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Happy birthday – die Katzenhilfe Aachen e.V. wird 40 !!!!!

Ja, Sie lesen richtig. Wir feiern einen runden Geburtstag. Nun ja, wir wollten fei-
ern und hatten uns schon einige Gedanken gemacht, wie wir unser Jubiläum
gebührend begehen wollten. Angefangen von einem kleinen Sommerfest bis
zum Weihnachtsbasar, der nach 2 Jahren pandemiebedingtem Ausfall nun wie-
der stattfinden sollte.
Aber irgendwie ist uns dann „die Katz’ dran gekommen“ und das Jahr 2022 hat
uns mit seinen Ereignissen und Herausforderungen überrollt.
Mit dem Beginn des Ukraine-Krieges am 24.2.2022 wurden wir nach 2 Jahren
Corona-Pandemie und der Flutkatastrophe im Juli 2021 wieder einmal vor eine
besondere Situation gestellt.
Die Menschen aus der Ukraine flüchteten vor den furchtbaren Ereignissen in
ihrem Land und suchten in Deutschland Schutz, viele auch mit ihren Haustie-
ren. Da in zahlreichen bereitstehenden Unterkünften jedoch keine Tierhaltung
erlaubt war, kamen auch bei uns viele Bitten an, ob wir Unterkünfte für die Kat-
zen hätten. Ebenfalls wurde um Hilfe bei den Tierarztkosten gebeten. Bei Kat-
zen ohne Chip und Impfungen musste dies sofort nachgeholt werden, um die
rechtlichen Bestimmungen zu erfüllen. Soweit es uns möglich war, haben wir
natürlich geholfen. Es ist einfach unvorstellbar, was die Menschen, die zu uns
gekommen sind, erleben mussten. Dann trotzdem noch ihr Haustier mitzubrin-
gen, nötigt mir den größten Respekt ab.
Leider hatten nicht alle die Möglichkeit, ihr Tier mitzubringen. Und so haben wir
auch Hilferufe von Tierschutzorganisationen, die in der Ukraine geholfen
haben, unterstützt. Dort wurden die zurückgelassenen Tiere nach Möglichkeit
aufgesammelt und es fehlte an allem, Futter, Decken, Medikamente, Geld und
noch so vielem mehr.
„Nebenbei“ lief ja der „normale“ Katzenhilfe-Alltag weiter, wobei man auch da
schon nicht mehr von normal sprechen konnte.
Haben wir bereits im ersten Pandemie-Jahr mit Sorge auf die neu angeschafften
Haustiere geblickt, musste man kein Prophet sein, um zu sehen, was uns dann
in den Folgejahren erwartet. Und so kam es dann auch. Die Leute fuhren wieder
in Urlaub, das home-office war vorbei, die Kosten und der Zeitaufwand für ein
Haustier wurden total unterschätzt oder erst gar nicht bedacht und Kastration war
Fehlanzeige! Also fanden und finden wir immer noch unzählige unkastrierte Mut-
terkatzen mit ihren Babies auf der Straße, genauso wie kranke und verwahrloste
Katzen und Kater. Wir waren seitdem schon froh, wenn wir nicht TÄGLICH 3 Mel-
dungen von verschiedenen neuen Fangstellen bekamen. Abgesehen von den
personellen Engpässen zum Einfangen wussten wir nicht, wohin mit den armen
Geschöpfen. Alle Winkel und Ecken waren belegt und die Tierheime, die allesamt
ihr Bestes gegeben haben, genauso am Limit bzw. drüber wie wir. 



