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Grossfamilie
Alle Jahre wieder um diese Zeit erwarten wir
die nächste große Katzenflut. Sie hat sich
überpünktlich eingestellt, denn im April erreichten uns die ersten Hinweise, dass wildlebende Katzen mit dicken Bäuchen, mit Babys
oder sogar kleine Kätzchen ganz alleine gesichtet wurden.
Die Geschichte von unserer Großfamilie beginnt mit zwei schwangeren Katzendamen.
Tigerdame Ivy und die schwarze Gwenny
wurden Anfang April mit der Begründung bei
uns abgegeben, die Halterin müsse umziehen
und könne sie nicht mitnehmen.
Wir waren glücklich, dass wir beide werdende
Mamas auf einem tollen Pflegeplatz unterbringen konnten. Am 23. April brachte dann zuerst
Gwenny ihre vier entzückenden Babys Garry,
Gunnar, Georg und Gypsy zur Welt. Ivy folgte
am 29. April mit ihren drei Kitten Ilonka, Indi
und Rotbäckchen – und alle waren wohlauf.
Nun geschah etwas Wunderbares: Eines
Morgens lagen beide Mütter mit allen 7 Kindern in nur einer der beiden Wurfkisten, säugten und leckten gemeinsam ihre Babys und
die der jeweils anderen. Das war wirklich eine
schöne Überraschung. Zwar wussten wir,
dass Katzen oft kein Problem haben, fremde
Babys anzunehmen, aber dass sie von alleine
gegenseitige Nähe gesucht und gefunden haben, hat uns doch umgehauen. Ganz so, als
wollten sie sich gegenseitig in der Kinderstube unterstützen, und das hielten sie fortan so.

Geteilte
Kinderpflege

Einige wenige Tage später, es war am 5. Mai,
rückten wir nach Ersingen aus, weil sich jemand meldete und erzählte, dass bereits vor
drei Tagen eine Katze totgefahren wurde und
von irgendwoher herzerbärmliches Geschrei
zu hören sei. Die Rettungsaktion war dieses
Mal zum Glück schnell erledigt, und wir fanden die halbverhungerten, ca. 4 Wochen alten

Jacky, Joey, Jana
und Jolina

Katzenbabys schnell in einer Scheune. Aber
wohin nun mit den Kleinen? Das Aufpäppeln
solch kleiner Katzen ist für den Menschen aufwändig und erfordert viel Zeit und Geduld. Die
erste Maßnahme war, einen Aufruf im Internet
zu starten, um irgendwo eine oder zwei gerade
säugende Katzenmamas zu finden, denen wir
die Babys unterschieben könnten. Nachdem
sich aber niemand kurzfristig meldete, kam
Frau Schmitz auf die Idee, die Kleinen einfach
zu Ivy und Gwenny zu legen. So geschah es,
und nach nur einigen Augenblicken krabbelten
die Kleinen zu den Mamas, die sie sogleich

ge beigebracht bekommen, (wie z.B. ordentlich auf die Toilette zu gehen) und von ihr auch
Grenzen kennenlernen. Den Irrglauben, dass
sich ein 6-8 Wochen altes Kätzchen besser
an den Menschen bindet, sollte man schnell
vergessen, denn das Gegenteil ist der Fall. Es
konnte durch Studien belegt werden, dass eine
Katze, die mindestens 12 Wochen bei der Mutter und ihren Geschwistern bleiben durfte und
von Anfang an Kontakt zu Menschen hatte, viel
zutraulicher und selbstbewusster war, als eine
Katze die schon früh von der Mutter getrennt
wurde.

Eine echte Großfamilie

ableckten. Keine zwei Wochen später kam der
nächste traurige Anruf aus der Nähe von Pforzheim. Schon wieder war eine gerade säugende Katze totgefahren worden, und man hatte
ihre 5 winzigen Babys bereits in einem Keller
gesichtet. Wenigstens war das Retten der Kleinen keine große Sache, aber dieses Mal waren
sie höchstens 10 Tage alt. Wir zögerten nicht,
Odin, Otto, Oxana, Nr. 4 (Name fehlt noch) und
Nr. 5 sofort zu Gwenny und Ivy zu bringen,
obwohl wir bangten, ob wir den Mamas noch
einmal so viele kleine Babys zumuten konnten.
Aber da Ivis und Gwennys Milch ohnehin schon
lange nicht für alle reichte und die Pflegeeltern
alle Hand zu tun hatten, für Nachschub mit
dem Katzen-Muttermilchersatz zu sorgen, war
es den Versuch allemal wert. Und siehe da, zu
unserer großen Freude wurden auch diese fünf
Babys augenblicklich angenommen, abgeleckt
und gesäugt. So zählt die Familie nunmehr haben Sie mitgezählt? - 18 Katzen! Die gemeinsame Pflege des Nachwuchses ist bei unseren Stubenlöwinnen also scheinbar genauso
normal wie bei ihren großen Verwandten.
Die wichtigste Phase im Leben einer Katze sind
mindestens die ersten 12 Wochen, weil sie in
dieser Zeit von ihren Müttern wesentliche Din-

