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2
Vorsitzender

Vorwort
Sehr geehrtes Mitglied, sehr geehrte Katzenfreundin, sehr geehrter Katzenfreund,

schon wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu, und es ist wieder an der Zeit, Ihnen 
eine neue Ausgabe unserer Vereinszeitschrift „Die Samtpfote“ zu präsentieren. Wir 
freuen uns, dass wir für Sie in dieser Ausgabe wieder interessante und informative 
Artikel über die Arbeit des Katzeschutzbundes, aber auch Nachdenkliches und Un-
terhaltsames zusammentragen konnten.

Ein Höhepunkt in unserer Tierschutzarbeit des vergangenen Jahres stellte die vor 
kurzem erfolgte Vermittlung der 17-jährigen Katze Lilly dar, von der Sie auf Seite 
13 und 14 in dieser Ausgabe lesen können. Ansonsten war das Jahr geprägt von den 
üblichen tierschützerischen Aktivitäten, wie dem Unfruchbarmachen von freileben-
den Katzen und Katern, aber auch die Behandlung von Erkrankungen in unserer 
Station nahm und nimmt viel Zeit in Anspruchund nimmt viel Zeit in Anspruchund nimmt viel Zeit in Anspr , ebenso die Suche nach einem neuen 
Zuhause für die in unserer Station befi ndlichen Schützlinge. An dieser Stelle möch-
te ich mich ganz herzlich bei Frau Pürschel und Frau Korte bedanken, die uns seit 
geraumer Zeit bei der Vermittlung, von der Aufgabe der Anzeigen über die Auswahl 
der Bewerber bis hin zum Einzug der vermittelten Tiere in ihr neues Zuhause, tat-
kräftig unterstützen.

Erwähnenswert ist auch ein „Runder Tisch“, der zum Thema „Zweifel an der Durch-
setzung des Tierschutzgesetzes in Bremen ausräumen“ im vergangenenen Jahr durch 
den Senator für Gesundheit eingerichtet wurde. Zu diesem Runden Tisch war neben 
Vertretern aus Politik, des Amtes für Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Ve-
terinärdienst (LMTVet), der Polizei und den Tierschutzorganisationen im Land Bre-
men auch der Katzenschutzbund Bremen eingeladen. Dieser Runde Tisch hat insge-
samt zur Verständigung und Transparenz unter den Beteiligten geführt. Thema war 
auch die Strafverfolgung von Tierschutzdelikten. Als Ergebnis wird der Tierschutz 
gemeinsam neben dem Umweltschutz eine Sonderzuständigkeit bei der Staatsan-
waltschaft erhalten, womit die Strafverfolgung von Tierschutzfällen perspektivisch 
gebündelt und effi zienter gestaltet wedern kann. Darüber hinaus wird das Thema 
Tierschutz ein fester Bestandteil in der Aus- und Fortbildung der Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamten, um die Handlungssicherheit zu erhöhen. Auch soll der Infor-
mationsaustausch zwischen den Behörden und den Tierschutzorganisationen ver-
bessert werden.

Abschließend möchte ich mich bei allen Mitgliedern, Spendernbschließend möchte ich mich bei allen Mitgliedern, Spendernbschließend  und aktiven Helfern 
für Ihre tatkräftige Unterstützung im zurückligenden Jahr bedanken und hoffe, dass 
Sie uns auch in Zukunft die Treue halten. Vergessen möchte ich auch nicht, Herrn 
Andreas Schmidt, Inhaber der Firma WORTART, kreative Medienproduktion, an 
dieser Stelle dafür zu danken, dass er uns „Die Samtpfote“ in seinem Betrieb her-
stellt.

So wünsche ich Ihnen, Ihren Angehörigen und Ihren fell- oder federtragendenfell- oder federtragendenf  Fa-
milienmitgliedern eine besinnliche Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und ein 
gesundes und erfolgreiches Jahr 2014. 
IhrIhr
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Frauchen muss ins Heim – was nun?
Von Georg Thiele

Oft werden in diesen Situationen schon die betroffenen Menschen wenig gefragt, 
aber eventuell betroffene Tiere erst gar nicht, wenn es denn möglich wäre.
Und außerdem muss möglicherweise auch noch alles sehr schnell gehen, weil ge-
rade ein Heimplatz frei wurde und die Tochter eine Kur antreten will, so dass alles 
innerhalb einer Woche „abgewickelt“ werden muss. Da stört eine Katze nur, die der 
Vater gern mit ins Heim nehmen würde, was heute durchaus nicht unmöglich wäre. 
Einer UnterstüEiner UnterstüEiner Unterst tzung bei entsprechenden Gesprächen mit der betroffenen Heimlei-
tung, etwa durch den Katzenschutzbund, bleibt dadurch wenig bis gar kein Raum. 
Eine zwischenzeitliche Versorgung der Katze in der noch zur VerfüEine zwischenzeitliche Versorgung der Katze in der noch zur VerfüEine zwischenzeitliche Versorgung der Katze in der noch zur Verf gung stehenden 
Wohnung des Vaters durch die sogar im gleichen Haus wohnenden Angehörigen ist 
„natü„natü„nat rlich“ fürlich“ fürlich“ f r diese „unzumutbar“.
In einem anderen Fall wird selbst bei dem Angebot, eine Katze zwischenzeitlich 
in der Katzenstation des Katzenschutzbundes zu beherbergen, durch die Betreuerin 
des Besitzers, der sich gerade im Krankenhaus aufhält, auf dessen Zuständigkeit 
verwiesen, da dieser ja schließlich „nicht entmündigt“ sei. Ein diesbezüglich ange-
botenes Gespräch mit dem Besitzer wird aber wiederum mit dem Hinweis auf den 
Datenschutz abgelehnt.
Trotzdem kommt es vor, dass ein Frauchen ihre zwei Katzen mit ins Heim nehmen 
durfte. Ohne dass der Katzenschutzbund bis hierher beteiligt war, erfädurfte. Ohne dass der Katzenschutzbund bis hierher beteiligt war, erfädurfte. Ohne dass der Katzenschutzbund bis hierher beteiligt war, erf hrt er aber 
von dem Fall, als Frauchen krank wird und sie ihre beiden Katzen nicht mehr selbst 
versorgen kann. Liebevolles Pfl egepersonal küversorgen kann. Liebevolles Pfl egepersonal küversorgen kann. Liebevolles Pfl egepersonal k mmert sich einstweilen um die Tiere. 
Es steht aber fest, dass der Krankheitszustand von Frauchen auch in Zukunft die 
Versorgung der Tiere durch sie selbst nicht mehr ermöglichen wird, so dass die Tiere 
nicht mehr im Pfl egeheim werden verbleiben können.
Wäre der Katzenschutzbund bei dem Vorgang von Anfang an beteiligt gewesen, 
wäre er ohnehin in der Mitverantwortung in einem solchen Falle und hätte dies auch 
mit der Heimleitung vorher vereinbart. In der gegebenen Situation hatte sich eine 
Tochter des Frauchens, allerdings vergeblich, darum bemüht, füht, füht, f r die beiden Katzen 
ein neues Zuhause zu fi nden. Kein Wunder, da 12jährige Katzen, noch dazu zusam-
men, schwer vermittelbar sind. Der Katzenschutzbund hatte deshalb einen Besuchs-
termin bei den Katzen vereinbart.
Der Kater Bonni begrüßDer Kater Bonni begrüßDer Kater Bonni begr te uns, auf dem Rollstuhl von Frauchen liegend. Tara, die 
Katze, hatte sich unter dem Bett versteckt. Es war nach der Vorgeschichte klar, dass 
wir nur dann etwas füwir nur dann etwas füwir nur dann etwas f r die Tiere tun könnten, wenn wir sie zwischenzeitlich in der 
Katzenstation aufnehmen würden.
Bonni und Tara mussten natüBonni und Tara mussten natüBonni und Tara mussten nat rlich zunächst, wie alle „Neuzugänge“, in die Quaran-
täne (siehe unser Titelbild). Nach entsprechender ärztlicher Untersuchung  wollten 
wir die Vermittlung übernehmen. Natübernehmen. Natü übernehmen. Natübernehmen. Nat rlich brachte der Verlust der Kontakte zu ih-
rem Frauchen und der Umzug in die Katzenstation trotz liebevoller Zuwendung viel 
Stress füStress füStress f r die Tiere, der sich in allerlei Symptomen zeigte. Deshalb sollten beide 
Tiere wenigstens zusammen bleiben, und wir versuchten, beide Tiere über unsere über unsere ü
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Homepage und Zeitungsanzeigen zu vermitteln. Jemand mit Katzenerfahrung und 
einem großen Herzen wäre ideal.
Es ist füEs ist füEs ist f r die Tiere natür die Tiere natür die Tiere nat rlich eine lange Wartezeit, und die bestmögliche Betreuung 
in der Station kann dabei ein liebevolles neues Zuhause nicht ersetzen. Nach gut 
einem halben Jahr hat sich das Warten dann schließlich aber doch gelohnt. Beide 
Katzen haben nun gemeinsam ein liebevolles Zuhause bekommen.
Die diesem Artikel zu Grunde liegenden realen Fälle zeigen, wie schwer es sein 
kann, Menschen ein würdevolles Zuhause dadurch zu ermöglichen, dass sie ihr Tier 
mit ins Heim nehmen dümit ins Heim nehmen dümit ins Heim nehmen d rfen.
Immerhin gibt es z.B. Fälle, in denen Heime „parterre zugelaufene“ Katzen dul-
den, solange die Bewohner diese selbst versorgen können. Angehörige und Betreuer 
möchten wir ermutigen, mehr Verantwortung in solchen Situationen zu übernehmen, übernehmen, ü
indem diese versuchen, beiden Seiten, Mensch und Tier, gerecht zu werden. Sonst 
könnte der Eindruck entstehen, dass Tiere, die in einem großen Teil ihres kleinen Le-
bens ihren Menschen viel Liebe geschenkt und dadurch mit zu deren würdevollem 
Leben beigetragen haben, nun plötzlich zu einem „Entsorgungsproblem“ werden.
Wenn wir mit dem Artikel 1 unseres Grundgesetzes Ernst machen, d.h. damit, dass 
die Würde des Menschen unantastbar ist, so sollten wir dabei auch an die Geschrde des Menschen unantastbar ist, so sollten wir dabei auch an die Geschöpfe 
denken, die hierzu beitragen, d.h. auch an die Tiere.

