wintertage und die Wartezeit 
bis zur Abholung in unserer war
men Quarantänestation.

Dieses sind die leider eher selte
nen Glücksmomente für uns, wenn 
eine glückliche Wiedervereinigung 
stattfindet und dafür lohnt sich der 
Aufwand.

Lisa ist längst wieder zuhause

Ignoranz kann töten!
Ein leider sehr passendes Beispiel 
für Tierquälerei infolge von Ver
wahrlosung ist auch die Geschichte 
vom dreijährigen Oskar. Um ihn 
kümmerte sich nie jemand, obwohl 
er von einer Familie als Baby von 
einem Bauernhof geholt wurde. 
Man könnte meinen, dass er doch 
Glück hatte dort wegzukommen, 
denn sehr oft töten Bauern den 
Nachwuchs ihrer meistens draußen 
lebenden Katzen. In diesem Zu
sammenhang hoffen wir, dass end
lich die Kastrationspflicht kommt 
und dem Elend der unkontrollierten 
Vermehrung Einhalt geboten wird! 

Oskar hatte aber kein wirkliches  
Glück, denn der Vater erlaubte nicht, 
dass das Kätzchen in die Wohnung 
durfte. So musste er schon als Baby 
draußen im Hasenstall leben. Eine 
Kastration kam auch nicht in Frage.

Trotz mehrfacher Aufforderung der 
Nachbarn, sich um den Kater zu 
kümmern, geschah nichts. Als er, 
mit Sicherheit durch Revierkämp
fe mit anderen Katern, irgendwann 
massive Verletzungen am Bein und 
an den Augen hatte, handelten die 
Nachbarn und taten das einzige 
Richtige: Sie verständigten uns!
Nach einigem Hin und Her kam 
Oskar dann endlich zum Tierarzt  
und das war höchste Eisenbahn, 
denn die Vereiterung zerstörte be
reits Nervenbahnen des Beinchens.   
Der Tierarzt konnte ihm aber helfen, 
und zwischenzeitlich sind die Biss
verletzungen verheilt. 

Für den großen, schönen Freigän
ger, der gerne auch im Warmen sitzt, 
suchen wir jetzt ein neues Zuhause.



 

Bitte lassen Sie Ihre 
Katze kastrieren 

und vergessen Sie die Täto
wierung nicht. Noch sicherer 
ist es einen Chip einsetzen zu 
lassen! Da Ihre Katze während 
der Kastration in Narkose ge
legt wird, ist die Tätowierung 
und das Einlegen des Chips 
völlig schmerzfrei. Beim Chip
pen sollte das Wort CHIP ins 
Ohr geschrieben werden, da
mit jeder gleich weiß, dass das 
Tier einen Besitzer hat und hof
fentlich registriert wurde. Auf 
diese Weise ist die Chance ein 
entlaufenes Tier wieder zu fin
den, sehr groß.

So viele Streuner 

Ein weiteres Beispiel ist Alexan-
der. Bereits letzten Herbst wurden 
wir von einer Anwohnerin über eine 
Katze informiert, die auf einem Tief
garagendach Ecke Garten/Karlstra
ße öfter gesichtet wurde. Die Anwoh
nerin glaubte eine dürre Katze recht 
häufig in ein und demselben Busch 
verschwinden zu sehen und sie ver
mutete, dass auch Babies da seien. 
Seitdem haben wir dort regelmäßig 
Futter und Wasser aufgestellt, aber  
es waren weder Babys zu hören, 
noch zu finden. 
Das Futter wurde jedoch regelmä
ßig aufgefressen und das mehrere 
Wochen lang, bis wir uns entschlos
sen haben, zu handeln. So ging uns 
Alexander in die Falle. Er war total 
vergammelt, weder kastriert noch tä
towiert oder gechipt    dafür, dank 
unserer Fütterungen, gut genährt. 
Er ist zwar scheu und versteckt sich 
meistens ganz hinten im AußengePeterle ist ein ganz braver Kater

Alexander ist ein wunderschöner, 
stattlicher Kater

Der kurze, aber sehr strenge Frost  
in diesem Winter hat leider wieder 
einigen Katzen das Leben gekostet. 
Alte bzw. kranke Tiere, die  draußen 
leben müssen und ohne Futterplät
ze waren, hatten kaum eine Chan
ce. Doch einige hatten Glück und 
fanden durch tierliebe Menschen 
einen Platz bei uns.