Wir freuen uns daher für die
Kätzchen und Katerchen, dass sie
die Chance bekamen, eine ganz normale Katzen-Kinderstube zu erleben.
Wir bedanken uns an dieser Stelle auch ganz
besonders für den Einsatz unser ehrenamtlichen Helfer|nnen beim Einsammeln der Katzen
und bei den Pflegeeltern Anke und Stefan, die
sich so aufopfernd gekümmert haben - und es
noch immer tun.
Bei all den entzückenden Bildern dürfen wir
jedoch nicht vergessen, dass es da draußen
immer noch jede Menge wild lebender Katzenmamas gibt, die um ihr eigenes und das Überleben ihrer Kinder kämpfen müssen.
Wir hoffen in diesem Zusammenhang, dass der
Arbeitskreis „Tierschutz“ des CDU-Kreisverbandes Karlsruhe sich mit dem Thema Kastration befasst und bald zu dem
Ergebnis kommt, dass das
Katzenleid nur eingedämmt
werden kann, wenn die Tierschutzverordnung die Kastraration wild lebender Katzen
vorsieht. Hoffentlich werden
wir für unseren Dienst an der
menschlichen
Gesellschaft
dann auch endlich einmal or- Gunnar hat sich
dentlich bezuschusst.
prächtig entwickelt

Hallo, liebe Leser!
Ich heiße Bärle und bin
drei Jahre alt. Früher
hieß ich mal anders,
aber den Namen hab
ich leider vergessen.
Columbus hat mich
gefragt, ob ich was für
den
Tierschutzboten
schreibe, und da konnte
ich ja nicht nein sagen.
Eigentlich wollte ich von
ihm ja nur wissen, woher man so schicke Pullover bekommt. Es sei
ein Einzelstück, meinte

er. Schade.
Ich wohne nicht in der Katzenstation in Neureut, aber drei meiner Kinder sind da eingezogen. Vor drei Jahren sind auch meine vier
Geschwister verreist. Ich wollte aber nicht mit,
weil Mama sagte, daß Pauschalreisen nicht das
Wahre sind. Irgendwann ist dann Mama auch
verschwunden, und ich hab ihr Revier übernommen. Na ja, mein Revier ist es eigentlich nicht,
hier gibt es einen Revierkater, der manchmal
richtig brummig ist. Aber auf alle Fälle wohne
ich hier.
Letztes Jahr hatte ich vier Kinder – eines süßer als das andere. Mit der Zeit wurde das aber
ganz schön stressig als alleinerziehende Mutter. Eines von den Kleinen ist dann nach Stuttgart umgezogen; hoffentlich kommt der Kleine
da mit dem Dialekt zurecht. Dann haben wir ein
Quartier für meine drei anderen Schätzchen gesucht, aber keines gefunden, bis Wera Schmitz
sich ihrer angenommen hat. Mein Herr Sohn hat
keine drei Tage gebraucht, um das Passwort
von dem Computer zu knacken, der dort rumsteht, seitdem bekomme ich immer wieder mal
Mails von ihm. Es gefällt den beiden, die noch
dort wohnen, sehr bei Wera Schmitz. Für mein
Drittes hat sie ganz schnell ein neues Zuhause
gefunden.
Irgendwie hatte ich mir schon überlegt, daß ich
den Stress nicht jedes Jahr brauche, und schon
gar nicht zweimal im Jahr, und so langsam habe
ich mich mit dem Gedanken an eine Kastration
angefreundet. Als es dann soweit war, habe ich
beim Tierarzt pflichtschuldigst ein bißchen randaliert, so ganz leicht wollte ich es ihm ja auch
nicht machen – man hat ja einen Ruf zu verlieren. Irgendwann bin ich dann eingeschlafen,
und nach dem Aufwachen war alles wie vorher,
nur anders...
Da, wo ich vorher schon wohnte, bin ich jetzt
fest eingezogen. Es gibt regelmäßige Schmuseeinheiten, und die Verpflegung ist erstklassig.
Und ich kann auch spielend darauf verzichten,
bei Regen oder Schnee draußen rumzurennen und Mäuse zu jagen, so prickelnd ist das
ja nun auch nicht. Einen festen Freund hab ich
jetzt auch, der stellvertretende Revierkater ist ja
sowas von lieb... Die Dritte hier zickt noch ein
bißchen, aber das wird sich auch geben.
Alles in allem hab ich‘s gut getroffen. Und vor
allem muß ich mir nicht mehr solche Sorgen
machen, was aus meinen Kindern wird. Und darüber, wie viele es schaffen werden, am Leben
zu bleiben. Ich will gar nicht wissen, wie viele
Katzenmütter bei der Futtersuche überfahren
werden, denn das Säugen strengt ganz schön
an. Ich hatte es da gut, nach dem Säugen
konnte ich immer ein Schläfchen machen, und
nach dem Aufwachen gab es Frühstück. Meine
Mama hatte es da viel schwerer, und ich mag
mir gar nicht ausmalen, warum sie damals verschwunden ist. Hätte sie es so gemacht wie ich,
gäbe es mich nicht, das ist mir schon klar. Aber
sie wäre dann vermutlich noch am Leben.
Herzliche Grüße, Bärle

Einfangaktionen

„Selig sind Menschen, die
Katzen lieben, denn sie werden
niemals einsam sein“

I

m April hatten 5 niedliche Katzenbabys im
Rheinhafen in Karlsruhe großes Glück. Die
dort wild lebende Katzenmama hatte leider
nichts Besseres zu tun, als ihre Babys in einer
Schachtel inmitten eines Abfall-Containters zu
bekommen.
Nur der Aufmerksamkeit
eines
Mitarbeiters
der
Lagerfirma in der
Fettweisstraße verdanken die Katzenkinder ihr Leben.
Er unterrichtete uns
davon, dass zwei
Katzenbabys
aus
der Pappe oben
vom Container hervorlugten. Der Container würde am
nächsten Tag abgeholt werden und der Inhalt
in der Müllpresse landen. Wir fuhren sofort los
und sahen die Katzenkinder, die sich in den
unteren Kartonagen versteckten.
Es blieb
uns also
nichts
anderes
übrig, als
die ganze
Pappe
abzutragen.
Schließlich fanden wir nicht nur zwei, sondern
gleich 5 Babys. Die Kleinen wurden in einen
Katzenkorb gesetzt und dieser hinter einer Katzenfalle platziert, in der Hoffnung, Katzenmama