Ein ungewöhnliches Ereignis! 
Von Angela Kollmann
erzählt aus zwei Perspektiven, zunächst von Sweety.
Hallo, ihr Lieben!
Erinnert ihr euch überhaupt  noch an mich?
Denn lange habt ihr von mir nichts gesehen. Aber aus den 
sieben Jahren, die ich jetzt schon hier zu Hause bin, ist auch 
nichts besonderes zu berichten. 
Mein Frauchen liefert einen annehmbaren Service, einschließ-
lich ausgiebiger Streicheleinheiten, es ist also alles soweit okay.
Wenn sie die Treppe putzen muss, kann ich auch immer mal aus der Wohnung 
heraus und das Treppenhaus inspizieren, aber nie weiter als bis zur Haustür. Dann 
begleitet mich Frauchen immer liebevoll wieder nach oben und beendet so meine 
gelegentlichen kleinen Ausfl üge. 
Dann habe ich ja auch noch den Balkon zur Verfügung, eine Loggia, mit einem 
Netz davor. Und wenn wir dort sind, liegt es sich so schön kuschelig auf einem 
Sessel in der Sonne. Und schließlich ist man mit zunehmendem Alter (ich bin jetzt 
11 Jahre alt) ja auch kein „Springinsfeld“ mehr! 
Aber neugierig bin ich immer noch! Alles was Frauchen so hier anbringt wird aus-
giebig beschnuppert und betastet. 
Und diese Neugierde hat mich dann am 31. Mai dazu verleitet, schnell hinter Frau-
chens Beinen ins Treppenhaus zu schlüpfen, als sie gerade noch damit beschäftigt 
war, von außen die Wohnungstür mit der Sicherungskette zu verriegeln. Schnell 
huschte ich die Treppe nach oben, musste doch mal schauen, ob die Bodentür nicht 
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endlich einmal offen stand….
Als ich dann wieder herunter kam, war die Wohnungstür zu, das Frauchen war 
weg! 
Na, dann wollte ich mal unten nach ihr sehen. 
Im Erdgeschoss war ordentlich was los. Ein paar Männer trugen Möbel ins Haus, 
deshalb stand die Haustür offen. 
Wie herrlich! Endlich mal was anderes! Zuerst habe ich das alles mal in Ruhe vor 
dem Haus angeschaut. Dann bin ich quer über die große Wiese auf Erkundungstour 
gegangen.
Irgendwann hörte ich mein Frauchen aus der Ferne nach mir rufen. 
Prima! Sie vermisste mich. Aber sie sollte bitte etwas warten, denn es gab so viel 
neue Gerüche, und so ganz anderen Boden unter den Pfoten, da konnte ich nicht 
widerstehen, das musste ich alles erst mal genießen.
Später war da  noch eine andere Stimme, die hatte ich zu Hause ja auch hin und 
wieder mal gehört. Und dann hörte das Rufen auf!
Als es anfi ng, dunkel zu werden, waren da wieder andere Stimmen, die mich rie-
fen, aber als Katze hat man schon seinen Stolz: Bloß nicht gleich hinlaufen, wie es 
die Hunde ja wohl tun, wenn sie gerufen werden.
Und dann wurde es ganz still, dunkel und kalt. Nur noch Autogeräusche und 
Schritte auf der Straße. Und die Haustür war zu!  Was nun?
Ich fand ein Loch im Boden von einem großen Auto und kletterte hinein. Es war 
alles sehr eng, aber das Dach darüber schützte wenigstens vor dem kalten Wind. In 
einem Winkel habe ich mich zusammengerollt und auch wohl etwas geschlafen. 
Morgens, als ich wach geworden war, unter dem Auto saß und hoffte, wieder  mein 
Frauchen rufen zu hören, kam ein angeleinter kleiner Hund in meine Nähe, setzte 
sich und guckte ganz verdutzt zu mir. Deshalb bemerkte mich auch sein Frauchen. 
Beide verschwanden ganz schnell. Ich verzog mich wieder auf den Platz im Auto 
und hörte bald mein Frauchen wieder rufen. Da sprang ich aus meiner „Höhle“ und 
setzte mich – wie vorhin schon – neben eines der Vorderräder unter dem Auto. 
Da entdeckte mich dann mein Frauchen, kniete sich ganz nah an mich, fragte leise, 
wo ich denn gesteckt hätte und wollte mich streicheln. 
Ich musste ihr doch mein Versteck zeigen, deshalb drehte ich mich um. 
Das hat sie wohl nicht verstanden, denn sie packte mich plötzlich ganz fest am 
Schwanz und zog mich unter dem Auto hervor. 
Das war ja wohl das Allerletzte!! Und ich sträubte mich natürlich vor Schreck und 
Empörung!
Aber als sie mich dann auf den Armen hatte, liebkoste und zärtlichen Unsinn rede-
te, war ich doch froh, wieder bei ihr geborgen zu sein.
Zu Haus war es dann schön warm. Ich futterte und trank erst einmal, habe dann 
viel geschlafen und hatte zwischendurch natürlich viel mit meiner Fellpfl ege zu 
tun. 
Auch wenn die Nacht ohne eine schöne warme Ecke zum Schlafen sehr unange-
nehm war und mir während der „Ausfl ugszeit“ auch der gewohnte Essens-Service 
fehlte: Natürlich kann ich nicht garantieren, eine nochmalige Gelegenheit zu einer 
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Gebietsinspektion nicht wieder zu nutzen. Aber ich denke, 
Frauchen wird das zu verhindern wissen! Denn sie hat mir 
wiederholt gesagt, wie sehr sie sich die ganze Zeit um mich 
gesorgt hat.
Sweety

Kommentar vom Frauchen:
Ich habe dem eigentlich nicht viel hinzuzufügen; möchte nur ergänzen:
1. Als ich bei meiner Rückkehr vom Einkauf  - ich war ca. 1½ Stunden unterwegs 
gewesen - Sweety sofort vermisste (die Taschen hatte ich nur eben in der Küche 
abgestellt), bekam ich zuerst ein fürchterlich schlechtes Gewissen! Denn weil im 
Nistkasten in der Loggia ein Meisenpärchen seit einiger Zeit seine Jungen fütterte, 
hatte ich das Netz beiseite geschoben, damit die Jungen, wenn sie ausfl iegen wür-
den, sich nicht in dem Netz verfangen sollten. Wegen des Regens hatte ich außer-
dem seit ein paar Tagen die Geranienkästen auf einem Tisch in der Loggia abge-
stellt, und ich hatte sie an diesem  Morgen wieder in den Sonneschein gehängt. 
Nun befürchtete ich, dass Sweety in dieser kurzen Zeit von mir unbemerkt auch 
auf dem Balkon gewesen war, ich sie dort beim Verlassen ausgesperrt hatte und 
sie dann über die Brüstung gesprungen war, sich dabei verletzt haben könnte, jetzt 
irgendwo unter einem Busch lag und sich nicht einmal bemerkbar machen konnte, 
weil sie doch nicht „maunzeln“ kann! 
In meiner Not rief ich Renate Pürschel an; sie kam auch sofort und half beim 
Suchen. Wir trennten uns dabei natürlich, ich ging über die große Wiese vor un-
serer Haustür zu den Büschen am nächsten Hausblock; da waren zwei Männer 
oben auf dem Balkon, denen erklärte ich meine Sucherei. Einer meinte: „Ist das 
eine schwarze Katz mit weißen Pfötchen und einer weißen Brust? Die saß vorhin 
eine Weile auf dem Treppenabsatz vor Ihrer Haustür, lief quer über die Wiese und 
dann in Richtung Saarburger Straße“! Da fi el mir schon großer Stein vom Herzen: 
Sweety war gesund und konnte ungehindert laufen! Renate hatte ja auch schon ver-
sucht, mich zu beruhigen. Sie meinte, wenn Sweety vom Balkon gesprungen wäre, 
müssten wir unten Spuren gefunden haben. 
Gemeinsam haben wir dann Suchblätter an die Hauseingänge in der Saarburger 
Straße geklebt mit meiner Telefonnummer, deshalb wollte ich dann nicht mehr aus 
dem Haus gehen; sie kam abends mit ihrer Schwester noch einmal zu einer Such-
aktion.
2. In einer solchen Situation erfährt man, wie wertvoll liebe Freunde und Nachbarn 
sind! Sie trösten nicht nur, sondern helfen auch! 
Eine meiner Nachbarinnen war es, die am nächsten Morgen klingelte und an der 
Sprechanlage sagte: „Komm schnell herunter, Sweety sitzt unter dem weißen 
Kleintransporter!“ Sie hatte sie an den weißen Pfötchen erkannt, die aus dem dunk-
len Hintergrund herausleuchteten. 
Danke ihnen allen für ihre Anteilnahme an meinem Kummer  und ihre bedingungs-
lose Hilfe. 
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Rückblick auf den Vorweihnachtlichen Basar 2012

Von Frank-J. SommerfeldVon Frank-J. SommerfeldV

Nachdem Frau Bremermann das ganze Jahr über fl eißig die Tombola vorbereitet und 
Herr Klook alle Helfer motiviert hatte, konnten wir am Sonntag, den 25.11.2012 
um 9 Uhr die Pforten für unsere Besucher öffnen. Für die Cafeteria hatten wieder 
viele fl eißige Helfer Salate, Torten, Kuchen und eine köstlicher Erbsensuppe herge-

stellt. Wir staunten nicht schlecht, als noch eine 
Torte, mit einer Katze auf einem Wollknäul lie-
gend, angeliefert wurde. Ein echtes Meisterwerk. 
Diese Torte schaffte es nicht einmal bis auf unser
Kuchenbuffet, denn sie wurde vom Fleck weg von 
einem Kunden aufgekauft.

Aber auch das Warenagebot in unserem Ver-
kaufsraum brauchte sich nicht zu verstecken. 

Der Warenbestand wurde das Jahr über optimiert und neue Waren kam hinzu, die 
liebevoll positioniert wurden.

Die Tombola war ebenfalls mal wieder ein 
voller Erfolg und schon am Mittag ausver-
kauft. 

Über den Hauptpreis, einen Einkaufsgut-
schein für ein großes Bremer Warenhaus, 
der, von der Familie Laux gestiftet wur-
de, freute sich Herr Janssen (auf dem Foto 
links) ganz besonders.

Als dann um 17 Uhr die Pforten geschlossen und die Tische abgebaut waren, konn-
ten wir auf eine erfolgreiche Veranstaltung zurückblicken. An dieser Stelle sei noch ten wir auf eine erfolgreiche Veranstaltung zurückblicken. An dieser Stelle sei noch 
einmal allen gedankt, die zum Gelingen dieses Basars beigetragen haben.

Frau Steenpaß und Frau Liebig präsentie-
ren die hausgemachten Köstlichkeiten.
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Der Letzte Schritt
Von Helga Bremermann

An dem Abend, als mein Kater ANDI eingeschläfert werden musste, war ich eigent-
lich mit einer Freundin verabredet, und ich sagte ihr kurz telefonisch ab. Am nächs-
ten Tag erklärte ich ihr, dass ich auf den Tierarzt gewartet hatte und dass Andi leider 
eingeschläfert wurde.
Nach einer kurzen Pause kam von ihr die Frage: „Wo geht so etwas eigentlich vor 
sich - im Badezimmer?“. Ich konnte mit dieser Frage zunächst nichts anfangen und 
sagte: „Nein, warum denn im Badezimmer? Natüsagte: „Nein, warum denn im Badezimmer? Natüsagte: „Nein, warum denn im Badezimmer? Nat rlich auf der Liege und seinem 
Lieblingskissen, wo er immer so gern lag“. Von ihr kam die zweite Frage: „Ja ist das 
denn nicht sehr blutig?“. Da erst ging mir auf, dass sie völlig verkehrte Vorstellun-
gen vom „Einschläfern“ hatte.
Ich muss meiner Freundin zugute halten, dass sie nie ein Haustier besaß und als jun-
ges Mädchen viele Jahre auf dem Land gelebt und dort bei den Bauern vermutlich 
einiges vom Schlachten der Kaninchen, Hühner und anderen Tieren mitbekommen 
hatte. So etwa stellte sie sich offenbar auch das Töten von Hunden und Katzen vor.
Seit diesem Vorfall sind zwei Jahre vergangen, aber er geht mir immer noch durch 
den Kopf, denn ich halte es füden Kopf, denn ich halte es füden Kopf, denn ich halte es f r möglich, dass auch andere, wenn es bei ihrem ersten 
Tier einmal sein muss, ähnliche Vorstellungen haben. Das würde Äußerungen wie 
„Nein, ich könnte niemals dabei sein“ oder  „Das kann ich nicht sehen“ erklären. Ich 
kenne tatsächlich Besitzer, die ihre Katze aus Angst, „das nicht aushalten zu kön-
nen“, einem Taxifahrer mitgaben, der sie „zum Einschläfern“ beim Tierarzt abgab!
Mit diesen Zeilen möchte ich deshalb alle, die diesen Schritt einmal vor sich haben, 
dazu ermutigen, ihr Tier zu begleiten und bis zuletzt bei ihm zu bleiben! Natüdazu ermutigen, ihr Tier zu begleiten und bis zuletzt bei ihm zu bleiben! Natüdazu ermutigen, ihr Tier zu begleiten und bis zuletzt bei ihm zu bleiben! Nat rlich ist 
es ein sehr schwerer Schritt, aber man weiß hinterher auch, wie friedlich es zu Ende 
ging, und ist froh und dankbar, dass man seinem Tier diese Erlösung ermöglichen 
konnte, und es nicht bis zuletzt leiden musste, eventuell noch Schlimmeres vor sich 
hatte. Für diese beruhigende Gewissheit „lohnt“ sich die Entscheidung, bei seinem 
Tier geblieben zu sein!
Von der „ersten“ Spritze merkt es nicht mehr als von Impfspritzen oder anderen, die 
es einmal bekommen hatte – und schläft dann ruhig ein, so dass es von der „zweiten“, 
der entscheidenden, gar nichts mehr spürt. Man ist es seinem Tier wirklich schuldig, 
dass es unter der streichelnden Hand des vertrauten Besitzers einschlafen darf.
Ich hatte bei allen meinen Katzen das große Glück, dass das Einschläfern zuhause 
und dadurch ohne allen möglichen vorherigen Stress vor sich gehen konnte, und ich 
bin den Tierärzten sehr dankbar dafürzten sehr dankbar dafürzten sehr dankbar daf r, dass sie das ermöglicht und es dadurch mei-
nen Tieren und mir sehr viel leichter gemacht haben. Natünen Tieren und mir sehr viel leichter gemacht haben. Natünen Tieren und mir sehr viel leichter gemacht haben. Nat rlich geht das nicht immer, 
aber um so wichtiger ist es auch im anderen Falle, das man sein Tier auf dem letzten 
Weg begleitet und bei ihm bleibt.