In diesem Jahr kamen wir uns vor, als hätten wir noch nie eine Katze kastrieren
lassen und die Arbeit der letzten Jahre war einfach weggewischt.
Dazu kommt der enorme Preisanstieg, den nun jede und jeder von uns am
eigenen Leib spürt. Katzenfutter, Katzenstreu und Zubehör, Benzin- sowie
Energiekosten steigen in astronomische Höhen und durch Lieferengpässe aus
den verschiedensten Gründen ist es momentan auch nicht einfach, immer an
noch halbwegs bezahlbares Futter zu kommen, das wir benötigen.
Mit großer Sorge sehen wir nun noch der neuen, seit dem 22.11.2022  gelten-
den Gebührenordnung für Tierärzte entgegen. Die Preise werden auch hier teil-
weise kräftig steigen. Auch wenn dies sicher aus betriebswirtschaftlicher Sicht
der Tierärztinnen und Tierärzte nötig ist, bleibt die Angst, wie das alle zu stem-
men ist und wie viele Tierbesitzerinnen und Tierbesitzer ihre Tiere nicht mehr
behandeln lassen können und wie viele der Tiere wir dann noch zusätzlich auf
der Straße wiederfinden.
Hoffentlich denken Sie jetzt nicht, dass die Ausführungen „am Thema vorbei“
sind. Eigentlich wollten wir uns ja feiern!
Aber vielleicht gibt Ihnen dies ja nun einen kleinen Einblick, warum wir in die-
sem Jahr weder Zeit noch Kraft haben, irgendetwas anderes zu tun als zu ver-
suchen, die ganzen Baustellen um uns herum zu abzuarbeiten.
Ich habe mich in diesem Jahr oft gefragt, was ich antworten würde, wenn mich
jemand nach meinem Geburtstagswunsch für unseren Verein fragt.
Eindeutige Antwort wäre, dass es mein größter Wunsch wäre, dass die Katzen-
hilfe Aachen e.V. nicht mehr benötigt würde, da alle Katzenbesitzerinnen und
Katzenbesitzer endlich verstünden, was Verantwortung heißt, nämlich alle Kat-
zen und Kater zu kastrieren, mit Chip zu kennzeichnen und beim Haustierregi-
ster zu registrieren, ordnungsgemäß zu versorgen und respektvoll zu behan-
deln. 
Da dies natürlich ein utopischer Wunsch ist und die Wunsch-Fee auf sich war-
ten lässt, wünsche ich mir sehr, dass wir durch Mitgliedschaften, Patenschaften
und Spenden gerade in diesen Zeiten weiter unterstützt werden.
Dass wir neue Pflegestellen und Unterstützung beim Einfangen der Katzen
bekommen und auch genügend Plätze fänden, um verwilderte Katzen umzu-
siedeln.
Ein großer Wunsch ist auch, dass wir es schaffen,  nicht aufzugeben, dass wir
uns weiterhin aufeinander verlassen können und es gemeinsam schaffen, das
Katzenelend in unserer Region einzudämmen!
Vielleicht erfüllen Sie uns einen meiner Wünsche. Schließlich ist es ja ein
besonderer Geburtstag!

Manuela Pabich
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Heimatlose Katzen haben auch Hunger !

Das hat sich leider auch in den letzten 40 Jahren nicht geändert…..
Der Winter steht wieder vor der Tür und wir denken schon mit Schrecken
daran, wenn die Temperaturen weiter sinken und sogar der erste Schnee fällt!
Unsere ca. 500 heimatlosen Katzen, die an zahlreichen Futterstellen von uns
täglich versorgt werden, brauchen gerade dann ihr Futter und ein trockenes
Plätzchen, um durch den Winter zu kommen.
Mit einer Dose Katzenfutter täglich und etwas Trockenfutter können wir eine
Katze, die kein warmes Zuhause hat, einen Tag satt machen. 
Bei einigen Futterplätzen
sind die Schlafhäuschen,
die wir ihnen dort aufge-
stellt haben, in die Jahre
gekommen und müssen
dringend ausgebessert
bzw. erneuert werden und
die neu hinzugekomme-
nen Futterstellen müssen
ebenfalls mit Schlaf- und
Futterhäuschen bestückt
werden.
Außerdem kommen immer
neue Futterstellen dazu,
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da durch die Ignoranz der Katzenbesitzer, die ihre Katzen nicht kastrieren las-
sen, die Zahl der freilebenden und verwilderten Katzen nicht weniger wird. 
Unser Budget wird durch die rapide steigenden Futter-Kosten stark belastet
und wir benötigen Ihre Hilfe!
Bitte unterstützen Sie uns mit einer Spende, damit wir unsere freilebenden Kat-
zen, denen kein warmes und schönes Zuhause vergönnt ist, warm und trocken
durch die kalte Jahreszeit bringen können!
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"Für eine Katze gibt es keinen triftigen Grund einem anderen
Tier zu gehorchen, auch wenn es auf zwei Beinen steht."

Sarah Thompson
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Kastration ist Tierschutz – auch nach 40 Jahren aktuell!