Kater Peterle ist eins der Beispie
le, dessen Halter wir nicht mehr 
ausfindig machen können, trotz sei
ner Tätowierung. Aus dieser ergibt 
sich zumindest, dass er etwa 16 
Jahre alt ist.  
Peterle lebte jahrelang in einem 
Gartenhäuschen in Daxlandener 
Gartengebiet Fritschlach und wur
de dort von einer alten Dame täg
lich mit Futter und Wasser liebevoll 
versorgt. Die Dame verstarb jedoch 
im Herbst letzten Jahres und ihre 
Enkel verboten den Nachbarn das 
Tier weiter zu füttern, in der Hoff

 

Pascha will unbedingt Freigang und  
den bekam er bei uns. Er wurde 
aber schnell nach Neureut vermit
telt und eigentlich müsste er glück
lich sein: er bekam ein schönes 
Einfamilienhaus und war bei einer 
netten Familie alleiniger Herrscher 
über den Garten. 
Leider zieht es ihn immer wieder    
zu uns. Trotz Eingewöhungszeit 
marschierte eines Nachts über die 
Straßenbahnschienen und über
querte zwei Strassen, die ziemlich 
befahren sind zur ‚alten Heimat‘. Am 

‚Wandervogel‘ Pascha nächsten morgen schlief er auf sei
nem alten Platz im Vorraum der Kat
zenStation, als wenn nichts gewe
sen wäre. Wir brachten ihn zurück. 
Aber ein weiteres Mal stand er, 
laut maunzend morgens um 
5 vor der Balkontür von Frau 
Schmitz und bat um Einlass. 
Nach erneuter Rückgabe ging 
es gerade mal 4 Tage gut und 
schon wieder machte er seine 
Tour. Wahrscheinlich müssen 
wir ihm ein neues Zuhause am 
besten ganz weit weg von Neu
reut suchen, bevor er noch mit 
einer Strassenbahn kollidiert 

oder überfahren wird.
Die neuen Halter sind total un
glücklich, dass Pascha so ein 
Wandervogel ist.

Pascha gefällt es gut bei uns

nung ihn damit zu vertreiben. Ist 
das noch zu fassen?! 
Peterle hatte fortan keine Bleibe 
mehr, weil man das Gartenhäus
chen komplett verrammelt hat  er 
verstand die Welt nicht mehr und  
warum er nicht mehr in ‚seine‘ 
Hütte konnte. Es war auch nicht 
möglich ihn in ein anderes Garten
häuschen zu verpflanzen und die 
Nachbarn riefen uns zu Hilfe. So 
kam Peterle zu uns und genießt 
jetzt die Heizung und das warme 
Plätzchen am Fenster.

hege, aber er wird jetzt schon öfter 
auf Rundgang dort gesichtet. Frau 
Schmitz darf ihn auch schon strei
cheln.
Vielleicht erkennt jemanden diesen 
wunderschön gezeichneten Kater?



Lissy, das kleine 
Kätzchen, das mit 
schweren Verlet
zungen gefunden 
wurde und nach 
einer komplizier
ten Operation über 
6 Wochen in ei
nem Käfig zubrin
gen musste, geht 
es heute sichtlich gut! Sie lebt jetzt bei 
einer lieben Familie und einem netten ro
ten Kater, der ihr im Garten zeigt wie man 
auf einen Baum klettert. Wir freuen uns so 
sehr für sie (und den Roten)!

Wie geht es eigentlich ...

 
Karli und Anni Einsätze in anderen KatzenAnge

legenheiten die Zeit dafür abknapst. 

Bei Kätzchen Anni ist die Situation 
noch dramatischer: Ihr wird das auf
grund einer Unfallverletzung nach 
hinten abgeknickte Vorderbeinchen 
nach der nun vorliegenden Ein
schätzung des Tierarztes nun doch 
amputiert werden müssen. 

Wir sind darüber zwar sehr traurig, 
aber Anni scheint mit ihrem Schick
sal ganz gut zurecht zu kommen 
und humpelt tapfer auf 3 Beinchen 
umher. Es macht jetzt keinen Unter
schied mehr, wenn sie das leblose 
Beinchen ganz verliert.