Die Katze auf dem heißen Blechdach
Von Karin Segelken
Dieser Titel des Dramas von Tennessee Williams passt zu meiner Geschichte, ob-
wohl es sich darin nicht um ein heißes Blechdach, sondern um das Garagendach 
der benachbarten Häuserreihe handelte. Dieses besagte Dach befi ndet sich ein paar 
Meter entfernt von meinem KüMeter entfernt von meinem KüMeter entfernt von meinem K chenfenster und wurde füchenfenster und wurde füchenfenster und wurde f r einige Sommernächte der 
Lieblingsplatz meiner Katze „Linda“. Sie pfl egte jede Nacht – und das immer weit 
nach Mitternacht – dort zu sitzen und mit lauter, kehliger Stimme den Mond anzu-
klagen, ... auch wenn er gar nicht da war.
Meine armen Nachbarn!! In den warmen Sommernächten schliefen viele bei offe-
nen Fenstern oder versuchten es jedenfalls bei diesem Gejaule.
Ich hatte mich immer schon gewundert über diese über diese ü überaus  krüberaus  krü äftigen Urlaute, die 
diese kleine, zierliche Katze aus sich herausholen konnte. Bisher hatte sie diese nur 
angewandt, wenn´s zum Tierarzt ging. Nun wurde dieses Getöse auch noch von den 
Häuserwänden zuründen zuründen zur ckgeworfen und somit um ein Vielfaches verstärkt.
Es waren füEs waren füEs waren f r mich Nerven zerreißende Sommernächte, und ich hatte nur einen Ge-
danken: „Wie kriege ich diese Katze vom Dach??“. Greifen konnte ich sie nicht, 
denn ich kam gerade eben mit den Fingerspitzen an sie `ran, was sie dann auch noch 
veranlasste, fröhlich mit meinen Fingern zu spielen.
Schließlich hatte ich eine Lösung gefunden. Ich nahm einen leeren Korb, tat etwas 
Leckeres hinein und hielt ihn dann über meinem Kopf und mit dem Gesicht zur über meinem Kopf und mit dem Gesicht zur ü
Wand hoch. Ich konnte Nichts sehen, aber ich konnte an der Gewichtszunahme des 
Korbes merken, wenn sie eingestiegen war. Dann schnell den mit Katze gefüKorbes merken, wenn sie eingestiegen war. Dann schnell den mit Katze gefüKorbes merken, wenn sie eingestiegen war. Dann schnell den mit Katze gef llten 
Korb `runter und ins Haus.
Die Geschwindigkeit des Einstiegs von Linda richtete sich nach der Beschaffenheit 
des jeweiligen Lockmittels. Sehr zügig ging es bei Räucherlachs, Forellenfi lets und 
Tiefseegarnelen. Bei einfachem Bierschinken konnten einem schon mal die Arme 
einschlafen, bis sich Linda endlich erbarmte, auch diesen ruhig mal zu sich zu neh-
men. Es war also nicht nur ein mühseliger, sondern auch ein kostspieliger Sommer.
Gelitten habe aber nicht nur ich allein, sondern auch unsere Zeitungsausträgerin, die 
eines morgens um etwa 4 Uhr den Schreck ihres Lebens bekommen haben muss. 
Man versetze sich in diese arme Frau, die brav ihre Zeitungen verteilen will und 
plötzlich im Schein der Hausbeleuchtung eine Gestalt sieht, die, mit dem Gesicht zur 
Wand, reglos einen Korb hochhält.
Sie drehte ganz schnell ab und bediente erst mal die andere Häuserreihe, musste aber 
ja wieder zurüja wieder zurüja wieder zur ckkommen, denn auch unsere Reihe wollte ihre Zeitung. Aus den Au-
genwinkeln sah ich sie sehr zaghaft und zögernd um die Garagenecke kommen und 
beeilte mich sofort mit der beruhigenden Erklärung: „Meine Katze sitzt da oben“. 
„Aha ...“ kam es immer noch etwas beklommen zurü„Aha ...“ kam es immer noch etwas beklommen zurü„Aha ...“ kam es immer noch etwas beklommen zur ck. Die Erleichterung der Frau 
war aber deutlich zu spüren. Sie legte sogar ihr Zeitungspaket zur Seite und versuch-
te zu helfen, was natüte zu helfen, was natüte zu helfen, was nat rlich nicht klappte. Linda war sowieso verärgert, denn es lag 
nur billige Mettwurst im Korb. Es dauerte also entsprechend lange. Die Zeitungs-
frau verabschiedete sich mit großem Mitgefüem Mitgefüem Mitgef hl. Wir haben uns noch oft getroffen 
in diesem Sommer, bis Linda diese nächtlichen Gelage endlich langweilig wurden. chtlichen Gelage endlich langweilig wurden. 
Vielleicht mochte sie auch einfach keine Tiefseegarnelen mehr ... 
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Mitgliederversammlung 2013
Am 23. März 2013 folgten 26 Mitglieder unserer Einladung zur Jahreshauptver-
sammlung in das Bürgerzemtrum Neue Vahr in der Berliner Freiheit, um sich über 
die Arbeit des Katzenschutzbundes des vergangenen Geschäftsjahredie Arbeit des Katzenschutzbundes des vergangenen Geschäftsjahredie Arbeit des Katzenschutzbundes des vergangenen Geschäf s zu informie-
ren. Nach der Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Genehmigung des Proto-
kolls der letzten Jahreshauptversammlung hatte der Vorsitzende die traurige Pfl icht, 
für unser am 26. August 2012 verstorbenes Mitglied, Frau Barbara Jädtke, zu einer 
Gedenkminute aufzurufen.Gedenkminute aufzurufen.Gedenkminute auf
In seinem Jahresbericht informierte er zuerst über die Mitgliederentwicklung. Diese 
ist zur Zeit noch zufriedenstellend. So standen im Jahre 2012 dem Verlust eines ver-
storbenen Mitgliedes und 3 Austritten 18 Neueintritte gegenüber, so dass der Verein  
301 Mitglieder am 31.12.2012 verzeichnen konnte.
In diesem Zusammenhang konnte der Vorsitzende 
Helga und Günter Adamczewski, zwei Mitglieder, 
die seit 25 Jahren dem Verein angehören, für ihre 
Vereinstreue und ihren unermüdlichen Einsatz für 
die Katzen, ehren.
Der Jahresbericht umfasste weiterhin die Unfrucht-
barmachung und tierärztliche Behandlung von in-
gesamt 226 Tieren, die Versorgung der Tiere in der 
Station, die Rückvermittlung von entlaufenen Kat-
zen, die Versorgung freilebender Katzen mit Futter,
die Vermittlungen sowie die Aktionen zur Siche-
rung der Finanzen, wie z.B. einen Bücherbasar und 
den Vorweihnachtlichen Basar.
Im Anschluss stellte der Kassenwart, Herr Adam-
czewski, seinen Kassenbericht vor. Dieser enthielt die Einnahmen, bestehend aus 
Mitgliedsbeiträgen, Spenden und Aktionen, und die Ausgaben für tierärztliche Ver-
sorgungen, Futter und Betrieb der Station.
Der Kassenprüfer, Herr Janssen, bestätigte dem Kassenwart eine hervorragende und 
vorbildliche Kassenführung und empfahl der Versammlung, den Vostand zu entlas-
ten. Diesem Vorschlag folgte die Versammlung und erteilte dem Vorstand nach der 
Aussprache über die Berichte mit 21 Ja-Stimmen bei 5 Enthaltungen mehrheitlich 
die Entlastung.
In seinem Schlusswort bemerkte der Vorsitzende, dass viele Vereine einen immer 
stärker werdenden Mitgliederschwund beklagen. Zwar verzeichne der Katzen-
schutzbund noch einen geringen Zuwachs, aber um für die Zukunft weiterhin gut 
aufgestellt zu sein und um seine Aufgaben erfüllen zu können, benötigt der Verein 
im Vorstandsbereich dringend „Nachwuchs“. Er appellierte an die Mitglieder, sich 
für ein Ehrenamt zu entscheiden, denn die notleidenden Tiere haben es verdient, 
dass der Katzenschutzbund auch in Zukunft für sie da ist. Der Blick eines Tieresdass der Katzenschutzbund auch in Zukunft für sie da ist. Der Blick eines Tieresdass der Katzenschutzbund auch in Zukunft f , 
dem in Not geholfen wurde, belohnt jeden für sein Engagement. Mit diesem Aufruf 
schloss der Vorsitzende die Versammlung und schloss der Vorsitzende die Versammlung und bedankte sich bei den Anwesenden 
für ihr Interesse an „ihrem Verein“.

Die Jubilare Helga und Günter Adamc-
zewski wurden vom Vorsitzenden mit ei-
ner Urkunde, einem Blumenstrauß und 
einer Flasche Sekt geehrt.
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MAUSI und ihr Bett - Trauma
Von Helga Bremermann

Bei einer Aktion des Katzenschutzbundes im Jahre 2000 wurde eine größere Grup-
pe Katzen, die sich auf einer Waller Parzel-
le zusammengefunden hatten und die sich 
natünatünat rlich immer weiter vermehrten, zur Un-
fruchtbarmachung eingefangen.
Fast alle konnten wenige Tage nach dem 
Eingriff wieder zurüEingriff wieder zurüEingriff wieder zur ckgebracht werden, 
denn es war sichergestellt, dass sie dort 
gefügefügef ttert wurden und auch trockene Unter-
schlupfmöglichkeiten hatten.
Übrig blieb nur ein anderthalb jähriges Zwillingspärchen, da beide stark erkältet 
waren und sie noch ein paar Tierarztbesuche vor sich hatten. Ich war zu der Zeit 
gerade „katzenlos“ und erklärte mich bereit, sie fürte mich bereit, sie fürte mich bereit, sie f r die kurze Übergangszeit bei mir 
aufzunehmen, damit der Platz auf der Station wieder frei wurde.
Der Kater war zutraulich, lebhaft und strebte nach draußen; er hätte sich vermutlich 
durch den kleinsten Fensterspalt gezwängt. Sein Schwesterchen war zurüngt. Sein Schwesterchen war zurüngt. Sein Schwesterchen war zur ckhalten-
der, eher ängstlich, aber sie schien das Leben in Freiheit überhaupt nicht zu vermis-überhaupt nicht zu vermis-ü
sen. Die beiden waren unzertrennlich, schliefen zusammen, fraßen zusammen und 

rauften sich mit Vergnügen.