In der Satzung der Katzenhilfe Aachen e.V. wurde vor 40 Jahren  u.a. der Punkt
„Verhinderung unkontrollierten Nachwuchses von Katzen durch Kastration“ als
Aufgabe des neu gegründeten Vereins aufgeführt. Für mich ist es der wichtig-
ste Punkt, denn damit ist doch eigentlich alles klar: je weniger unkontrolliert
geborene Katzenkinder, desto weniger Katzenelend auf der Straße.
Klingt fast zu einfach. Ist es in der Theorie auch und einfach wäre doch mal
wohltuend in dieser anstrengenden und komplizierten Welt.
Aber warum einfach, wenn es auch komplizierter geht. Und das ist natürlich
wieder menschengemacht.
Straßenkatzen, das ist keine eigene Katzenrasse, nein, es sind ehemalige
Hauskatzen und ihre Nachkommen, die kein Zuhause mehr haben und
ganzjährig draußen leben. Sie sind unkastriert aus ihrem Zuhause weggelau-
fen, wurden ausgesetzt, weil sie trächtig waren bzw. danach mit ihren Babies
rausgeworfen. Oder die unkastrierten Kater haben die Wohnung vollmarkiert
bzw. so genervt, weil sie eine rollige Katze gewittert haben, dass man dann
eben die Tür aufgemacht hat und endlich Ruhe hatte. 
Straßenkatzen sind scheu und suchen dennoch oft die Nähe von Menschen, da
sie sich und vor allem ihre Jungen irgendwie durchbringen müssen.
Straßenkatzen vermehren sich unkontrolliert. Trotz Krankheit, Mangel-
ernährung und äußeren Gefahren wie die des Straßenverkehrs wachsen die
Populationen an, wenn nicht eingegriffen wird. Denn eine Katze hat pro Wurf
zwei bis acht Junge, und dies bis zu dreimal jährlich. Bei der milden Witterung
in diesem Jahr ist ein 3. Wurf zum Weihnachtsfest fast vorprogrammiert.

Angenommen, ein Katzenpaar bekommt im Jahr zweimal Nachwuchs und
jeweils 3 Kätzchen pro Wurf überleben, ergäbe das nach 10 Jahren über 80
Millionen Katzen!



Diese verwilderten Katzen können auch nicht in Tierheimen oder Pflegestellen
der Tierschutzvereine aufgenommen werden, da eine Gewöhnung an den
Menschen kaum mehr möglich ist.
Also versuchen wir, sie einzufangen und kastrieren zu lassen, sie dann an der
Fundstelle wieder freizulassen und eine tägliche Fütterung und einen trocke-
nen Schlafplatz zu organisieren. Dies ist alles sehr zeitaufwändig und von den
nervenaufreibenden Fangaktionen kann man sich auch nur ein Bild machen,
wenn man es selber mal erlebt hat.
Warum kapieren es diese Katzenbesitzerinnen und Katzenbesitzer einfach
nicht: Die einfachste Lösung, um dem Elend auf der Straße ein Ende zu berei-
ten heißt 

KASTRATION!
Da es ja wohl bei zahlreichen Menschen nicht ohne Zwang oder Androhung
von Strafe geht, haben viele Städte schon die Kastrations- und Kennzeich-
nungspflicht für Freigängerkatzen eingeführt. 
Allerdings scheint dies in der Städteregion Aachen immer noch nicht angekom-
men zu sein. Lediglich 4 Kommunen tragen hier zum Tierschutz durch die Ein-
führung einer Kastrations- und Kennzeichnungspflicht bei. Die restlichen Kom-
munen, auch die Stadt Aachen, sehen keine Notwendigkeit zur Einführung die-
ser Pflicht. Ist ja auch bequem: Die ehrenamtlichen Katzenschützinnen und
Katzenschützer räumen das Elend unentgeltlich auf und belasten damit nicht
die Geldbeutel und Kapazitäten der kontrollierenden Ordnungsbehörden. Die
Katzenwelt ist damit scheinbar in Ordnung. 
Ja, Kastration kostet Geld. Dies sollte man sich jedoch vor der Anschaffung
einer Katze oder eines Katers überlegen, genauso wie das Ausmaß der Verant-
wortung für ein Lebewesen. Aber nichtsdestotrotz: Katzenbesitzerinnen und
Katzenbesitzern, die aus irgendwelchen Gründen finanziell nicht in der Lage
sind, die Kastration zu bezahlen, helfen wir gerne im Rahmen unserer Möglich-
keiten. 
Lassen Sie uns gemeinsam dem Katzenelend auf der Straße entgegentreten.
Denn Kastration ist Tierschutz!