Die beiden überaus schmusigen 
Katzen lieben einander so sehr, 
dass wir hoffen, sie eines Tages 
zusammen und trotz ihrer Behinde
rungen, vermitteln zu können.

Die Geschichte des kleinen schwar
zen Kater Karli, der zusammen mit 
Kätzchen Anni bei uns abgegeben 
wurde berührt uns sehr. 
Beide, noch sehr jungen Tiere ha
ben eine schwere Behinderung. 
Bei Karli handelt es sich um eine 
Fehlstellung seines rechten Vor
derläufchens aufgrund einer an
geborenen Sehnenverkürzung. Es 
gibt eine Chance auf Besserung, 
aber nur, wenn Karli 4 mal täglich 
eine spezielle Krankengymnastik 
erhält. Da sich nur sehr schwer ein 
Pflegeplatz finden läßt, wo man 
diese verantwortungsvolle Aufga
be übernehmen kann, lebt Karli in 
der Wohnung von Wera Schmitz, 
die sich trotz ihrer täglichen, vielen 

Karli genießt die Massagebehandlung auf 
dem Schoß von Wera Schmitz immer sehr

Katzenliebe

Viele Worte um diese Bilder muss 
man eigentlich nicht mehr ma
chen. Genießen Sie sie einfach 
denn der Anblick sich liebender 
Katzen ist etwas Großartiges!

Theisen ist der große weißrote  
Kater, der seine keine Emma heiß 
  und innig liebt.

Glück ist - einer Katze 
zu eigen zu sein!

Karli und Anni scheinen sich 
gegenseitig zu trösten

Auch Kater Sammy und Kater 
Mohrle genießen die Schmuserun
de am liebsten       zu zweit.

Mia ist zu einer Familie vermittelt 
worden und hat sich auf der Stelle  
in den schwarzen Hauskater Mö 
verliebt. Es ist rührend, wie sie an 

ihm hängt und mit ihm gemeinsam 
alles Neue erkundet. Mö wartet 
auch immer sehr gentlemanmä
ßig auf Mia und ruft sie, damit sie 
auch mit auf das Sofa kommt.



Leider haben wir in der Vergangen
heit, vor allem in Zusammenhang 
mit unseren Aufdeckungen von Tier
quälerei, auch Drohungen erhalten. 
Momentan hat praktisch jeder, der 
uns Böses will, Zugang zum Außen
gehege. 

Daher planen wir, zum Schutz un
serer Tiere, einen einzigen Zugang 
und zwar mittels einer direkten Tür 
nach draußen, dort, wo jetzt noch 
ein Fenster ist. Auch den Helfern 
wird diese Maßnahme die Arbeit er
leichtern, da sie dann nicht immer 
außen herum gehen müssen.

Außerdem benötigen wir dringend 
eine neue Bedachung, da die jet
zige ziemlich marode ist und es 
schon seit einiger Zeit hineinreg
net. Dadurch werden die darun
terstehenden Kratzbäume ständig 
durchfeuchtet. Aber gerade diese 
Plätzchen sind wichtig für unser 
Schützlinge. Nach diesem Winter 
sind sie wirklich unschön anzuse
hen und zum Teil kaum noch be
nutzbar. Dann werden wir auch 
endlich die schönen Kratzbäume 

Es freut uns sehr, dass unsere 
Quarantänestation, die nun end
gültig fertig ist, im Februar vom 
Veterenärsamt ohne Beanstan
dungen abgenommen wurde. 

Nun müssen wir als nächstes unbe
dingt auch an unser Außengehege 
denken, das nunmehr dringender 
Reparatur und Umbauarbeiten 
bedarf. 

Auch wenn unsere Station oft nur 
für kurze Zeit das Zuhause unserer 
Schützlinge ist, leben doch auch 
unsere ganz scheuen und die gar 
nicht mehr vermittelbaren Tiere auf 
Dauer bei uns und wir wollen Ihnen 
ein schönes Zuhause bieten. 

Dringender Aufruf: 
Unser Katzengehege benötigt dringend eine Renovie-
rung und wir dafür Ihre Hilfe!

aufstellen können, die liebe Men
schen uns gespendet haben.