Sie konnten tagsüber in alle Rüber in alle Rü äume der Wohnung, nur abends schloss ich vorsichts-
halber die Tür des großen Zimmers, in dem sie sich nachts aufhielten und mit allem 
versorgt waren.
Nach zwei Wochen wurden meine Pfl egekinder „gesund geschrieben“ und konnten 
nun zu ihrer Gruppe und auf die große Parzelle zurüe Parzelle zurüe Parzelle zur ckkehren. Auch fückkehren. Auch fückkehren. Auch f r sie wurde 
dort ja gesorgt.
Ich könnte heute nicht mehr sagen, warum ich am letzen Abend noch einmal auf-
stand, um leise die Tür ihres Zimmers zu öffnen und geöffnet zu lassen - irgend 
etwas muss mich dazu bewogen haben.
Schon wenige Minuten später erschien das Katzenmädchen bei mir, sprang wie 
selbstverständlich auf mein Bett und rollte sich am Fußende zusammen - dieses Na-
turkind, das vorher nur draußen gelebt und noch niemals auf einem Bett geschlafen 
hatte. Ich war tief ger
11
hatte. Ich war tief ger
11

ühatte. Ich war tief gerühatte. Ich war tief ger hrt!
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Am nächsten Morgen ging es also zurüchsten Morgen ging es also zurüchsten Morgen ging es also zur ck zur Parzelle, und es fi el mir sehr schwer, 
sie wieder an das Leben da draußen abzugeben. Ich fuhr in den Wochen danach häu-
fi g hin, um nach ihnen zu sehen, und wenn ich an der Pforte leise rief, kam gleich die 
Kleine gerannt, stand hinter dem Zaun und sah mich - wie es mir schien - fl ehentlich 
an. Verglich sie das feuchte, schmutzige Beet, auf dem sie da stand, mit den weichen 
Teppichen, die sie kennengelernt hatte? Es kam mir so vor, und immer schwerer 
wurde es mir, sie da in ihren weißen Söckchen zu sehen und an den baldigen Winter 
zu denken.
Und als bald darauf der Kater anderweitig untergebracht wurde, weil er schon wie-
der erkältet war, die Kleine also ihren Bruder nicht mehr hatte, an dem sie so hing, 
war es um mich geschehen, und ich holte sie zu mir zurüwar es um mich geschehen, und ich holte sie zu mir zurüwar es um mich geschehen, und ich holte sie zu mir zur ck.
Die Verwandlung in eine Wohnungskatze fi el ihr überhaupt nicht schwer; sie hatte überhaupt nicht schwer; sie hatte ü
nicht den Freiheitsdrang ihres Bruders. Sie fünicht den Freiheitsdrang ihres Bruders. Sie fünicht den Freiheitsdrang ihres Bruders. Sie f hlte sich offensichtlich in der Wohnung 
sicher und geborgen, verließ diese nicht einmal, um das Treppenhaus zu erkunden 
und war mit dem Balkon als Ersatz füund war mit dem Balkon als Ersatz füund war mit dem Balkon als Ersatz f r den großen Garten, in dem sie aufgewachsen 
war, vollauf zufrieden.
Sie genoss alles - die vielen gemütlichen Plätzchen, die sie sich eroberte, ganz be-
sonders ein weiches Schaffell, die warmen Fußböden, und auch die feine, sandartige 
Streu in ihren Klos hatte es ihr angetan. Sie warf diese mit dem größten Vergnügen 
„mit Händen und Füßen“ über den Rand. Sie hüber den Rand. Sie hü ätte sicherlich nichts von alledem 
gegen das frügegen das frügegen das fr here Leben eintauschen mögen!
Sie war und blieb anderen gegenüber eine zurüber eine zurü über eine zurüber eine zur ckhaltende und schreckhafte Katze, 
ein kleines ängstliches Mäuschen (darum nannte ich sie auch MAUSI); bei mir aber 
wurde sie schnell immer anhänglicher und schmusiger. Wenn ich weg war, wartete 
sie oft am Fenster auf mich, und wenn ich dann die Wohnungstüsie oft am Fenster auf mich, und wenn ich dann die Wohnungstüsie oft am Fenster auf mich, und wenn ich dann die Wohnungst r aufschloss, kam 
sie sofort angerannt, warf sich auf den RüRüR cken und wollte ihr weißes Bäuchlein 
gestreichelt bekommen. Beim Fernsehen kam sie sofort auf meinen Schoß, und sie 
war auch gleich dabei, wenn ich mich mittags oder zwischendurch einmal auf meine 
Liege im Wohnzimmer legte.
Aber in den ganzen Jahren kam sie nie wieder nachts auf mein Bett. Das war tabu 
füfüf r sie, obwohl sie tagsüber ohne weiteres in das Schlafzimmer ging. Auch auf der über ohne weiteres in das Schlafzimmer ging. Auch auf der ü
Liege, auf der sie so gern mit mir lag, gab es wie dort ein Kopfkissen und eine Decke 
- wo war da der Unterschied?
In dem kleinen Köpfchen dieses Sensibelchens hatte sich ganz offensichtlich eine 
Erinnerung und damit die Überzeugung festgesetzt:

Wenn ich nachts auf diesem Bett schlafe,
werde ich am nächsten Tag weggebracht!

Das, nein DAS wollte sie nicht riskieren.
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17-jährige Katze Lilly erfolgreich vermittelt
Von F.-J. SommerfeldVon F.-J. SommerfeldV
Vor einigen Wochen erreichte den Katzenschutzbund ein Anruf von einem Herrn, 
der eine Katze schon über einen längeren Zeitraum in einer Wohnung versorgte. Die 
Katze lebte dort allein, weil ihr Frauchen ins Krankenhaus gekommen war und sie 
danach auch nicht wieder in ihre Wohnung zurückkehren konnte, weil sie ins Pfl e-
geheim musste. Dieser Herr hatte schon allerlei unternommen, um für Lilly, so hieß 
sie, ein neues Zuhause zu fi nden, blieb aber leider erfolglos. Er selbst hätte sie gern 
aufgenommen, aber er hatte zwei Hunde, und mit Hunden hatte Lilly nun so über-
haupt nichts am Hut. Nun bat er den Katzenschutzbund um Hilfe. Ich sagte ihm, dass 
es nicht einfach werden wird, versprach aber, alles in unserer Macht stehende zu 
unternehmen, um Lilly zu helfen. Da die Station bereits „ausgebucht“ war, versuch-
te ich zunächst für Lilly eine vorübergehende Pfl egestelle zu fi nden. Aber alle, die 
ich auch anrief, teilten mir mit, dass ihre Pfl egestellen bereits besetzt waren. Eines 
unserer Mitglieder hätte Lilly gern vorübergehend aufgenommen, konnte dies aber 
aus gesundheitlichen Gründen nicht, was für uns verständlich war.
Mit dem Herrn, der sich an uns gewandt hattte und der sich sehr um die Zukunft von 
Lilly sorgte, hielt ich regelmäßig Kontakt und informierte ihn über die Schritte, die 
ich jeweils unternahm.
Ich bat auch unseren Webmaster, Herrn Keuchel, den Hilferuf von Lilly in unse-
re Homepage mit aufzunehmen. Gemeinsam mit seiner Partnerin, Frau Fehsenfeld, 
entwarf er folgenden Text dafür und stellte diesen unter „Aktuelles“ auf unsere Ho-
mepage.

SOS! Mein Frauchen ist nun schon länger im Krankenhaus und muss anschl. ins
Pfl egeheim. Seitdem bin ich ganz allein zuhause und sehr einsam. Ich brauche 
aber jemanden, der mit mir spricht und kuschelt. deshalb suche ich, eine 17-jähr. 
aber noch gesunde fi tte Katze, eine Pfl egestelle aus der vielleicht auch mehr wer-
den könnte. Wer mir meinen Herzenswunsch erfüllen möchte, melde sich bitte 
schnell.

Es fand sich aber niemand, der Lilly´s Herzenswunsch erfüllen wollte. Nun entschied 
ich mich, es mit einer Anzeige mit dem gleichen Text im Bremer Anzeiger zu versu-
chen. Diese Anzeige erschien am Sonntag, den 25. August 2013. Jetzt hoffte ich auf 
Anrufe von Menschen, die Lilly ein neues Dach über dem Kopf geben wollten, aber 
diese Hoffnung wurde bitter enttäuscht: Das Telefon schwieg. Erst am darauffolgen-
den Mittwoch, als ich schon gar nicht mehr mit einem Anruf rechnete, meldete sich 
ein Herr, der die Anzeige gelesen hatte und Lilly bei sich aufnehmen wollte. Aller-
dings hatte er auch schon einen 7-jährigen Kater namens Igor. Wir unterhielten uns 
lange darüber, ob das wohl mit Lilly und Igor etwas werden könnte, und ich wies ihn 
auf das Risiko hin, dass es auch schief gehen könnte. Darüber hinaus wurden von 
mir die nach unseren Vermittlungsregularien üblichen Fragen gestellt, wie z.B. ob 
die Betreuung im Falle eines Urlaubs gewährleistet ist und ob ein Balkon vorhanden 
und dieser abgesichert ist. Nachdem alle diese Fragen zu meiner Zufriedenheit be-
antwortet wurden, machten wir einen Termin aus, an dem Lilly einziehen sollte. 
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Dieser Termin war der darauffolgende Sonntag und wurde gewählt, weil Lilly´s neu-
es Herrchen ab diesem Zeitpunkt vierzehn Tage Urlaub hatte und sich so intensiv um 
das Einleben von Lilly kümmern konnte.
Als ich mit Lilly zu ihm kam, war ich  positiv überrascht, war doch 

eigens für Lilly ein 
Zimmer hergerichtet 
und zu diesem Zim-
mer eine Holztür mit 
einem Maschendraht 
in der Mitte installiert 
worden, damit Lil-
ly und Igor sich erst 
einmal beschnuppern 
konnten, ohne gleich 

Körperkontakt haben zu müssen. Nachdem noch einiges besprochen und der Ver-
mittlungsvertrag unterschrieben war, verabschiedete ich mich mit dem guten Ge-
fühl, für Lilly ein gutes Zuhause gefunden zu haben und versprach am nächsten Tag 
anzurufen, um mich zu erkundigen, wie die erste Nacht verlaufen war.
Der Anruf am nächsten Tag ergab, dass die 
erste Nacht gut verlaufen war und sich Li-
lly und Igor auch schon ohne zu Fauchen 
beschnuppert hatten. Ein weiterer Anruf 
sollte in einer Woche erfolgen. Auch bei 
diesem Telefonat erfuhr ich: „Alles in Ord-
nung“. Lilly lief bereits in der gesamten 
Wohnung umher; als sie Igor begegnete, 
wurde er kurzerhand einmal angefaucht, 
was er aber gelassen hinnahm.

Inzwischen hat sie sich, wie es die beiden Fotos oben auch beweisen, gut eingelebt, 
und so konnte die Suche nach einem neuen Zuhause für die 17-jährige Lilly erfolg-
reich abgeschlossen werden.

Lilly bei ihrem Einzug Eine Extratür für Lilly

Lilly trifft Igor



Erinnerung an Mizimu
Mizimu, das spirituelle Haupt im Hause Dostmann in 
Vermont, hat gestern um 17:50 Uhr Ortszeit ihre irdi-
sche Hüsche Hüsche H lle abgelegt.
Mizimu ist Swahili und heißt sinngemäß: „Der Ort,„Der Ort,„Der Ort an 
dem sich die Geister unserer Vorfahren treffen“. Sie 
hieß eigentlich „Sox“, aber wir hatten den neuen Na-
men bewusst gewählt, denn jeder der sie kannte be-
stätigte uns, dass Mizimu eine unglaubliche Weisheit 
ausstrahlte.
Als wir die Kleine am 4. August 2007 adoptierten, wa-
ren ihre Nieren schon schwer geschädigt. Damals sagte 
uns Bill, unser Tierarzt: „Wenn ihr es schafft, ihr noch 
ein schönes Jahr zu geben, würden wir uns sehr freuen. 

Sie ist ein wirklich einzigartiges Wesen“. Am Ende waren es sechs Jahre, und jeder 
Tag mit ihr war es wert. Ein Tod in WüEin Tod in WüEin Tod in W rde war dann unser letztes Geschenk an sie.
Wolfgang & Evelyn Dostmann
--When you give love, the animal soul will love you back ten times over--
15