Manuela Pabich
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Katzen sind die rücksichtsvollsten und aufmerksamsten
Gesellschafter die man sich wünschen kann.

Pablo Picasso



Und dann war da noch ….

Eine neue Verordnung in Berlin. Nicht kastrierte oder nicht gechippte Katzen
und Kater dürfen nur noch an der Leine ins Freie. Finden die Behörden ein
unkastriertes oder unregistriertes Tier. ,müssen die Halter für eine kostenpflich-
tige Unterbringung aufkommen.Mal sehen, ob dies zu den wirklich notwendi-
gen Kastrationen der Freigänger führen wird ….

Das passt doch zu den aktuellen Nachrichten aus dem Iran: Ein Haustier zu
halten oder mit einem Hund Gassi zu gehen, soll im Iran verboten und strafbar
werden. Dies wurde in einem Gesetzentwurf vorgelegt. Hausbesitzer dürfen
danach ihre Wohnungen nicht mehr an Hunde- und Katzenbesitzer vermieten.
Im Islam werden Tiere allgemein als "unrein" bezeichnet.

Ein Kater hat eine 120 km-lange Reise versteckt unter der Motorhaube eines
Autos überstanden. Die Fahrzeughalterin ahnte nichts von dem blinden Passa-
gier. Unterwegs roch es seltsam. Als die Dame zuhause die Motorhaube öffne-
te, entdeckte sie den verstörten Kater. Der Geruch kam vom Urin des Katers,
der auf den Motor gepinkelt hatte. Weil es dort sehr warm ist, roch es eben
stark. Das Tier kam zunächst in eine Klinik und dann ins Tierheim. Wenn sich
kein Besitzer meldet, will die Autofahrerin den Kater adoptieren.

Mehr als drei Jahre war der Kater verschwunden - nun ist er wieder bei seiner
Besitzerin. Das Tier wurde verletzt an einer Bushaltestelle gefunden. Es war
nicht das erste Mal, dass der Kater dort saß, wie Tierschützer berichteten, die
ihn zunächst im Tierheim aufnahmen. Nach Angaben der Besitzerin hatte der
Kater mehrere Wochen vor der gewohnten Bushaltestelle gewartet, wo er
immer die Besitzerin empfangen hatte. Eines Tages war er verschwunden
gewesen.

In Pakistan hat eine Katze im Cockpit eines Flugzeuges einen Polizei-Großein-
satz ausgelöst. Der Pilot hatte "Gefahr an Bord" signalisiert. Das Flugzeug war
schon auf der Startbahn gewesen und musste umdrehen. Die Flughafenpolizei
konnte das Tier erst nach mehreren Anläufen fangen. Weil es aus dem Cockpit
in die Kabine geflohen war. Nun wird untersucht, wie die Katze ins Cockpit kam. 
Sicherheitspersonal hat im Koffer eines Passagiers eine lebende Katze am
Flughafen in New York entdeckt. Da Tier habe sich in einem geschlossenen
Koffer befunden, den ein Passagier vor einem Flug am John-F.Kennedy-Flug-
hafen aufgegeben habe. Im Gepäckscanner sei die Katze entdeckt und dann
herausgeholt worden und inzwischen wieder sicher in seinem Zuhause. Der
Passagier habe angegeben, dass die Katze jemand anderem aus seinem
Haushalt gehöre.
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Paten gesucht!