(Unbekannter Autor)

A

nfang Juni bemerkte der Sicherheitsdienst
des Galeria Kaufhof in Pforzheim, dass
eine Katzenmama samt Babys in einer Fassadenverkleidung des Kaufhausgebäudes lebte.
Man erzählte uns, dass mehrere Anrufe beim
örtlichen Tierheim oder anderen Stellen, die
sich der Sache vielleicht annehmen konnten,
erfolglos waren, und so landete der Hilferuf
schließlich bei uns. Wir fuhren sofort dorthin
und stellten fest, dass sich die Rettung der
Katzenfamilie schwierig gestalten würde, denn
die Geschäftsleitung gestattete uns nicht, die
zur Bergung nötige Katzenfalle zweckmäßigerweise im Innenraum aufzustellen, von wo wir
die Familie sicher schnell eingefangen hätten.
So blieb uns nichts anderes übrig, als sie im
Außenbereich zu platzieren. Mühsam fingen
Ilona Braun und eine uns bekannte Mitarbeiterin vom Pforzheimer Fressnapf zunächst die
Katzenmama und ein Kleines. Es waren aber

Mama Alina ist sehr scheu

Lola auf diese Weise zu fangen. Tatsächlich
erschien sie ganz vorsichtig, sah nach ihren
Babys und ging uns
schließlich in die Falle.
Friedlich vereint konnte
sich die ganze Familie
anschließend in unserer
Quarantänestation von
dem Schreck erholen.
Dass Katzenmütter ihre Kinder draußen zur
Welt bringen müssen, ist alleine schon traurig
genug, aber der Gedanke an Katzenbabys, die
in einer Müllpresse landen, lässt uns die Haare
zu Berge stehen!

Findelkinder
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noch zwei weitere, sehr verängstigte Babys da,
die sich jedoch so in der Fassade versteckt hatten, dass keine Chance bestand, sie noch am
gleichen Tag mitzunehmen. Zwei weitere Tage
stellten wir Fallen auf, aber die Kitten ließen
sich nicht herauslocken. Wir mussten vorerst
erfolglos von dannen ziehen und machten uns
große Sorgen. Als wir am nächsten Tag wieder
dort eintrafen, um die Rettung fortzusetzen, erfuhren wir, dass Anwohner am Abend die Babys
gesichtet hatten und das Technische Hilfswerk
(THW) Pforzheim verständigten. Kurioserweise
durften die herbeigeeilten Herrschaften sofort
die Innenräume des Kaufhauses betreten und
die zwei total geschwächten Babys
einsammeln.
Wir
haben sie sogleich
beim TH abgeholt
und zu ihrer glücklichen Mama gebracht.
Amy und Tyson sind ebenso
Allerdings ist Alina
scheu wie die Mama
eine sehr scheue
und ängstliche Katze und wir fragen uns, wo
wir sie lassen sollen, wenn ihre Kitten vermittelt
sind und sie kastriert wurde. Denn wir können
sie unmöglich wieder mitten in der Pforzheimer
Innenstadt in die Freiheit entlassen. Wenn Sie
Alina eine Chance geben möchten und Sie ihr
(nach einer Eingewöhnungszeit) auch Freigang bieten können, dann melden Sie sich bitte
bei uns!

E

ine weitere zeitintensive Einfangaktion folgte nur wenige Tage später, als eine Anwohnerin abends aus Daxlanden anrief und meldete, dass eine langhaarige Tigerkatze ihre 4
wuscheligen Jungen im Keller ihrer Pizzeria zur
Welt gebracht hatte. Da Frau Schmitz jedoch
unterwegs war, bat sie die Anruferin um Mithilfe, indem sie Futter und Wasser in den Keller
stellt und die Katzenfamilie nicht weiter stört;
früh am nächsten Morgen würde Frau Schmitz
die Familie dann gleich abholen.
Am nächsten Tag jedoch war keine einzige Katze mehr im Keller. Die Katzenmama hatte noch
in der gleichen Nacht ihre etwa 4 Wochen alten
Jungen weggebracht. Wohin, das wusste niemand. So suchten wir alle angrenzenden Gärten, Lauben, Hecken und sämtliche Garagen
ab, und als wir die Anwohner befragten, sagte
uns jemand, „er habe eine Katze laufen sehen,
mit einer Ratte im Maul“. Der Beschreibung
nach gab es keinen Zweifel, dass es die Katzenmama mit einem ihrer Kitten war. Dennoch
wussten wir jetzt immer noch nicht, wo sie sich
versteckte.
Nach zwei Tagen des Suchens rief uns eine
Mitarbeiterin der Stadtwerke Karlsruhe an,
denn sie sah an der Gebäudefassade zwei
kleine wuschelige Kätzchen herumspazieren.
Frau Schmitz ahnte gleich, dass es die gesuchten aus Daxlanden waren, und fuhr sofort hin.
Tatsächlich hatte Die Mama ihre Babys über
eine verkehrsreiche Straße (mit Straßenbahnlinie!)
getragen
und sie irgendwo
bei den Stadtwerken versteckt. Die
zwei herumstreunenden Kätzchen
waren
schnell
eingefangen und
wurden, warm verDie Mitarbeiter der Karlsruher
packt und mit Baby Stadtwerke
haben großartig mitBrei in den mitge- geholfen. Wir sagen Danke!
brachten Umsetzkorb gesetzt. Den stellte Frau Schmitz dann
hinter die scharfgemachte Katzenfalle. Wir hatten Glück, und zwei Stunden später tauchte die
Mama tatsächlich auf und marschierte prompt
hinein. Die zwei weiteren Babys waren jedoch
nicht zu entdecken, und wir würden erst am
nächsten Morgen weitersuchen können. Glücklicherweise sagten die Mitarbeiter zu, weiterhin
Ausschau nach ihnen zu halten und sie mit Babyfutter rauszulocken. Wie sich dann heraus-