Mohrle verliert „ihr“ Kaisenhaus - wohin?
Von Caro Hans, Wilfried Gröhn und Erika Buckmeier
Mohrle lebte seit Jahren frei in einem Kleingartengebiet  und wurde im Laufe der
Zeit von einer älteren Dame, die in einem der nach dem Krieg aus Wohnungsnot ent-
standenen „Kaisenhäuser“ lebte, liebevoll versorgt. Sie schaffte es auch, dass Mohr-
le mit ins Haus kam und dort schlief. Als die Dame ins Pfl egeheim musste, wurde 
die Katze weiter von Gartennachbarn versorgt. Seit die Dame gestorben ist, droht 
nun aber der behördliche Abriss ihres Hauses, so dass die Zukunft des Lebensraums 
von Mohrle ungewiss ist.
Vor einiger Zeit beobachteten die Nachbarn, dass Mohrle offenbar Schwierigkeiten 
mit festem Futter und möglicherweise Probleme mit ihren Zähnen hatte. Da einer 
der Nachbarn, der auch Mitarbeiter des Katzenschutzbundes ist, davon hörte, regte 
er an, die Katze einzufangen und vom Tierarzt untersuchen zu lassen. Einem der 
Nachbarn gelang es, die Katze sogar ohne Falle einzufangen, so dass sie in die Sta-
tion des Katzenschutzbundes zwischenzeitlich gebracht werden konnte, wo fütion des Katzenschutzbundes zwischenzeitlich gebracht werden konnte, wo fütion des Katzenschutzbundes zwischenzeitlich gebracht werden konnte, wo f r sie 
in der Quarantäne ein eigenes Zimmer hergerichtet wurde, um sie dann zwei Tage 
später von dort aus zum Tierarzt zu bringen.
Es mussten ihr mehrere Zähne gezogen werden. Weiterhin wurde eine schwere Nie-
reninsuffi zienz festgestellt, die eine lebenslange medizinische Behandlung und die 
Anwendung von Diätfutter notwendig macht. Dies bedeutet, dass Mohrle nicht mehr 
zu ihrem ursprüzu ihrem ursprüzu ihrem urspr nglichen Lebensort gebracht werden kann, da eine derartige Behand-
lung dort nicht gewährleistet ist. Deshalb muss Mohrle bis zu einer möglichen Ver-
mittlung Gast in der Katzenstation bleiben, was vermutlich lange dauern kann und 
dort, wegen der speziellen Diät, besondere Vorkehrungen beim Zusammenleben mit 
anderen Artgenossen erfordert.
Dieser Artikel wird hoffentlich dazu beitragen, dass der notwendige Aufenthalt in 
der Station bis zur Vermittlung nicht zu lange dauert, da auch die beste Versorgung der Station bis zur Vermittlung nicht zu lange dauert, da auch die beste Versorgung 
dort kein liebevolles Zuhause ersetzen kann.
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Rockys Freunde
von Wolfgang Dostmann
Den Stammlesern der Samtpfote ist die Kolumne „Rockys Freun-
de” mittlerweile bestens vertraut. Zum Nachschlagen, oder um 
sich mit den Hintergründen über unsere Katzenschar im Bun-
desstaat Vermont der USA vertraut zu machen, empfehlen wir, 
die Artikel über Rocky und Bobbel in den Heften 2011 und 2012 
nachzulesen. An dieser Stelle zunächst ein kurzer Zustandsbericht 
über die beiden Helden, bevor Sie in dieser Ausgabe den neuen 
Beitrag über Pierrot lesen köber Pierrot lesen köber Pierrot lesen k nnen. Rocky genießnnen. Rocky genießnnen. Rocky genie t weiterhin die 
Katzenminze in unserem Garten (beachten Sie auch unser neues Logo). Nach wie 
vor ist er ein total lieber und pfl egeleichter Hausgenosse. Allerdings letztes Jahr 
im Herbst, wir hatten den Artikel über Bobbel gerade abgegeben, jagte er uns, und 
sich selber, einen riesen Schreck ein. Rocky verschwand spurlos. Wir kösich selber, einen riesen Schreck ein. Rocky verschwand spurlos. Wir kösich selber, einen riesen Schreck ein. Rocky verschwand spurlos. Wir k nnen na-
türlich nur mutmaßrlich nur mutmaßrlich nur mutma en, was genau passiert ist, aber es deutet alles darauf hin, dass 
Rocky irgendwie beim Umzug eines Nachbarn im MöRocky irgendwie beim Umzug eines Nachbarn im MöRocky irgendwie beim Umzug eines Nachbarn im M belwagen verschleppt wurde. 
MöMöM glicherweise saöglicherweise saö ß glicherweise saß glicherweise sa er tagelang in einem Umzugskarton. Mittlerweile suchten wir 
ergebnislos nach dem Kater, und am 4ten Tag seines Verschwindens stand die pure 
Verzweifl ung in unsere Gesichter geschrieben. An jenem Abend fand ich ihn dann in 
der Garage. Er war so traumatisiert, dassder Garage. Er war so traumatisiert, dassder Garage. Er war so traumatisiert, da er sich nicht mal mehr ins Haus traute. 
Rocky zitterte am ganzen Leib, und wir brauchten mehrere Tage, bis er sich beruhigt 
hatte. Wie er es geschafft hat zu uns zurück zu fi nden, bleibt sein Geheimnis. Nur 
gut, dassgut, dassgut, da er seit dem sehr viel vorsichtiger geworden ist und jeden Abend brav vor 
der Tüder Tüder T r steht. Auch Bobbel geht es gut. Die Klistierspritze ist lär steht. Auch Bobbel geht es gut. Die Klistierspritze ist lär steht. Auch Bobbel geht es gut. Die Klistierspritze ist l ngst eingemottet und 
selbst der „Opferstein” hat seinen Schrecken verloren. Allerdings braucht er nach 
wie vor täglich 8-9 ml Lactulose, um seinen Stuhl weich zu halten, und das bedeutet äglich 8-9 ml Lactulose, um seinen Stuhl weich zu halten, und das bedeutet ä
füfüf r ihn, zweimal am Tag, „Mär ihn, zweimal am Tag, „Mär ihn, zweimal am Tag, „M ulchen auf und schlucken”.
3. Episode: Pierrot
Wahrscheinlich war es Max, der Pierrot 2002 an unser neues Zuhause in Vermont 
berief. Auch wissen wir nicht genau, von wo er kam und ob überhaupt eine Ablüberhaupt eine Ablü ö-
se füse füse f r den Transfer erforderlich war. Schließlich schien er reinrassig zu sein - so 
einen lässt man nicht ohne weiteres ziehen. Jedenfalls stand Pierrot kurz nach der 
Sommerpause, sozusagen in der Tradition eines Neuzugangs bei SV Werder, frisch 
geputzt in seinem grauen Outfi t auf unserer Matte. Okay, auf der Matte ist maßlos 
übertrieben, gesichtet hatten wir ihn, einmal, nur ganz kurz und mit Abendessen im übertrieben, gesichtet hatten wir ihn, einmal, nur ganz kurz und mit Abendessen im ü
Maul. „Schau mal schnell aus dem Fenster, ist das nicht ein Russian Blue?“, und 
schon war er wieder weg.  
Nun wird nicht nur in Bremen, sondern auch bei uns in Vermont, an den von Glet-
schern gefeilten Hängen des Lake Champlain gerne getratscht und getuschelt, und so 
düdüd rfte sich, nach unserem Einzug, die Neuigkeit vom wundersamen Waisenhaus fürfte sich, nach unserem Einzug, die Neuigkeit vom wundersamen Waisenhaus fürfte sich, nach unserem Einzug, die Neuigkeit vom wundersamen Waisenhaus f r 
bedübedübed rftige Vierbeiner mit Schnurrhaaren bald herumgesprochen haben. Unter diesen 
heimatlosen Gesellen wurde unsere „Waldherberge zum Katzenhimmel“ schnell „en 
vogue“ und Max aalte sich dabei in seiner neuen Rolle als Concierge, Vereinsmana-
ger und Trainer. 
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Mit Argwohn verfolgt Pierrot die Verhandlungen zu seinem Transfer

Die Konversation zwischen Max und Pierrot könnte sich so zugetragen haben: „Im-
mer den Hang hoch, den Riechkolben gen Norden, am Rande des Waldes, da gibt 
es astreines Quartier. Jeden Tag Fleisch satt und das nur vom Feinsten. Dazu priva-
te Krankenversicherung, sogar mit Zahnarzt. Im Winter warm vorm Ofen, Mensch 
Alter, was besseres gibt es nicht, sag ich dir. Abends auf´s Bett darfst du auch. Die 
schneiden dir sogar regelmäßig die Nägel! Okay, eines Tages wachst du auf, und 
deine Klöten sind weg, aber daran gewöhnst du dich schnell. Ist auch besser so, da 
wirst du wenigstens nicht ständig von deinen eigenen Hormonen gedemütigt. Und 
überhaupt hat mich da oben noch keiner gebeten, im Knabenchor zu singen.  überhaupt hat mich da oben noch keiner gebeten, im Knabenchor zu singen.  ü
Also ich lass dich da rein, aber nur unter einer Bedingung, in unserer Mannschaft bin 
ich der Kapitän. `Nen Smutje haben wir schon, der heisst Moto. Komischer Name, 
er ist auch ein bisschen paddelig, kackt immer neben das Klo und so, ist aber sonst 
ganz nett. Super Trainingspartner, den kann man immer schön vernaschen, wenn 
wir draußen bolzen. Eigentlich bräuchte ich noch so einen wie dich, sozusagen als 
Ersten Offi zier, jemand der mir ab und zu den RüErsten Offi zier, jemand der mir ab und zu den RüErsten Offi zier, jemand der mir ab und zu den R cken frei hält, wenn ich mal stiften 
gehen muss, um mir `nen Mäuse-Hamburger zu genehmigen. Packst du das?“
Es sollte aber noch ein ganzes Jahr dauern, bis Pierrot endlich fest anheuerte. Was 
Max nicht wissen konnte, Pierrot war nämlich nicht mehr ganz so jung, wie wir alle 
dachten. Wenn so ein ausgewachsener Streuner daher kommt, ist sein Alter oft sehr 
schwer einzuschätzen. Erst im höheren Alter lassen sich die „Jahresringe“ wieder 
leichter deuten. So kam es, dass erst küleichter deuten. So kam es, dass erst küleichter deuten. So kam es, dass erst k rzlich, im Sommer 2013, Gary, einer von 
drei Tierärzten, mit denen wir zusammenarbeiten (die anderen beiden, Bill und Paul, 
kennen Sie ja schon), anhand der degenerativen Veränderungen seiner Augen den 
Kater auf stolze 16 bis 17 Jahre schätzte. Nach Adam Riese hatte Pierrot im Sommer 
2003 also schon mindestens sechs Lenze auf dem Katzenbuckel. Das würde dann 
auch sein sehr merkwürdiges „Einbürgerungsverhalten“ erklären. Immerhin kreisel-
te der arme Kerl ja nun schon ein ganzes Jahr um unser Anwesen. Evelyn bemerkte, 
dass der Kater irgendwie traurig wirkte, wenn er sich die Leckereien abholte, die wir 
füfüf r ihn bereit hielten, und so gab sie ihm schon frür ihn bereit hielten, und so gab sie ihm schon frür ihn bereit hielten, und so gab sie ihm schon fr h seinen Namen. All dies ließ Max 
ziemlich kalt, er verlor langsam die Geduld (Moto war dagegen ziemlich gelassen, 
Hauptsache die Komb
1
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üse war gut bestür gut bestür gut best ckt, und es gab immer regelmäßig was zu 
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picken). Mit langer Schnur um den Griff der Wohnzimmertüpicken). Mit langer Schnur um den Griff der Wohnzimmertüpicken). Mit langer Schnur um den Griff der Wohnzimmert r und Kommunikation 
mittels Laser Pointer konnten wir den Kater dann endlich Ende August 2003 dazu 
„überreden“ im Haus zu bleiben. Nach soviel Motivation lieüberreden“ im Haus zu bleiben. Nach soviel Motivation lieü ß er sich allerdings erst-
mal redlich Zeit und verbrachte satte vier Monate unterm Gästebett.  

So verdaddelten wir an jenen Herb-
stabenden geraume Stunden, liegend, 
vor seinem Zufl uchtsort. Alle paar 
Minuten kam dann Pierrots Kopf 
zum Vorschein, um selbigen fl ugs in 
einer unserer Hände zu vergraben. 
Dazu Max: „Da ist meine Nummer 
Zwei! Das nenn ich Demut“. Traurig 
und gebückt mit fl achen Ohren saß 
er Tag füer Tag füer Tag f r Tag unterm Bettgestell. 
Trotz des jämmerlichen Anblicks 
hatten diese Szenen etwas Urkomi-
sches. Der Pierrot verkörpert ja den 

traurigen Clown. Ähnlich den Pariser Jahrmarktstheatern des 19ten Jahrhunderts, 
wirkt unser Pierrot auch eher stumm und melancholisch, fast ein wenig naiv. Er 
strahlt, wie seine literarischen Vorbilder, zum Einen den bemitleidenswerten, lie-
benswerten Tölpel aus, und doch kann er auch herrisch sein, ein Raufbold und Spiel-
verderber, eben wie in echter Fußballprofi . Ganz allmählich taute er auf, und nachts 
konnten wir ihn bei seinen Erkundungstouren im Haus hören. „Wann glaubst Du, 
wird er sich denn mal tagsüber blicken lassen?“, fragte Evelyn. „Weihnachten“, kam über blicken lassen?“, fragte Evelyn. „Weihnachten“, kam ü
meine kurze, wie lapidare Antwort. Dabei hatte ich nicht im Leben damit gerechnet, 
daß Pierrot tatsächlich pünktlich am Heiligabend sein Debüt gab. Er ist eben sehr 
verlässlich.