Liebe Katzenfreundinnen und Katzenfreunde – auch in dieser Ausgabe möch-
ten wir Ihnen einige Patenkatzen vorstellen, die dringend Ihre Hilfe benötigen!
Aufgrund hohen Alters, bestehender Krankheiten oder auch, weil sie einfach
zu ängstlich sind, können diese Samtpfoten leider nicht mehr vermittelt wer-
den. Diese Miezen leben bei Mitarbeitern der Katzenhilfe Aachen e.V. und wer-
den dort mit hohem Zeit- und Kostenaufwand (insbesondere durch medizini-
sche Versorgung und/oder spezielles Futter) betreut.
Der Patenbeitrag beträgt monatlich mindestens 5 € – selbstverständlich kön-
nen Sie die Höhe des Beitrags und die Zahlungsart selber festlegen.  
Sie wollen durch eine Patenschaft Ihren ganz persönlichen Beitrag leisten,
damit „Ihre“ Katze die dringend benötigte Hilfe bekommt? – Dann melden Sie
sich bitte bei uns. 
Übrigens – Bilder aller Patenkatzen finden Sie auf unserer homepage
www.katzenhilfe-aachen.de.
Ihr Engagement wird durch eine Urkunde mit dem Bild „Ihrer“ Katze belohnt!
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Fipsi – Patenschaft – Nr. 21-01
Fipsi wurde als junger, unkastrierter Kater
kurz vor Weihnachten auf einem Parkplatz
gefunden. Er war sehr ausgehungert und total
verstört und panisch. Fipsi kam dann in eine
Pflegestelle der Katzenhilfe Aachen und es
sollte einige Wochen dauern, bis er seine
panische Angst vor jedem Geräusch und
jeder Bewegung etwas verlor. Nachdem er
dann kastriert wurde, fanden sich auch nette
Leute, die ihn als Spielgefährten für ihren
Kater bei sich aufnehmen wollten. Da dieser
Kater die Idee überhaupt nicht gut fand und
dies auch mit Prügel- und Beißattacken kund-
tat, kam Fipsi wieder zurück in seine Pflege-
stelle.

Wir waren sehr besorgt, ob ihn dieses Abenteuer nicht noch mehr verstört hat,
aber schon am ersten Abend in seinem „Zuhause“ legte er seine Scheu etwas
ab. Seitdem war das Eis gebrochen und mittlerweile hat er sich toll in die Kat-
zengemeinschaft eingefügt. Er ist ein wahrer Charmeur  und Herzensbrecher
geworden.  Daher wollen wir ihm keinen weiteren Vermittlungsversich zumuten
und bitten um eine Patenschaft für Fipsi, damit er dort bleiben kann, wo er nun
endlich Zuhause fühlt.



11

Mucki – Katze – Patenschaft Nr.  20-05
Charlie, Fritzi, Montie, Mickie und Mucki –
geboren Juli 2019, wurden auf einem Indu-
striegelände in der Städteregion Aachen
gefunden. Da sie dort nicht bleiben konnten,
kamen sie als junge Katzen in eine Pflegestel-
le der Katzenhilfe Aachen. Leider haben sie
ihre Scheu vor Menschen nicht abgelegt, so
dass eine Vermittlung der Bande nicht möglich
war. Es hat lange gedauert, bis sie zumindest
ein gewisses Vertrauen zu ihrer Dosenöffnerin
aufgebaut haben – lediglich Montie traut sich

mittlerweile zum Kuscheln an die Menschen heran. Die Geschwister hängen
immer noch sehr aneinander und darum wollen wir ihnen ein weiteres gemein-
sames Leben in der Pflegestelle ermöglichen. Es wäre schön, wenn sie durch
eine Patenschaft unterstützt würden.

Mickie – Kater – Patenschaft Nr.  20-04

Fritzi – Katze – Patenschaft Nr.  20-02
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Toni – Patenschaft Nr. 20-06
Toni, geboren Oktober 2019,  wurde als klei-
ner, scheuer Kater in einem Wohngebiet
gefunden. Da niemand dort den Kleinen
kannte und auch nicht aufnehmen wollte, kam
er in eine Pflegestelle der Katzenhilfe
Aachen. Toni war anfangs sehr schüchtern
und die Interessenten für ihn blieben deswe-
gen aus. 
Mittlerweile hat er sich in seinem Pflegezu-
hause gut eingelebt und auch Vertrauen zu
seinen Pflegeleuten gefasst.

Da wir ihn nun auch in seiner gewohnten Umgebung lassen wollen, bitten wir
um Unterstützung durch eine Patenschaft.

Foxi – Patenschaft Nr. P19-03
Kater Foxi lief schon längere Zeit herum und
bettelte um Futter und ein warmes Plätzchen
zum Schlafen. Allerdings war er zu scheu, um
sich den Menschen, anzuschließen. Durch
die Katzenhilfe Aachen wurde er dann einge-
fangen und zum Tierarzt gebracht. Nachdem
er kastriert wurde, waren Anwohner, bei
denen er auch um Futter bettelte, bereit, ihn
wieder bei sich aufzunehmen und zu versor-
gen, da sie ihn mittlerweile auch ins Herz
geschlossen hatten. Da Foxi anderen Men-
schen gegenüber weiterhin sehr zurückhal-
tend ist, wollen wir ihn in seiner vertrauten
Umgebung lassen – daher bitten wir um Ihre
Unterstützung durch eine Patenschaft. Foxi
dankt Ihnen für Ihre Hilfe!