Mamas und Findelkinder

Lenchen

wurde mit ihren 4 Babys von einem Ehepaar in Busenbach unter deren
Balkon gefunden. Die zierliche, hübsche und
sehr schmusige Perserkatze im Schildpattdesign ist höchstens ein Jahr alt und muss entweder entlaufen oder ausgesetzt worden sein.

W

ir waren mal wieder fassungslos!
Diese drei hübschen Babys wurden
einfach an einem Grünstreifen neben einer
Schnellstrasse in einer Schachtel ausgesetzt.
Gottseidank wurden die etwa 4 Wochen alten
Katzenkinder rechtzeitig von einer aufmerksamen Dame entdeckt und rechtzeitig geborgen.

Auch Sie können
den Katzenbabys
helfen!

Für Lenchen und ihre zuckersüßen Babys suchen wir noch neue Dosenöffner (sobald sie
vermittelbar sind - ab etwa Mitte/Ende August
2014), aber vorher muss Lenchen leider noch
einen hartnäckigen Schnupfen mit schmerzhaften Bläschen im Mäulchen auskurieren.

Unser Bedarf an
„Katzenmilch KMR“
sowie Trockenfutter
„Baby und Kitten“
(von Royal Canin)
ist riesengroß!

D

ie wunderschöne Schildpattkatze Kitti ist
2 Jahre und hatte es nicht schön in ihrem
jungen Leben. Wir haben ihr das rot-weiße
Fundkaterchen Percy dazugesetzt und es
wurde die große Liebe. Kitti ersetzt dem
kleinen Percy jetzt
die Mama. Wir würden beide gerne gemeinsam an liebe,
verständnisvolle Menschen mit Balkon vermitteln, die einen kleinem Wirbelwind und
einem zurückhaltenden, immer verjagten
Kätzchen ein liebevolles Zuhause geben.

icht so viel Glück hatte das schwangere
N
Tigerle, die kurz vor ihrer Niederkunft gefunden und zu uns gebracht wurde. Aber die
Babys wollten tagelang nicht kommen, und der
werdenden Mama ging es zusehends schlechter. Wir sorgten uns sehr.

Katzenmama Jola ist

superentspannt

Bitte helfen Sie uns mit einer
Direktbestellung dieser
Nahrungsmittel (bei
jedem Tierarzt erhältlich)

oder Ihrer
Geldspende.

G

leich 4 Winzlinge hat man in Straßburg
einer Bekannten der Katzenhilfe-Karlsruhe vor die Tür gesetzt, und so landeten sie
schließlich bei
uns. Wir finden
aber, lieber so
abgeben, als
einfach am
Straßenrand
abstellen.
Besser wäre
es natürlich,
die eigene
Katze kastrieren zu lassen,
als zweimal im Jahr nicht zu wissen, wohin mit
den Babys!

W
stellte, versteckten sie sich in einem Mauseloch
und ließen sich nicht greifen. Erst am späten
Abend kam der befreiende Anruf: „Sie können kommen - wir haben die zwei Ausreißer!“
Die Wiedersehensfreude der Katzenfamilie in
unserer Station war groß, und die hungrigen
Katerchen Jonas und Raffy und die Kätzchen
Jumi und Shila konnten sich endlich wieder vereint Mama Jolas gute Milch schmecken lassen.

Wir konnten dann nicht mehr länger abwarten, und so holte die Tierärztin die Babys per
Not-Kaiserschnitt. Doch obwohl ihre Babys gut
entwickelt waren, kamen sie leider dennoch
tot zur Welt, und wir fanden nicht heraus weshalb. Tigerles Leben hing jetzt an einem seidenen Faden, und wir mussten tagelang um
sie kämpfen und bangen. Aber sie hat es geschafft! Für Tigerle suchen wir ebenfalls noch
ein neues Zuhause bei lieben Menschen.

ir helfen auch anderen Tierhorganisationen: Wegen völliger Überfüllung übernahmen wir diese 4 Babys vom Tierschutzverein
Katze in Not e.V. aus Hatzebühl.