Mäxchens Kalküxchens Kalküxchens Kalk l ging jedenfalls voll auf. Die Rolle der Nummer Zwei passte Pi-
errot wie maßgeschneidert, und er fügeschneidert, und er fügeschneidert, und er f gte sich schnell in unsere Katzenfamilie ein.  
Max, Moto und Pierrot wurden echte Kumpel, gingen gerne mal zusammen auf Tour 
und verbrachten auch sonst die meiste Zeit in Einigkeit. Pierrot liebte es, Max zur 
Seite zu stehen und, wenn angesagt, dezent im Hintergrund zu verschwinden. Dabei 
fungierte er auch gerne als Wachtmeister, der aufpasste, dass auch alles seine Ord-
nung hat. Genüsslich patroullierte er ums Haus herum und verscheuchte potenzielle 

„Ich bin ganz klein, mein Herz ist rein, und ich will auch 
immer lieb sein“

       Besprechung der Trainingseinheiten mit Max                      Besprechung des Speiseplans mit Moto
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Eindringlinge. 
Womit Max allerdings nicht gerechnet hatte war die Tatsache, dass Pierrot natüPierrot natüPierrot nat rlich 
auch irgendwann rausbekam, wer denn nun wirklich den Laden bei uns schmeißt.  
Und so kam es, dass wir zum Beispiel Pierrot abends mit dem Marschbefehl „Wo 
ist der Max? Such den Max!“ rauslassen konnten, und er fast immer mit unserem 
Skipper im Schlepptau anschließend wieder vor der Tür saß. Oft war Max davon gar 
nicht angetan. „So ein Mist, jetzt hat mich der Kerl doch glatt von meiner Mäuse-
Imbissbude weggelotst, dabei wollte ich doch noch einen Nachschlag“, meinte man 
aus seinen grimmig beleidigten „Obelix-Augen“ ablesen zu können.

So vergingen die Jahre, und Pierrot wurde zu einer festen Konstante in unserem 
Haushalt. Besonders mochte er natüHaushalt. Besonders mochte er natüHaushalt. Besonders mochte er nat rlich die Mahlzeiten. Mit dem „Fleisch satt“ 
hatte Max wahrlich nicht übertrieben. Katzen sind nun mal obligate Karnivoren.  übertrieben. Katzen sind nun mal obligate Karnivoren.  ü
Leider missachten diese Tatsache fast alle Hersteller von Katzennahrung. Da fi ndet 
sich Reis, Karotten, Erbsen und manch anderer pfl anzlicher Füller im Futter, und 
damit sind die Tiere auch noch gut bedient. Oft wird auch gerne mal Asche oder 
gar Giftiges, wie Melamin, untergerügar Giftiges, wie Melamin, untergerügar Giftiges, wie Melamin, unterger hrt, um die Lebensmittelchemiker zu foppen. 
Nun hatte unser Moto eine schwere entzündliche Darmerkrankung, im Englischen 
heißt das „Infl ammatory Bowle Disease“ (IBD). Das war ganz schlimm mit ihm, 
und das eingangs erwähnte Zitat „der kackt auch mal neben das Klo...“ war nicht 
übertrieben und fübertrieben und fü übertrieben und fübertrieben und f hrte immer wieder zu ernsten Diskussionen mit dem armen Kerl. 

Der Wachtmeister auf Patroullie

Auch drei sind schon eine Mannschaft
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Erst als wir ihn nur noch mit selbst hergestelltem Hühnerfl eisch verköstigten, ging es 
Moto schlagartig besser, und sozusagen als Dreingabe wurde vor allem Pierrot der 
große Nutznießer dieser Aktion. Und so war dann bei uns zwischen den Jahren 2004 
und 2011 einmal im Monat „Misty Knoll Farm“ Tag angesagt. Diese Hühnerfarm 
wird in Vermont besonders deshalb so hoch geschätzt, da die Tiere nicht in Käfi gen 
vegetieren müssen, sich frei bewegen können und „human“ gehalten werden. Nach 
einem ausgewogenen Rezept aus dem Internet bestellten wir also jeden Monat Le-
ber, Herz, Muskel, Mark und Knorpelgewebe von frisch geschlachteten Hühnern.  
Evelyn machte dann immer mühevoll die Kühevoll die Kühevoll die K che nicht nur sauber, sondern schrubbte 
sie keimfrei. Oft saß sie dann auch noch selbst eine Stunde im Auto und schleppte 
die Hühnerteile in einer großen Küen Küen K hlbox nach Hause. Auch wenn Misty Knoll Farm 
hierzulande hoch gelobt wird, hatte der Hof etwas furchtbar Deprimierendes, und 
uns grauste jedes mal, wenn wir da hin mussten (ich behaupte mal, dass die meisten 
Bremer die Hühnerställe der Rewe-Bioeier auch noch nie besucht haben - warum 
auch). Der Geruch, die Leute, die Atmosphäre, einfach abtörnig. Da hängen zum 
Beispiel Schilder an den Wänden, auf denen steht „Every kill day is a good day“.  
„Oh really?“, möchte man das kontern. Jedenfalls wurden die Organe, Muskel, Fett- 
und Wabbelteile anschließend mittels eines elektrischen Fleischwolfs püriert und die 
Masse portionsweise in Plastikbechern eingefroren (ich sollte an dieser Stelle die 
Skeptiker beruhigen: mikrobiologische Untersuchungen konnten keine pathogenen 
Keime in unseren Proben nachweisen). Bei dieser Aktion ging jedesmal fast ein gan-
zer Tag drauf, und abends waren wir meist so bedient, dass wir oft mit einem kleinen 
vegetarischen Happen ins Bett schlichen. Aber es half dem armen Moto ganz mäch-
tig, und wie gesagt, Pierrot stand auch immer artig mit erhobenem Zeigefi nger in der 
zweiten Reihe, „mit Verlaub, ich krich dann auch noch ma‘ was näch, ...bitte“.

Katzen kamen und gingen, nur Pierrot blieb. Er war fast wie Mobiliar, um ihn brauch-
te man sich keine großen Sorgen machen (das sollte sich allerdings bald gehörig 
ändern). Zunächst durchlief unser Haushalt zwischen 2006 - 2010 turbulente Jahre.  
2006 heuerten Maji, Bobbel und Gris-Gris an. Nach dem Tod von Moto (2007) und 
Max (2009), kamen Mizimu (2007), Schwor-zi (2007), Kleene (2008), Rocky (2009) 
und Figaro (2010) hinzu.Derweil hielt sich Pierrot weiter brav im Hintergrund, wie 
ein 8000er im Himalaya. Zwar machte er am Anfang Bobbel, Schwor-zi und Gris-
Gris nach dem Motto: „Nix da, hier kommt ihr „nicht“ rein“, ziemlich Ärger, dafürger, dafürger, daf r 

Pierrots Lieblingsaktivitäten: 

                          Spielen,                                                   Schlafen                             und Anstehen in der Kantine



21

war es aber geradezu rüwar es aber geradezu rüwar es aber geradezu r hrend, wie er sich um Rocky und Figaro und ganz besonders 
um die älteren Damen Maji, Kleene und Mizimu külteren Damen Maji, Kleene und Mizimu külteren Damen Maji, Kleene und Mizimu k mmerte. Vor allem Maji lag er 
regelrecht zu Füßen. Da ihm die Position ganz oben auf dem Totempfahl nun mal 
nicht liegt, war er geradezu begeistert, als Maji nach Max´ unerwartetem Ableben 
als „Interims-Chef“ nominiert wurde.

Im Sommer 2010 wurde uns langsam klar, dass etwas mit Pierrot nicht mehr so recht 
stimmte. Zunächst fi el uns auf, dass der Kater mehr und mehr auf Jagd ging, was er 
sonst so nie machte, und immer wieder mal unter furchtbar ekligen Durchfallanfäsonst so nie machte, und immer wieder mal unter furchtbar ekligen Durchfallanfäsonst so nie machte, und immer wieder mal unter furchtbar ekligen Durchfallanf l-
len litt. Mochte er etwa unser Hühnerfutter nicht mehr? Selbst bestes Dosenfutter 
ließ er stehen, um sich lieber frische „Ware” im Wald zu fangen. Nun liegen die 
BeutestüBeutestüBeutest cke nicht sortiert in Regalen wie beim Supermarkt, und so kam der Kater 
oft ganz schön ramponiert nach Hause (so ein graues amerikanisches Eichhörnchen 
ist nicht nur groß, es weiß sich auch zu wehren). Als nächstes waren seine Backen-
zähne kaputt, und ihm mussten gleich drei oder vier auf einmal gezogen werden. Da 
hatte er offensichtlich reichlich Knochen genagt. Trotzdem wurde er immer mage-
rer. Ein Jahr später sollte es dann noch schlimmer mit seinen Zähnen kommen. Dass 
einer seiner Reißzähne fehlte, fi el uns erst auf, als er gar nicht mehr fressen mochte.  
Röntgenaufnahmen lieferten ein schonungsloses Bild seines verrottenden Gebisses, 
der abgebrochene Zahn, zwei weitere Reißzähne und weitere Backenzähne waren 
total morsch und mussten gezogen werden. „Zahnlose Minka“, dachte ich so bei mir, 
„von jetzt an wirst du die Mäuse mit deiner rauhen Zunge erstmal totkitzeln müssen, 
bevor du sie verspeisen kannst“. Wir reagierten jedenfalls umgehend, stellten die 
Misty Knoll Aktionen im Sommer 2011 ein und versorgten unsere Tiere nur noch 
mit garantiert 100% Fleisch (Rind, Huhn, Truthahn, Fisch) aus Dosen. Da haben 
sich nordamerikanische Erzeuger mittlerweile richtig gemausert und produzieren 
beste Qualität. Es half aber alles nichts, mit Pierrot ging es weiter bergab. Der einst 
so starke und tapfere Kater wurde immer langsamer und verküso starke und tapfere Kater wurde immer langsamer und verküso starke und tapfere Kater wurde immer langsamer und verk mmerte zusehends.  
Im FrüIm FrüIm Fr hsommer 2012 gab dann unser Tierarzt Gary die niederschmetternde Diaga-
nose, Lymphdrünose, Lymphdrünose, Lymphdr senkrebs im Bauchraum, durch. „Eigentlich müssten wir punktieren 
und eine Endoskopie durchfüund eine Endoskopie durchfüund eine Endoskopie durchf hren, um sicher zu sein; aber das hält der arme Kerl 
nicht mehr durch. Geben Sie ihm wenigstens Prednison. Jedoch ich fünicht mehr durch. Geben Sie ihm wenigstens Prednison. Jedoch ich fünicht mehr durch. Geben Sie ihm wenigstens Prednison. Jedoch ich f rchte, er ist 
am Ende”. Wir versorgten Pierrot so gut es ging. Ich musste ihn immer wieder mit 

Immer auf Augenhöhe

                   - ob nun mit den „Herrschaften”               oder                 mit Neuzugängen, wie Rocky
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bestem “Recovery Food” zwangsfübestem “Recovery Food” zwangsfübestem “Recovery Food” zwangsf ttern, und zusätzlich bekam er regelmäßig sub-
kutane Injektionen mit physiologischer Kochsalzlösung, damit er nicht vertrock-
nete. Es half alles nichts, er war nur noch Haut und Knochen, und die Jauche, die 
aus ihm raus kam, zeigte deutlich, dass er nichts mehr verdauen und sein Darm die 
Nährstoffe nicht aufnehmen konnte. So gärte und verfaulte sein Stuhl regelrecht 
in seinem Darm, was zur Folge hatte, dass seine Darmfl ora auch noch kaputt ging. 
Und so wurde die Giftspritze beim Tierarzt schon mal aufgezogen. Wenige Stunden 
vor dem Euthanasierungstermin rief uns Gary nochmal an: „Ich hab’ eine Idee, Sie 
sind doch Pharmakologe. Es gibt da ein Lymphoma-Krebsmittel, das besonders bei 
Katzen gut angeschlagen hat. Die Chancen stehen bei 50%, dass er durchkommt, 
aber was ist denn seine Alternative? Tod heute Nachmittag, oder vielleicht doch eine 
limitierte Zukunft.” Gesagt, getan und siehe da, Pierrot berappelte sich wieder, erst 
ganz langsam, und dann nach zwei Monaten war er wieder fast normal. Tja, eben 
nur fast, und die ewigen Pillen waren auch nichts fünur fast, und die ewigen Pillen waren auch nichts fünur fast, und die ewigen Pillen waren auch nichts f r ihn. Das Krebsmittel musste 
regelmäßig und auf Lebenszeit gegeben werden und hinterließ seine Spuren. Seine 
Lebensfreude war dahin.