„Würde man Menschen mit Katzen kreuzen, würde dies die
Menschen veredeln, aber die Katzen herabsetzen.“

Mark Twain
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Sissi – Patenschaft-Nr. P18-003
Franz – Patenschaft-Nr. P18-004
Kater Franz und seine Schwester Sissi (geb.
ca. April 2017) wurden von Mitarbeiterinnen
der Katzenhilfe Aachen an einer Futterstelle
eingefangen. Sie konnten leider dorthin nicht
zurück und blieben daher in der Obhut einer
Mitarbeiterin. Sissi und Franz waren sehr
scheu und daher war es unmöglich, die bei-
den in ein neues Zuhause zu vermitteln. Mitt-
lerweile sind sie kastriert und haben sich in
ihrer Dauerpflegestelle gut eingelebt – die
Scheu vor Menschen haben sie jedoch nicht
verloren. Da eine Vermittlung nicht möglich ist
und die beiden sehr aneinander hängen, bit-
ten wir um eine Patenschaft für Franz
und/oder Sissi, damit wir ihnen eine schöne
Zeit in ihrem neuen Zuhause geben können.

Millie – Patenschaft Nr. P18-002
Millie, geb. Mai 2016, hat keinen guten Start
in ihr Katzenleben gehabt. Sie wurden
draußen geboren und als sie dann auf der
Suche nach Futter umherstreifte, wurde sie
von den Nachbarn dort verjagt, mit Steinen
beworfen und es wurde gedroht, die Kleine zu
vergiften. Dies hat sie anscheinend sehr
geprägt, denn als sie im Alter von ca. 8
Wochen in eine Pflegestelle der Katzenhilfe
Aachen kam, war sie restlos verstört und ließ
niemanden an sich ran. Dies hat sich bis

heute nicht geändert. Millie würde zwar gerne schmusen kommen, traut sich
aber immer noch nicht. Somit ist an eine Weitervermittlung leider nicht zu den-
ken. Damit wir der süßen Dame weiterhin ein sorgenfreies Leben ermöglichen
können, bitten wir um eine Patenschaft. Sie hat es verdient!
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Zeitlos und immer aktuell – 
die Kennzeichnung und Registrierung Ihrer Katzen

Wir wiederholen uns. Und das aus gutem bzw. leider eher unnötigem
Grund.
Auch in diesem Jahr wurden wieder sehr viele Katzen und Kater aufge-
sammelt, die entweder nicht durch eine Tätowierung/Chip gekennzeich-
net waren oder falls doch, dann oft nicht bei den Haustierregistern gemel-
det wurden bzw. die dort hinterlegten Daten waren nicht mehr aktuell.
Daher erneut unsere große Bitte:
Lassen Sie Ihre Samtpfote bei der Kastration unbedingt kennzeichnen, ob
durch eine Tätowierung oder/und einen Mikrochip. Ihre Tierärztin oder Ihr
Tierarzt wird Sie dazu sicher gerne beraten.  
Auch wenn Ihre Katze eine reine Wohnungskatze ist – lassen Sie sie
kennzeichnen und registrieren! Zu oft entwischen Wohnungskatzen und
es kann nur mit Hilfe des Chip/der Täto der Besitzer ermittelt werden.
Geben Sie diese Kennzeichnung sofort an die entsprechenden Haustier-
register weiter. Dies kann online oder auch schriftlich geschehen. Die
Registrierung ist kostenlos. Oft verlassen sich Katzenhalter darauf, dass
ihre Tierarztpraxis das für sie regelt. Dies ist aus datenschutzrechtlichen
Gründen jedoch nicht möglich!
Falls Ihr Tier schon registriert ist: Sind die Daten noch aktuell? Änderungs-
mitteilungen der Anschrift, neue Telefonnummer usw. z.B. nach einem
Umzug werden in der Hektik oft vergessen.
Die Tierschutzorganisationen und Tierarztpraxen arbeiten eng mit den
Haustierregistern zusammen, so dass bei Fundtieren die Chance auf Wie-
derfinden der Besitzer hoch wäre. Wenn sie eben gekennzeichnet und
registriert wären!
Wir empfehlen Ihnen die Registrierung Ihrer Katze bei:
TASSO e.V.
Telefon: (0 61 90) 93 73 00 
www.tasso.net
und
FINDEFIX – Das Haustierregister
des Deutschen Tierschutzbundes
Telefon (02 28) 6 04 96 35
www.findefix.com



Schwarze Katzen
Warum will uns kaum jemand?