Alltag im Tierschutz:

Verwahrlost und misshandelt

D

ie Geschichte von den zwei Katern
Romeo und Shylo, die noch einmal
Glück hatten, begann mit einem Wasserrohrbruch in der Wohnung eines Herrn in Karlsruhe. Nur durch diesen Zufall konnte
die missliche Lage
der zwei hübschen
5-jährigen Tigerkater erkannt werden,
denn ein Nachbar
sah die halbverhungerten Tiere, die mit Flohekzemen übersät waren; bei Shylo fehlte sogar schon teilweise das Fell auf seinen dürren
Knochen.
Wir nahmen die
beiden mit dem
Einverständnis des
leider
psychisch
kranken
Halters
mit, dem die Sache überaus Leid
tat. Dann befreiten wir Romeo und Shylo erst
einmal von dem ganzen Floh Kot und päppelten die viel zu mageren Kater mit Infusionen
auf. Heute geht es Ihnen wieder gut und die
außerordentlich lieben Stubentiger suchen jemanden, der sie eventuell gemeinsam aufnehmen möchte und sich auch um sie kümmert.

Kater Carlo

streunte schon seit einiger
Zeit herrenlos in Waldbronn herum, wo er
von den Eheleuten Becker öfter am Haus gesichtet und auch von Ihnen gefüttert wurde. Es
ging ihm soweit
gut,
bis er eines
Tages völlig
apathisch
auf der Terrasse
des
Ehepaares
lag.
Carlo
war mehr tot
als lebendig,
und es dauerte vier Wochen und viele kostenintensive tierärztliche Behandlungen, bis er
endlich über den Berg war.
Es hat sich nach den Untersuchungen herausgestellt, dass der etwa 6-jährige Kater Rattengift gefressen haben muss. Dieses Gift führt
meistens zu einem ganz erbärmlichen Tod, da
die Tiere innerlich verbluten. Carlo wurde intensiv mit Vitamin K behandelt, das als Gegengift wirkt. Zwischenzeitlich geht es ihm schon
besser, und wir hoffen, dass er wieder bald
ganz gesund wird.

E

in besonders tragischer Fall ist die Geschichte von Kater Charly (2 J.), dessen
Halterin anrief und meinte, ihr Kater hätte starke Schmerzen und bekäme keine Luft.
Sie erzählte, Charly sei „vom Fenstersims auf
den Wohnzimmerboden gefallen“. Zudem bat
sie um unsere Hilfe, da sie kein Geld für den
Tierarzt hätte. Natürlich halfen wir!
Frau Dr. de Rossi stellte nach eingehender
Untersuchung fest, dass Charly mehrere Rippenbrüche hatte. Außerdem waren sein linkes
Auge und der ganze Kopf mit Hämatomen
übersät. Diese Verletzungen konnten nur
durch stumpfe Gewalteinwirkung verursacht
worden sein und der Verdacht lag nahe, dass

Charly schwer misshandelt wurde.
Wir mussten ihn sofort in die Tierklinik nach
Walldorf bringen, wo Charly mehrere Tage
bleiben musste und seine Schmerzen nur mit
Morphium ertrug. Derzeit päppeln wir ihn bei
uns in der Station auf.
Die Halterin beteuerte zwar ihre Unschuld,
nachdem wir sie mit dem
Vorwurf der Tierquälerei
konfrontierten, aber zwischenzeitlich haben wir
den Vorfall beim Veterinärsamt gemeldet und gegen den Freund der Dame
Anzeige erstattet, der sehr
wahrscheinlich für die
Misshandlungen verantwortlich ist.

Richtige
Katzenernährung

wieder werden
Ieinmmer
wir gefragt, was man für
gesundes und langes

Sie lieber mal zur Makrele aus der Dose.
Die Tiernahrungsmittelindustrie liefert nun die sogenannten Alleinfuttermittel, die ihren Namen per
Gesetzgebung (Futtermittelverordnung) deshalb
tragen, weil bestimmte Mengen und Kombinationen
von Mineralstoffen, Spurenelementen, Vitaminen
und Aminosäuren, aber auch von Eiweiß und Fett,
Ballaststoffen und Kohlenhydraten enthalten sein
sollen. Die Betonung liegt auf „sollen“, denn viele
Produkte leisten das leider nicht. Manche können
die Katze auf Dauer sogar krank machen. Ein (paar
wenige) Inhaltsstoffe müssen zwar auf der Packung
angegeben werden, aber für Laien bringt das eher
wenig Klarheit über den Nährwert bzw. ob alle für
die Katze lebensnotwendigen Stoffe in der richtigen
Menge enthalten sind.
Aus diesem Zusammenhang und um Ihren Liebling vor Mangelerscheinungen zu schützen, wird
bei der Fütterung empfohlen, den Speiseplan mit
verschiedenen Produkten zu gestalten. Dabei spielt
der Preis beim Nassfutter kaum eine Rolle, das
teure Futter ist meist ebenso gut oder schlecht wie
das vom Discounter. Außerdem sollten Sie davon
absehen, der Katze entweder nur Nass- oder nur
Trockenfutter anzubieten, sondern füttern sie besser
immer beides. Beim Trockenfutter ist vor allem darauf
zu achten, dass möglichst wenig Getreideanteile
enthalten sind. Getreide dient lediglich dazu, das
Futtervolumen zu vergrößern, hat aber keinerlei
Vorteil, ist also völlig für die Katz. Sie können davon ausgehen, dass die Billigsorten regelmäßig
zu viel Getreide enthalten und sollten von diesen
Produkten absehen. Entgegen der Meinung, dass
Trockenfutter gut gegen Zahnstein
sei, führt ein Produkt mit zu viel
Getreide nämlich genau dazu. Das
beste Mittel gegen Zahnstein ist
übrigens ab und zu ein Stück rohes
Rindfleisch (oder eine Maus).