Fällig sind daneben noch etliche 
Reparaturen, z.B. müssen drin
gend einige Dachrinnen abgebaut 
werden, da sie völlig mit alten Blät
tern verstopft sind sowie generelle 
Grundreinigungsarbeiten. 

Unser Wolfgang Borth ist unser 
vielseitiger und  fleißiger Hand
werker, der die täglich anfallenden 
Kleinreparaturen übernimmt und 
zwar auch schon so manches grö
ßere Projekt gestemmt hat. Die
ses Mal sind wir aber für jede Hilfe 
dankbar und suchen jetzt dringend 
nach einem Zimmermann, einem 
Blechner und/oder Maurer, der 
beim Aufbau der neuen Anlage tat
kräftig helfen kann. 

Wir freuen uns auch über Bauma
terialspenden oder über Beratung 
bei der Planung.

Selbstverständlich helfen Sie uns 
auch mit Ihrer Spende!

Sogar eine neue, sehr praktische 
Schiebetür hat Wolfgang Borth in 
mühsamer Kleinarbeit eingebaut

Blick auf den Außenbereich mit dem 
derzeitigen Eingang 

Da lachen ja die Hühner! Unsere Berta, 
Hanni und Nanni sind sehr anhänglich und 

folgen uns auf Schritt und Tritt. 
Ihnen ist ein Umbau im Prinzip egal

Der hintere Bereich ist momentan noch 
separiert angelegt und soll zukünftig direkt 

angebunden werden

Das Fenster rechts soll 
zur Tür umgebaut werden

Spendenkonto
37 66 047

BB Bank Karlsruhe
BLZ 660 908 00
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Bitte vergessen Sie 
unseren Osterbasar nicht! 

Samstag/Sonntag 
24./25. März 2012
Wir freuen uns auf Sie!

Sach- und Kuchenspenden sind 
herzlich willkommen!
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Wera Schmitz:  0170 46 72 883

Jessica Schmitt:  0176 64 32 0954

Ilona Braun: 0171 37 43 176

Martina Gorsuch: 0175 26 39 661

So erreichen Sie uns:

Wir sind wegen Förderung mildtätiger Zwecke 
als gemeinnützig anerkannt. 

Sie erhalten im Januar des auf die Spende 
folgenden Jahres eine Spendenbescheinigung. 
Bitte geben Sie dafür die vollständige Anschrift 
auf dem Überweisungsformular an. 

Die Kosten für die Gestaltung und Druck dieser 
Zeitung werden nicht mit Spendengeldern 
bezahlt.

Impressum: 

Weitere Termine in diesem Jahr:

Sommerfest:  16./17. Juni
Herbstfest:  15./16. September
Adventsbasar  24./25. November

Unsrere Mitgliederversammlung 
findet am 30. März statt, eine 
persönliche Einladung wird noch 
separat versendet.

Wir wünschen Euch 
eine gute Reise über 

die Regenbogenbrücke!

Der rote Kater ist vor Jahren auf 
Dauer In Frau Schmitz‘ Schlafzim
merschrank eingezogen uund hieß 
deswegen einfach nur Schrankka-
ter. Nun ist er, im stolzen Alter von 
19 Jahren, leider von uns gegangen. 
Aber er hatte noch ein paar schöne 
RentnerJahre.

Für die freundliche Beteiligung an den Druckkosten 
dieser Zeitung danken wir:

An dieser Stelle wollen wir uns 
einmal ganz herzlich bei  Frau Dr. 
Fritzenschaaf und Frau Dr. Weiss 
aus Neureut und ihrem gesamten 
Praxisteam für die großartige Un
terstützung bedanken. 

Stets bereit zu helfen ist auch Frau 
Dr. Katharina de Rossi. Noch am 
morgen hat sie die Kastration einer 
unserer Katzen durchgeführt, am 
selben Abend schenkte Frau de 
Rossi dem gesunden Jungen Maxi
milian das Leben! Das nennen wir 
Einsatz.

Unser Dank gilt Ihnen und Ihrem 
Team und wir wünschen zum Baby 
alles Gute!

Ein großes Danke!

Unsere Häschen 
und wir wünschen 

Ihnen Frohe Ostern!