Die Besitzerinnen und Besitzer eine schwarzen Fellnase werden nun ungläubig
den Kopf schütteln, aber es ist tatsächlich so: Schwarze Katzen (und Hunde)
finden oft schwieriger ein Zuhause und bleiben daher länger in den Tierheimen
als andersfarbige Tiere.
In US-amerikanischen Tierheimen z.B. gibt es mit dem „Black Dog Syndrome“
sogar einen festen Begriff für dieses Phänomen. In Umfragen mehrerer Tier-
schutzorganisationen bestätigten fast 50 % der befragten Tierheime dieses
Phänomen. 
Die genannten Gründe für die schwierigere Vermittlung sind so unterschiedlich
wie unsinnig.

Aberglaube
Sie  kennen es sicher alle: Was passiert, wenn eine schwarze Katze unseren
Weg kreuzt – besser von links nach rechts oder war es doch umgekehrt? Es ist
so was von egal!
Das Zitat des französischen Schriftstellers Max O'Rell hat es auf den Punkt
gebracht:
"Ob eine schwarze Katze Glück oder Unglück bringt, hängt davon ab, ob man
eine Maus oder ein Mensch ist"
Aber woher stammt dieser ganze Nonsens?
Seinen Ursprung hat der Aberglaube rund um die schwarzen Katzen im Mittel-
alter. Wurde die  Katze im alten Ägypten noch als Gottheit verehrt, degradierte
die Kirche sie zum Abbild des Satans. Die Katze
stand also für das Böse schlechthin.
Im Mittelalter stand die Farbe schwarz sowieso
als böse und dämonisch. Schwarze Katzen wur-
den dadurch oft mit Hexen in Verbindung
gebracht. Oder schlimmer noch: Es ging der
Glaube um, dass sich Hexen als schwarze Kat-
zen tarnten, um so ungestört Ihr Unheil zu ver-
richten. Bekanntermaßen führte dies dazu, dass
im Mittelalter Menschen, die eine schwarze
Katze besaßen, von der Kirche verfolgt wurden. 
Und auch die Frage, warum eine schwarze
Katze von links Unglück bringt, beantwortet sich
mit der kirchlichen Sichtweise, dass die linke
Seite seit jeher als böse beziehungsweise als
schlechte Seite betrachtet wurde.
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Angst und Vorurteile
Für viele Menschen haftet schwarzen Tieren eine gewisse Mystik, etwas Unbe-
greifliches an. Ein schwarzes Fell wird häufig als bedrohlich empfunden und
manche Menschen vermuten irrtümlich, dass dunkle Tiere aggressiver seien
als Tiere mit einem andersfarbigen Fell. Dabei sagt die Farbe des Fells natür-
lich überhaupt nichts über den Charakter des Tieres aus. Aus der Entfernung
können Laien die Mimik von schwarzen Katzen und Hunden eventuell schlech-
ter erkennen oder deuten, da in dem schwarzen Fell oft nur die Augen zu sehen
sind. Doch wenn man sich mit der Körpersprache einer Katze auskennt, ist das
gar kein Problem, schon gar nicht aus der Nähe.