Katzenleben am besten füttern soll. Artgerechte
Fütterung ist ein umfangreiches Themengebiet und
die Frage kann nur bedingt pauschal beantwortet
werden, denn es gibt mehrere Aspekte, die dabei
eine wichtige Rolle spielen. Das hängt zunächst
von den Vorlieben Ihres Stubentigers ab, die so
einzigartig sind, wie er selbst. Des Weiteren können
Katzen auf bestimmte Stoffe, die
den Fertigprodukten beigemischt
werden, allergisch oder auf ein bestimmtes Futter mit folgenreichen
Magen-/Darmproblemen reagieren. Manche Krankheiten, z.B. bei
einer Nierenschwäche, erfordern
Die Alternative, der Katze ausbesonders geeignete Futtersorten.
schließlich frisches oder gekochtes
Neben den individuellen Aspekten
Fleisch anzubieten, birgt insofern die
gibt es jedoch einige grundsätzliGefahr, dass sich ebenfalls schnell
che Fakten, die Sie wissen sollten:
Mangelerscheinungen einstellen,
Katzen sind reine Fleischfresser,
da das Futter dann meistens nur
sogenannte Carnivoren. Wenn
aus Muskelfleisch oder nur aus InKatzen wählen könnten, würden
nereien besteht und somit andere
sie Mäuse kaufen! Warum das
wichtige Stoffe fehlen. Das Füttern
so ist, liegt daran, dass in einer
von Rohem (‚Barfen‘) und SelbstMaus alles drinsteckt, was die Miegekochtem ist eine kleine Wissenze zum gesund bleiben braucht.
schaft für sich und man sollte sich
Die Mäuseknochen liefern das
vorher gut einlesen, damit einzelne
Kalzium, die Innereien wertvolle
Nährstoffe auch in der richtigen
Spurenelemente, das Muskelfleisch
Menge ergänzt werden (man nennt
Eiweiß; sogar das Grünzeug, das Wer braucht schon Dosenöffner, wenn
man sich selbst bedienen kann!
das ‚supplementieren‘).
die Maus gefressen hat, liefert genau die benötigte Menge an pflanzlichen Anteilen Widmen wir uns aber noch kurz dem Thema Mäund somit wird jedes Teil der Maus voll verwertet. kelkatze: viele Dosenöffner begehen den Fehler,
Vor allem liefert sie das u.a. für Augen und Herz ihrer Katze alles Mögliche, vor allem an Nassfutder Katze dringend lebensnotwendige Taurin in ter vorzusetzen. Wenn es dann liegenbleibt wird
großen Mengen. Die Katze kann den Stoff nämlich sofort ein anderes Produkt ‚ausprobiert‘. Auch die
ständige Verfügbarkeit, vor allem von Trockenfutnicht selbst bilden.
Und schließlich haben wir noch nie gehört, dass ter führt meistens dazu, dass die Katze ständig
Futtergeruch in der Nase hat und selten wirklich
eine Katze auf eine Maus allergisch reagiert.
Nun können und wollen wir natürlich unseren Katzen hungrig ist. So zieht man sich seine Mäkelkatze
keine Mäuse füttern, aber allein aus der Tatsache selbst heran. Versuchen Sie anstatt dessen, feste
wird klar, dass die Ernährung aus dem heutzuta- Futterzeiten einzuhalten und liegengebliebenes
ge übergroßen Nahrungsmittelangebot sorgfältig konsequent gleich wieder wegzuräumen. Trockenausgesucht werden sollte, damit sie ausgewogen futter ist hochkonzentriert, so dass es schnell dick
ist und die Katze mit allen essentiellen Stoffen machen kann. Es sollte für eine stets gute Figur
versorgt. Kohlenhydrate und Zucker dürfen da gemäß den Herstellerhinweisen rationiert werden.
übrigens komplett fehlen, denn die Katze bildet Stets frisches Wasser anzubieten ist selbstverdie geringe Menge Glucose, die sie braucht, aus ständlich, wobei sie von Kuhmilch eher absehen
anderen Aminosäuren. Ein Zuviel an Zucker und sollten, da diese für ausgewachsene Katzen nur
Getreideanteilen macht Katzen sogar krank, (vom sehr schlecht verdaulich ist.
Dickmachen gar nicht zu reden). Das gleiche gilt Übrigens vermuten manche Menschen, dass ihr
übrigens für Schokolade (bzw. Kakao), die das für Tier aufgrund geheimer Zusätze ein Futter bevorKatzen (und Hunde) giftige Theobromin enthält. zugen würden und alle anderen verschmähen. Die
Ebenfalls tabu sind Zwiebeln, Knoblauch, Schnitt- Befürchtung, Katzenfutter könnte süchtig machende
lauch, Weintrauben und Rosinen. Sollte Ihr Liebling Stoffe enthalten, ist jedoch unbegründet: Präparate
Thunfisch mögen, sollten Sie die Rationen klein dieser Art gibt es nicht. Dass die Tiere beharrlich
halten und nur eher selten damit füttern, denn im ihr Lieblingsfutter fordern und Alternativen zum Teil
Thunfisch steckt Quecksilber, der bei Katzen schnell keines Blickes würdigen, hat eher mit Eigensinn und
zu Vergiftungserscheinungen führen kann. Greifen Gewohnheiten (vor allem der Dosenöffner) zu tun.