Im August 2013 war dann endgültig Schluss. Er wog mittlerweile weniger als die
Hälfte seines normalen Gewichts. Die beiden Tierärzte Gary und Bill bescheinig-
ten uns übereinstimmend, daübereinstimmend, daü ß dem Kater nicht mehr zu helfen ist. Die Diskussion 
lässt sich folgendermaßen zusammenfassen: „Es ist unwahrscheinlich, daß Pierrot 
überhaupt Krebs hatte. Die meisten Tiere überhaupt Krebs hatte. Die meisten Tiere ü überleben einen Lymphdrüberleben einen Lymphdrü überleben einen Lymphdrüberleben einen Lymphdr senkrebs selten 
länger als 6-9 Monate, und Pierrot kriegt das Zeug nun schon ein ganzes Jahr. Er 
könnte auch nur einfach eine besonders schwere Form von IBD haben (siehe oben).  
Dies ist aber sowieso egal, weil die Grenzen zwischen beiden Krankheiten fl ießend 
sind. Komisch ist nur, dass seine Blutwerte total normal sind”. „Könnte er denn noch 
eine andere Krankheit haben?”, warf ich ein. „Klar, er könnte rein theoretisch eine 
schlimme Allergie haben, aber das haben Sie ja sicher schon abgecheckt, wie ich Sie 
kenne!”  
An jenem Tag schlich ich mit dem todkranken Tier nach Hause, und wir bereiteten 
uns auf einen weiteren Abschied vor (am 21. August starb schon unsere Mizimu, sie-
he Eulogie). Warum waren seine Blutwerte normal? Hatte ich wirklich alles unter-
nommen, um eine Lebensmittelallergie auszuschließen? Normalerweise entwickeln 

Pierrot am Ende:             28. Mai 2009                                                             25. August 2013



Katzen Allergien gegen all die küKatzen Allergien gegen all die küKatzen Allergien gegen all die k nstlichen Zusätze, die sich im Katzenfutter fi nden, 
wie eingangs erwähnt. Was wäre, wenn Pierrot nicht allergisch auf die Pfl anzenzu-
sätze reagiert, sondern auf Fleisch? Total verrütze reagiert, sondern auf Fleisch? Total verrütze reagiert, sondern auf Fleisch? Total verr ckte Idee, aber dann fi el es mir wie 
Schuppen von den Haaren: der Kater ist allergisch gegen Hühnerfl eisch!! Klar doch, 
das könnte es sein. Deswegen wollte er Misty Knoll nicht mehr fressen, deswegen 
bekam er die üblen Durchfüblen Durchfü äblen Durchfäblen Durchf lle, wenn er „Misty Knoll Satt“ zu fressen bekam, des-
wegen ging er ständig auf Jagd (und hattte sich dabei seine Zähne kaputt gemacht).  
Alles andere, nur kein Huhn mehr. Mensch, wenn er doch nur was gesagt hätte! 
Postwendend wurde ein neuer Plan kreiert. Höchste Eile war geboten. Pierrot war 
mittlerweile so schwach, dass er kaum noch gehen konnte. Er kroch buchstäblich äblich ä
zum Klo, um sich seiner Jauche zu entledigen. Dabei sackte er immer wieder zur 
Seite weg. Es war furchtbar! Evelyn konnte das kaum noch mit ansehen und fl ehte: 
„Warum erlösen wir nicht den armen Kerl?”. „Gib mir drei Tage, Schatzi! Wir wollen 
doch nicht zwei Katzen in einer Woche verlieren. Aber du hast Recht, wenn er sich 
bis dahin nicht verbessert, müssen wir handeln”. Zunächst setzte ich das Krebsmittel 
ab, ließ aber das Prednison bestehen. Zusätzlich bekam er hochdosiert Metronidazol.  
Das ist eigentlich ein Antibiotikum gegen Gram-negative Keime, aber in Katzen 
zusätzlich ein Immunmodulator. Soweit zur Pharmakologie. Nun ging es aber da-
rum, Huhn aus seiner Diät zu verbannen. Das ist leichter gesagt als getan. Es stellt 
sich nämlich heraus, dass eigentlich immer Huhn im Tierfutter versteckt wird. Auch 
wenn zum Beispiel Rind draufsteht, ist trotzdem Huhn mit dabei. Das ist einfach viel 
billiger zu produzieren, und so kommt es überall mit in die Tiernahrung! Mit Hilfe überall mit in die Tiernahrung! Mit Hilfe ü
der Mitarbeiter vom „Petfood Warehouse“ schafften wir es in Windeseile, an Huhn-
freies Futter zu kommen. Zunächst erhielten wir reines Fischtrockenfutter aus Ka-
nada (astreines Produkt). Dann fanden wir Produzenten, die nur Rind oder nur Wild 
verarbeiten, ohne Zusätze. Okay, soweit so gut. Als Nächstes mußte Pierrots Darm-
fl ora wieder aufgebaut werden. Also besorgten wir „Prebiotics and Probiotics“, also 
Aufbaustoffe und natüAufbaustoffe und natüAufbaustoffe und nat rliche Keime, die helfen sollten, dass sein Darm die Kalorien 
und Nährwerte auch aufnehmen kann. Dazu bekam er einmal täglich Kokusnussöl 
(kalt gepresst, organisch - keine Lösungsmittel!). Das ist besonders gut gegen Ma-
gen-Darm-Verstimmungen, übrigens nicht nur bei Katzen. Ach ja, und Omega-3 mit übrigens nicht nur bei Katzen. Ach ja, und Omega-3 mit ü
Fischöl gab’s dann auch noch (immer nach dem Motto „Viel hilft viel”). Nun war 
aber überhaupt nicht klar, ob meine Theorie auch nur im Ansatz richtig war, und so überhaupt nicht klar, ob meine Theorie auch nur im Ansatz richtig war, und so ü
gingen wir äußerst behutsam und bedächtig vor: Kleine Häppchen und schauen, ob´s äppchen und schauen, ob´s ä
drinnen bleibt. Und siehe da, es blieb drinnen! Innerhalb von 24 Stunden stellten wir 
eine leichte Verbesserung fest. Natüeine leichte Verbesserung fest. Natüeine leichte Verbesserung fest. Nat rlich hing er weiterhin am Tropf, aber so peu a 
peu kam Pierrot wieder zu sich, und nach drei Tagen war klar, wir sind auf dem rich-
tigen Weg. Dann erst wischten wir uns die Schweissperlen von der Stirn. Das war 
Ende August. Sechs Wochen später, als dieser Artikel in Print geht, ist unser Pierrot 
wieder ganz der Alte. Keine Durchfäwieder ganz der Alte. Keine Durchfäwieder ganz der Alte. Keine Durchf lle, normal fester und normal „duftender” Stuhl, 
keine Krämpfe, er frisst wieder wie in alten Zeiten (allerdings ohne Huhn) und hat 
dabei in der kurzen Zeit satte 1.5 kg zugenommen. Sogar die Medikamente konnten 
wir schon reduzieren. Er trinkt, er spielt, er geht wieder auf Patroullie, kurzum er ist 
wieder ganz unser süßer Pierröllie. Eine Allergie gegen Fleisch, und das als reiner 
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Fleischfresser - starkes StüFleischfresser - starkes StüFleischfresser - starkes St ck.
Sie mögen sich fragen, woher wir die Selbstsicherheit hatten, dass Pierrot doch noch 
zu retten war. Es genügte ein Blick in seine Augen, um zu wissen, er will nicht 
sterben, er ist noch nicht so weit (Mizimu dagegen war soweit, sie hatte genug und 
musste erlöst werden). Irgendwo steht geschrieben: “when you give love, the animal 
soul loves you back, ten times over”. Ich glaube in diesem Punkt sind wir uns alle 
einig.

Epilog
So bleibt mir am Ende dieser Episode nur noch eine allgemeine Frage an uns alle 
in den Raum zu stellen. Könnte es sein, dass, was den Pierrot krank machte, auch 
uns krank machen kann? Warum erleben wir denn eine stetig steigende Zahl an 
Darmerkrankungen in der westliche Hemisphäre? Was tun wir uns da eigenlich alle 
an, mit Rinder-Wahnsinn, Schweine-Pest und Salmonellen-Gockeln? So hochgelobt 
die Misty Knoll Hühner auch sein mögen, sie leben auch nur vier bis sechs Wochen 
bis zur Schlachtreife. Vier bis sechs Wochen! Das muss man mal in Ruhe sacken 
lassen. Seit wann wachsen Hühner in so kurzer Zeit zur Schlachtreife? Das geht nur 
mit extremen Futterzusätzen, und genau darum geht es. Auch Misty Knoll muss am 
Ende nur Profi t machen. Das hat mit artgerechter Tierhaltung nichts zu tun. Dass 
dabei die Hühner krank werden, als nächstes unsere Haustiere, und wer weiß wer 
noch, ... aber dafünoch, ... aber dafünoch, ... aber daf r gibt es keinen kausalen Zusammenhang. Na dann mal anders he-
rum gefragt: Leben wir denn wirklich gesünder als unsere Vorfahren, die nur einmal 
die Woche oder noch seltener Fleisch auf dem Teller fanden? Wohl kaum. Klar, die 
vegetarischen Alternativen, die sich mir regelmäßig an Büffetts bieten, mögen noch 
so wohlschmeckend und abenteuerlich klingen, ich jedenfalls lese immer das Glei-
che auf den Schildern: „Soja-Mist“. Diese eklig weißen Würfel können auch noch 
so lange in Teriyaki Soße düe düe d mpeln, ich schmecke immer nur Tapetenkleister. Aber: 
„Halt!!“, rufe ich da. Das ist alles kein Argument, die Billig-Fleischangebote auch 
weiterhin zu unterstüweiterhin zu unterstüweiterhin zu unterst tzen. Dreck bleibt Dreck, und nur als Konsument können wir 
unsere demokratischen Rechte noch durchsetzten. Jeder von uns entscheidet jeden 
Tag aufs Neue, wer unser schwer verdientes Geld bekommt, und Fast Food Läden 
und Billig-Fleisch-Produzenten fi nden bei mir kein Gehör mehr. Außerdem sind wir 
sowieso alle zu dick, nicht nur in Amerika (da natüsowieso alle zu dick, nicht nur in Amerika (da natüsowieso alle zu dick, nicht nur in Amerika (da nat rlich ganz besonders), aber auch 

Die Welt ist wieder in Ordnung, unser Pierrot ist noch lange nicht am Ende
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in Deutschland hat die Dickleibigkeit stark zugenommen. Wenn wir also sowieso 
Kalorien einsparen wollen, dann könnten wir doch mit Fleisch gleich mal anfangen. 
Bei uns gibt es einmal im Monat Rind, und das dann vom Feinsten. Diese Tiere ha-
ben Namen, und das schmeckt man auch. Dafüben Namen, und das schmeckt man auch. Dafüben Namen, und das schmeckt man auch. Daf r sind wir jedenfalls gerne bereit zu 
verzichten.
Welche Lehren auch immer wir aus dieser Geschichte ziehen mögen, sei jedem selbst 
überlassen. Eins ist jedoch klar, falls Pierrot jemals wiedergeboren wird, dann auf überlassen. Eins ist jedoch klar, falls Pierrot jemals wiedergeboren wird, dann auf ü
jeden Fall als Vegetarier. Aber bis dahin ist es ja noch ein wenig hin. DafüDafüDaf r haben 
wir gesorgt. 