Bitte, gebt uns auch eine Chance!
Der total verschmuste Felix ist 15 und wurde abgegeben, weil sein Halter leider verstarb. Felix trauert furchtbar, und wir hoffen,
dass
ihn bald
jemand,
vielleicht
ein netter,
älterer
Mensch
aufnimmt,
der ihn
liebhat und
mit ihm
schmust.
Felix ist komplett durchgecheckt, und die
Zähnchen gezogen, die wackelig waren.
Sonst ist er auch noch topfit.

Durch viele Halter-Todesfälle haben
wir viele ältere Katzen, oft zwischen
12 und 16 Jahren, aufnehmen müssen. Leider sind diese Tiere meistens
ziemlich verstört und gestresst.
Daher suchen wir dringend Plätze bei
verständnisvollen Menschen,
die auch diesen Katzen eine
Chance auf ein schönes Zuhause
geben möchten.
Die 12 Jahre alte, superverschmuste Katzendame Arcada wurde bereits vor Jahren
ausgesetzt, als die Amerikaner Ettlingen verließen.
Eine ältere
Dame vom
betreuten
Wohnen
fand Arcada und sie
durfte bei
ihr bleiben.
Leider verstarb diese Dame kürzlich, und
nun ist Arcada wieder alleine. Die wunderschöne Katze im seltenem roten Tigerfell ist
sehr menschenbezogen und kurze Ausflüge
nach draußen gewohnt.

Grete

wurde von Herrn Kraft in Gaggenau gefunden. Sie war mehr tot als lebendig und total ausgetrocknet. Herr Kraft
brachte sie gleich in die Klinik und bat uns
anschließend, sie bei uns aufzunehmen, da
sie noch eine Weile braucht, bis sie gesund

wird und gepäppelt werden muss. Grete ist
noch relativ jung, scheint aber schon ein
ziemlich hartes Leben hinter sich zu haben.

Katzen-Inventur
Am letzten Aprilwochenende wurde in unserer Station „Katzen-Inventur“ gemacht. Dafür
mussten sämtliche Tiere einzeln eingefangen
und in Transportkörbe gesetzt werden. Im
Akkord wurden anschließend alle Tiere untersucht, geimpft, entfloht und entwurmt, sowie
die CHIP Nummern abgelesen und geprüft,
ob alle noch vorhanden sind, die wir registriert haben. Sie können
sich vorstellen, dass diese alljährliche Großaktion
nicht nur für uns großen
Stress bedeutet, sondern
vor allem für unsere Katzen. Das Ganze hat über
6 Stunden gedauert, und
so wie auf dem Bild sieht
das dann aus, wenn alle Regale, die sich möglichst weit oben befinden, von panisch flüchtenden Katzen besetzt sind.
Diese Maßnahme müssen wir leider einmal
jährlich durchführen, und sie kostet die Katzenhilfe-Karlsruhe jedes Mal weit über 1.000
Euro. Aber nur so kann gewährleistet werden,
dass unsere scheuen Wildlinge (immerhin ca.
Findelkätzchen Pia wurde letztes
Jahr im Oktober mühsam in Pforzheim aus
einer abgeschlossenen
Scheune
gerettet. Heute ist aus Pia
eine prächtige Katzendame
geworden, die gemeinsam mit
Tigerkater Rudi, der ebenfalls
durch uns vermittelt wurde, bei
Familie Trüb glücklich sein darf.

Fauna ist die Tochter von Flora, der Katzenma-

ma, deren Babys per Not-Kaiserschnitt geholt
werden
mussten,
und die einige Tage
später aufgrund ihres schweren Herzfehlers verstarb.
Nur die kleine Fauna kam lebend zur
Welt und musste mit dem Fläschchen aufgepäppelt werden. Dann erkrankte das Kätzchen auch
noch an einer Infektion,
die ihm sehr zu schaffen
machte. Mittlerweile ist
Fauna jedoch wieder gesund und hat sich prächtig entwickelt. Mitte Juni
durfte sie dann endlich
in ihr neues Zuhause bei
einer netten Familie ziehen.
Wir hätten nicht gedacht,
dass jemand jemals unseren alten NacktkatzenMix Jürgen aufnehmen
würde, aber weil er so außergewöhnlich aussieht
und noch dazu ein ganz
lieber Kater ist, durfte er
mit Kathy, der scheuen Mama, die wir letzten
Sommer in Daxlanden

2/3 unseres Bestands), die alten und unsere
ganz kleinen Schützlinge auch gesund und
munter bleiben.
Ein großes Dankeschön geht an dieser
Stelle an Frau Dr. med. vet. de Rossi und
ihren Bruder, die diese Aktion in ihrer Freizeit durchgeführt haben, sowie an unsere
beiden, mit Spezialhandschuhen ausgestatteten „Kampf-Einfänger“ Stefan und Anke,
die ebenfalls in ihrer knappen Freizeit ihren
Samstag für die Tiere
opferten und sämtliche
Katzen äußerst mühsam
(und bei einigen Katzen
nur mit größtmöglichen
Schutzmaßnahmen) einfingen. Danke auch an
Martina, die am Nachmittag das Gehege gründlich
aufgeräumt und geputzt hat, da es nach der
Aktion dementsprechend ausgesehen hat.
Für diese Impfaktion wären wir dankbar über
Ihre Unterstützung in Form einer Spende für
die entstandenen Tierarztkosten, Impfstoffe
und verordneten Medikamente, Spendenkennwort „Impfaktion“. Wir sagen schonmal
Danke schön!

entlich ...

Wie geht es eig
vor dem Hochwasser gerettet
hatten, und ihrer
Adoptivtochter
Müsli bei Frau
Gräber einziehen.

Lara war das Katzenkind, das krank und abgemagert an Weihnachten 2012 gefunden und auf
den Balkon gestellt wurde, da es in der Familie
schon Katzen gab.

Heute lebt Lara glücklich mit der ebenfalls 2 Jahre
alten Fibi zusammen, einem Ataxiekätzchen, und
es geht beiden bei Frau Schilling prächtig.

Fussel verlor vor 2 Jahren das Hinterbeinchen

und lebte seitdem als Freigängerin auf einem
Pflegeplatz. Da Fussel sehr menschenbezogen
ist und man wenig Zeit für sie hatte, trieb sie sich
in der Gegend herum. Sie saß eines Tages sogar
in aller Seelenruhe in der Kirche neben dem Pfarrer, während der seine Messe hielt (und sie durfte
bleiben). Fussel ist kürzlich zu Familie Platte-Knaf
nach Butzbach
gezogen, die
sich über das
Internet in sie
verliebt hatte
und hat jetzt
im großen, abgeschlossenen
Hof Freigang.

Habt vielen Dank, Marina und Elke
Marina (11 J.) meldete
sich zunächst im Rahmen der schulischen
‚sozialen Woche‘ bei
uns, in der Kinder Gelegenheit haben, sich
eine kurzfristige Tätigkeit in einer sozialen
Einrichtung zu suchen.
Dort sollen sie den
Alltag
kennenlernen
und mithelfen. ZwiMarina kann ganz toll mit schenzeitlich sind aus
Katzen umgehen
den geforderten 25
Stunden viele Samstage und Sonntage geworden, an denen nicht nur Marina tatkräftig
mit anpackt, sondern auch Elke, ihre Mama.
Und natürlich gilt unser Dank auch dem Papa,
der Marina oft abholt. Wir danken Euch sehr,
dass Ihr so treue Seelen seid und finden das
einfach Spitze!

Wir wünschen
Ihnen noch einen
schönen Sommer!

W

ir möchten uns auch herzlich bei
den Firmen Kölle Zoo in Hagsfeld,
Fressnapf in Pforzheim und Zoo &
Co. in Ettlingen für die Möglichkeit zur Aufstellung einer Futterspendenbox bedanken.

Guck mal!
Das ist
das neue
Katzennetz,
das Wolfgang
Borth einer
Katzenhalterin
installiert hat,
die im Souterrain wohnt und
von uns eine
Zweitkatze bekam. So kann der Mensch beruhigt sein
und die Katzen trotzdem draußen spielen.

Unsere Flohmärkte
sind mittlerweilen zu einem beliebten Treffpunkt für viele nette Menschen geworden,
denn hier kann man schöne Flohmarktartikel
und viele Bücher erstehen, findet eine große
Auswahl an leckeren selbstgebackenen Kuchen und Gegrilltem, kann sich unsere Katzen ansehen oder sich einfach nur auf einen
netten Plausch einfinden.
Wir hatten bei unserem diesjährigen Termin
großes Glück mit dem Wetter, denn obwohl
das ganze Wochenende Regen vorausgesagt war, war unser Flohmarkt gut besucht
und als am Sonntag dann auch noch die Sonne strahlte, kamen immer mehr Leute und am
Ende konnten wir ein hübsches Sümmchen
verbuchen, mit dem wir wieder einige offene
Tierarztrechnungen begleichen konnten. Vielen Dank an Besucher und alle Helfer, ohne
Euch hätten wir das nicht geschafft.
Bitte merken Sie sich unsere nächsten
Termine jetzt schon vor:

Herbstflohmarkt:
Sa./So. 13./14. September 2014
Weihnachtsflohmarkt:
Sa. /So. 08./09.November2014
Karlsruhe Neureut,
Alte Kreisstraße 15

Wir freuen uns auf SIE!

Wir danken natürlich auch den lieben Menschen, die dort etwas hineinwerfen!
Auf diese Weise kommt immer
wieder ein hübscher Berg an
allem möglichen Futter und
anderen nützlichen Dingen
zusammen.

Sach- und Kuchenspenden sind wie immer herzlich willkommen und über tatkräftige Hilfe bei
Aufbau, Verkauf und Abbau freuen wir uns!
Bitte beachten Sie auch die Bekanntgaben auf
unserer Homepage unter der Rubrik
Aktuelle Termine

e uns:

So erreichen Si
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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.

KatzenHilfe Karlsruhe e.V.

Wir wünschen Euch
eine gute Reise über
die Regenbogenbrücke!
Die alte Dame
Mey war schon
sehr altersgebrechlich.
Wir mussten
sie schweren
Herzens erlösen,
aber sie hatte
noch eine schöne Zeit in der
Wohnung von
Frau Schmitz.

Lucy wurde von seinerzeit von den Amerikanern
zurückgelassen und lebte seitdem mit Freigang
bei uns. Seit letztem
Jahr wurde die scheue
Katze dann sehr gebrechlich und verließ
das Haus nicht mehr.
Jetzt trauern wir um
die 22-jährigeDame,
aber Lucy hatte noch
ein schönes Rentnerdasein bei uns.

Wir trauern auch
sehr um Flora,
die schwerkranke
Katzenmama,
der wir leider
nicht mehr helfen
konnten, und um
ihre drei totgeborenen Babys.

Leopold wurde in Bruchsal angefah-

ren, und der Fahrer fuhr einfach weiter.
Wir bangten zwei Tage um sein älteres Leben,
aber
Leopold
erlag
leider
seinen
inneren
Verletzungen.
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