Feline Hyperthyreose
Von Thomas Grützmacher, prakt. Tierarzt
Hyperthyreose ist die häufi gste hormonelle Erkrankung bei Katzen. Sie ist auf eine 
vermehrte Produktion von Schilddrüsenhormonen zurückzuführen, welche ihre Ur-
sache in einer Veränderung der Schilddrüse hat. Betroffene Katzen sind überwiegend 
älter als 10 Jahre; es sind auch beide Geschlechter und alle Katzenrassen gleichmäßig 
betroffen. Die ersten Fälle wurden Ende der 70er Jahre diagnostiziert; es ist möglich, 
dass erst die häufi ge Untersuchung der Schilddrüsenparameter im Blut zu einer heu-
te häufi geren Diagnose geführt hat, also die Erkrankung früher einfach übersehen 
wurde. Möglich ist aber auch ein vermehrtes Auftreten aufgrund bestimmter Um-
welteinfl üsse.
Die häufi gsten Veränderungen der Schilddrüse, die zu einer Hyperthyreose bei der 
Katze führen, sind gutartige Schilddrüsenvergrößerungen und in seltenen Fällen 
gutartige Schilddrüsentumore; in ca. 3% der Fälle treten aber auch Schilddrüsenkar-
zinome auf. Genaue Ursachen für die Erkrankung sind bislang nicht sicher erforscht, 
eventuell spielen genetische Ursachen im Regulationssystem der Schilddrüse eine 
entscheidende Rolle. Zur Zeit werden als mögliche Ursachen der Hyperthyreose auch 
strumigene (=  kropferzeugende) Chemikalien in Erwägung gezogen. Diese Chemika-
lien können mit dem Futter oder aus der Umwelt aufgenommen werden und gehören 
zu der Gruppe der Phthalate, Polyphenole, polychlorierten Biphenyle und anderen. 
Es wird auch diskutiert, ob die deutlich gesteigerte Lebenserwartung bei Katzen zu 
einer Häufung der Erkrankung führt. 
Die erkrankten Katzen zeigen abhängig vom Grad der Erkrankung unterschiedliche 
Symptome. Im Grunde sind die Symptome alle Zeichen eines stark beschleunigten 
Stoffwechsels des Körpers, da die Schilddrüsenhormone an einer Vielzahl von Stoff-
wechselvorgängen im Körper beteiligt sind. Es kommt bei erhöhten Schilddrüsen-
hormonkonzentrationen zu einem Anstieg des Grundumsatzes des Körpers (es wird 
mehr Energie verbraucht), und daher fallen häufi g eine Abnahme des Körpergewichtes 
und eine Steigerung der Fresslust auf.  Schilddrüsenhormone haben eine anregende 
Wirkung auf das Gehirn, in deren Folge Ruhelosigkeit und andere Verhaltensauffällig-
keiten auftreten können. Weitere Symptome können Herzrasen, vermehrtes Trinken, 



vermehrter Harnabsatz, Erbrechen, Durchfall, Hecheln, Haar- und Hautveränderungen, 
aber auch Depression, Apathie,  Fressunlust und Schwäche sein. Da heutzutage vielen 
Tierärzten, aber auch Katzenbesitzern, die klinischen Erscheinungen der Hyperthyre-
ose vertrauter sind, wird diese häufi g schon in einem frühen Stadium diagnostiziert. 
In dieser Phase treten oft nur einzelne typische Symptome auf.
Die klinische Untersuchung der Katze zeigt in über 80% der Fälle eine spürbare 
Vergrößerung der Schilddrüse, aber auch gesunde ältere Katzen können eine Ver-
größerung der Schilddrüse aufweisen. Durch gleichzeitig vorhandene Erkrankungen 
können die Symptome einer Schilddrüsenerkrankung aber auch verschleiert werden. 
Trotzdem ist die Erkrankung der Schilddrüse in den meisten Fällen leicht festzustellen, 
da über 90 % der erkrankten Katzen eine deutliche Erhöhung des Schilddrüsenhor-
mons GesamtT4  im Blutserum aufweisen. Leider bedeutet dies: Es gibt bei 10% der 
erkrankten Katzen Fälle, bei denen der Schilddrüsenwert nicht erhöht ist. In diesen 
Fällen sollten weitere Schilddrüsenhormone, wie zum Beispiel freies T4 oder das die 
Schilddrüse stimulierende Hormon (TSH), bestimmt werden. Auch können bestimm-
te Medikamente, wie zum Beispiel Steroide oder auch erhöhte Blutfettwerte, falsch 
niedrige Schilddrüsenhormonwerte verursachen.   
Zur Zeit werden verschiedene Therapien zur Behandlung der Hyperthyreose der 
Katze angewendet: 
Die Verabreichung von Thyreostatika, d.h. Medikamente, welche die Aktivität der 
Schilddrüse hemmen, die Thyreoidektomie, also die chirurgische Entfernung des 
erkrankten Schilddrüsengewebes, dann die Radiojodtherapie und neuerdings der 
Versuch mit jodfreiem  Spezialfutter.
Die Behandlung mit Medikamenten (Thyreostatika) ist einfach und wird daher am 
häufi gsten verwendet. Da sie das erkrankte Gewebe nicht beseitigen, ist häufi g eine 
Dauertherapie nötig, welche meist auch problemlos erfolgen kann. Es werden Thi-
amazol  (Handelsname z.B. Felimazole) oder  Carbimazol eingesetzt. Sollten Ne-
benwirkungen auftreten, kommt es nach Absetzen der Thyreostatika rasch zu einer 
Erholung.
Die chirurgische Entfernung des erkrankten Schilddrüsengewebes ist zwar sehr ef-
fektiv, doch kann es dabei zur Schädigung der Nebenschilddrüse oder der Halsnerven 
kommen; wird zu viel Schilddrüsengewebe entfernt, ist eventuell eine lebenslange 
Gabe von Schilddrüsenhormonen nötig, da es sonst zu einer Schilddrüsenunterfunk-
tion kommen kann.
Die Radiojodtherapie wird in Deutschland nur in wenigen Tierklinken durchgeführt, 
da sie mit Strahlenschutzaufl agen verbunden ist. Der Schilddrüse wird mittels Injek-
tion unter die Haut oder in die Vene radioaktives Jod zugeführt, wo es überaktives 
Schilddrüsengewebe zerstört. Neben der begrenzten Verfügbarkeit sind auch die 
relativ hohen Kosten von Nachteil. 
Die Fütterung von jodfreiem Spezialfutter ist relativ neu. Es kommt zu einer Er-
niedrigung der Schilddrüsenhormonproduktion, wenn ausschließlich dieses Futter 
verwendet wird. Wird anderes Futter dazu gegeben, reicht das darin enthaltene Jod, 
um die Wirkung wiedervollständig aufzuheben.
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 Mitgliedsbeiträge

Der Katzenschutzbund Bremen ist auf die pünktDer Katzenschutzbund Bremen ist auf die pünktDer Katzenschutzbund Bremen ist auf die pünk liche 
Zahlung der Mitgliedsbeitäge angewiesen, um seine sat-
zungsgemäßen tierschützerischen Aufgaben erfüllen 
zu können. Sollten Sie Ihren  Beitrag für 2013 noch 
nicht überwiesen haben, so holen Sie dies bitte bis zum 
31.12.2013 nach. Dieser Hinweis gilt als Zahlungserin-
nerung gem. § 6, Abs.V, Ziff. 3 unserer Satzung.
Für die Überweisung Ihres Beitrages, auch für das Jahr 
2014, benutzen Sie bitte den dieser Samtpfote beige-
legten Überweisungsträger.

Umstellung des Zahlungsverkehrs auf europäischen Standard

Sehr geehrte Mitglieder und Spender,
wie Sie sicherlich schon aus den Medien erfahren haben, wird der Zahlungsverkehr 
ab 01. Februar 2014 auf den europäischen Standard umgestellt. Ab diesem Zeitpunkt 
ersetzt die IBAN und die BIC die bieherige Kontonummer und die Bankleitzahl. 
Dies trifft auch für den Katzenschutzbund Bremen zu. Unsere IBAN und BIC fi nden 
Sie auf Seite 1 dieser Samtpfote. Auch das Beitrittsformular und die beiliegenden 
Überweisungsträger haben wir dem neuen Standard angepasst. 

Eine Mitgliedschaft im Katzenschutzbund Bremen kostet nicht viel!

   Der Beitrag beträgt nur 15,00 Euro, für Familienangehörige nur 12,00 Euro 
pro Kalenderjahr.

Ein kleiner Beitrag, der Großes zu bewirken hilft.

Werden auch Sie Mitglied!
Ein Beitrittsformular fi nden Sie auf Seite 28

Auf unserer Homepage unter 
www.katzenschutzbund-bremen.de/mitglied.htmlwww.katzenschutzbund-bremen.de/mitglied.htmlwww.katzenschutzbund-bremen.de/mit

stehen für Sie weitere Beitrittsformulare zum Herunterladen bereit.



Helfen Sie uns Tieren zu helfen

Werden Sie MitgliedWerden Sie Mitglied
im

Katzenschutzbund Bremen e.V.

Wenn Sie bereits Mitglied sind, geben Sie diese Samtpfote doch bitte an Familienan-
gehörige, Freunde und Bekannte weiter.

Sie können auch zusätzliche Exemplare dieser Samtpfote bei uns anfordern, um diese 
weiterzugeben.

Außerdem können Sie auch ein Beitrittsformular von unserer Homepage
www.katzenschutzbund-bremen.de herunterladen.www.katzenschutzbund-bremen.de herunterladen.

KATZENSCHUTZBUND
Bremen e.V.

 Hier bitte abtrennen   Hier bitte abtrennen  

Unterstützen Sie gemeinnützige Tierschutzarbeit.
Werden sie Mitglied ! 

Katzenschutzbund Bremen e.V.

Hierdurch erkläre ich meinen Beitritt zum
Katzenschutzbund Bremen e.V.

28325 Bremen, Otto-Brenner-Allee 48
Tel. 0421 - 40 41 58

  Fax 0421 - 40 99 008 

Bankverbindung
Die Sparkasse in Bremen IBAN: DE62 2905 01 01 0005 0041 22 BIC: SBRE DE22 XXX

und verpfl ichte mich zur Zahlung eines Mindestbeitrages von 15,00 Euro
(für weitere Familienangehörige 12,00 Euro) pro Kalenderjahr.

Name:............................................... Vorname :..............................................

PLZ :........................... Ort:..........................................

Straße:.........................................................................

Datum:.......................... Telefon:................................

Geb. Datum:............................. Unterschrift:......................................................

Bitte geben Sie an, ob Sie als aktives oder passives Mitglied aufgenommen werden möchten: 
aktiv        passiv 

Spenden und Mitgliedsbeiträge sind steuerlich absetzbar. Bestätigungen zur Vorlage beim Fi-
nanzamt werden nur auf  Wunsch und ab Spenden über 100,00 Euro zugesandt. Bis 100,00 Euro 
genügt zur Vorlage beim Finanzamt der Einzahlungsbeleg.

Bitte senden Sie diese Erklärung an :
Frank Jürgen Sommerfeld

Otto-Brenner-Allee 48, 28325 Bremen
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Vorweihnachtlicher
                    Basar

mit der mit der 20. G
roßen Tombola

1. Preis: Ein Einkaufsgutschein für Karstadt in Höhe von 150 Euro

am Sonntag, den 24. November 2013m Sonntag, den 24. November 2013
von 10.00 bis 17.00 Uhr

im Bürgerzentrum Berliner Freiheit, Eingang Bgm.-Reuter-Straße
Neben weiteren wertvollen Preisen bei unserer Tombola bieten wir Ihnen:

  
   Ein umfangreiches und interessantes Waren- und Bücherangebot, 

   in unserer Cafeteria hausgemachte Erbsensuppe, köstliche Salate, 

  sowie hausgemachte Torten und Kuchen.

      
Wie Sie zu unserem Basar fi nden, können Sie aus dem unten abgedruckten Lageplan ersehen

Wir freuen uns auf Ihren Besuch !

Auch wieder dabei: Das bei Groß und Klein beliebte Glücksrad!
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  Aufgaben,

       Ziele und 
     Wünsche

des Katzenschutzbundes

• UNFRUCHTBARMACHEN VON KATZEN UND KATERN
    mit dem Ziel, die unkontrollierte Vermehrung einzudämmen.

• FÜTTERUNG DER AUSGESETZTEN UND FREILEBENDEN  
  TIERE

Freilebende Katzen werden aus privaten Mitteln vom Katzenschutzbund 
verpfl egt.

• VERSORGUNG IHRER KATZE IM URLAUB
Optimale Betreuung in der gewohnten Umgebung, auch nur über das 
Wochenende.

• HILFELEISTUNG BEI TIERARZTBESUCHEN
Für Katzenbesitzer, denen der Weg zum Arzt zu beschwerlich ist, bringen wir gegen 
Unkostenerstattung die Tiere zum Arzt und zurück

• UNSER ZIEL
Die vorhandene Katzenstation in ihrem Umfang zu erhalten und in Zukunft zu 
unterhalten.

• UNSER WUNSCH
Ihre fi nanzielle Unterstützung oder Aufnahme heimatloser Tiere.

   

   KATZENSCHUTZBUND
 Bremen e.V.
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Durch Scannen dieses QR-Codes  mit ihrem Smartphone erhalten Sie alle 
Kontaktdaten des Katzenschutzbundes Bremen e.V.