Ästhetik
Schwarze Katzen und auch Hunde entsprechen zur Zeit leider nicht dem Zeit-
geist und werden deswegen vermehrt als unschön beurteilt.
Als weiterer Grund wurde genannt, dass schwarze Tiere generell weniger foto-
gen und werbewirksam sind. Unfassbar: Mehrere internationale Medienberich-
te haben bestätigt, dass im Zeitalter der Selfies und sozialen Medien sich
tatsächlich immer mehr Tierbesitzerinnen und Tierbesitzer aus diesem ober-
flächlichen wie absurden Grund heraus distanziert haben. Schwarze Haustiere
seien schwieriger zu fotografieren und in Szene zu setzen. Nun denn – fotogra-
fieren hat auch etwas mit richtigen Erfassen des Motivs zu tun und ist nicht nur
der schnelle Foto-Klick, um es dann mal in den sozialen Netzwerken zu posten.
Und selbstverständlich gibt es unzählige wunderschöne Fotos von schwarzen
Katzen!
Bei der Befragung vermuteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tierheime
auch, dass dunkle Tiere schlichtweg weniger auffallend seien und somit oft
übersehen würden. Die perfekte schwarze Tarnung, die beispielsweise für
einen Nachtjäger ideal ist, kann folglich im Tierheim ein Nachteil sein. Besucher
nehmen schwarze Katzen und Hunde eventuell später als ihre hellere Artge-
nossen wahr.
Wie dem auch sei – es muss endlich Schluss sein mit den Vorurteilen und dem
Aberglauben. Schwarze Katzen sind genauso wunderschön, verspielt, ver-
schmust, liebevoll, witzig und elegant wie ihre andersfarbigen Artgenossen und
bescheren uns genauso viel Glück und Liebe!
Daher feiern die USA den 17. August als ihren nationalen Tag der schwarzen
Katze  (Black Cat Appreciation Day). Die Briten haben sogar noch einen weite-
ren Tag für Katzenhalter und Fans der Farbe Schwarz reserviert: Sie feiern den
27. Oktober als britischen Tag der schwarzen Katze (National Black Cat Day). 
Na ja, kann man machen, muss man aber nicht. Denn eigentlich sollte jeder
Tag ein Tag der wundervollen schwarzen Katzen sein! 

Manuela Pabich
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Zurzeit in aller Munde der Tierbesitzer(innen) 
und Tierschutzorganisationen -

die Gebührenordnung für Tierärzte (GOT)

Hier ein paar kurze Fakten
Die Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) ist die gesetzliche Regelung für die
Honorare der deutschen Tierärzte. 
Sie dient einerseits dem Schutz der Verbraucher (hier Tierhalter/Eigentümer)
vor überteuerten Abrechnungen, andererseits soll verhindert werden, dass
durch einen aggressiven Preiswettbewerb die Qualität der Behandlung gefähr-
det wird.
In der GOT sind alle tierärztlichen Leistungen inklusive einem Mindestsatz für
die Abrechnung enthalten.
Sie gliedert sich in die Grundleistungen (z. B. allgemeine Untersuchung und
Beratung), besondere Leistungen (z. B. Bescheinigungen, Laboruntersuchun-
gen, Röntgenuntersuchung, Injektionen) und die Leistungen bezogen auf ein-
zelne Organsysteme (Atmungsapparat, Augen, Bewegungsapparat usw.).
Der Basissatz, auch 1-facher GOT-Satz, ist die Mindestgebühr, die erhoben
wird. Daneben gibt es noch den 2-fachen und 3-fachen Satz sowie in Ausnah-
mefällen wie z.B. Notdienst oder nachts noch den 4-fachen Satz. Tierärzte
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müssen nicht streng nach den vorgegebenen Sätzen abrechnen. Es ist eben-
so möglich, dass sie den 1,6-fachen oder 1,8-fachen Satz verwenden. 
Die Frage, nach welchem Satz der Tierarzt abrechnet, ist nicht pauschal zu
beantworten. Allgemein gilt, dass er nicht günstiger sein kann, als die GOT es
vorgibt. Wer sein Tier behandeln lässt, kann daher nur entnehmen, wie teuer
die Behandlung mindestens sein wird. 
Zu beachten ist, dass ein Termin beim Tierarzt meistens mehrere Leistungen
umfasst. Zum Beispiel eine Untersuchung und eine Impfung. Entsprechend
rechnet der Tierarzt mehrere Positionen ab. Hinzu kommen die Kosten für
Material wie Kanülen, Verbände oder Arznei.
Ab dem 22.11.2022 gilt nun die aktualisierte GOT. Die Verordnung (zuletzt im
Jahr 1999 umfassend geändert) passt die tierärztlichen Leistungen sowohl an
den veterinärmedizinischen Erkenntnisstand als auch die Gebührensätze an
die wirtschaftlichen Erfordernisse für den Betrieb einer Tierarztpraxis an. 
Um sich besser auf anfallende Kosten einstellen zu können, sollten Sie daher
vor der Behandlung mit dem Tierarzt sprechen, welche Untersuchungen nötig
sind und wie er je nach Diagnose behandeln will. Ein exakter Kostenvoran-
schlag ist bei einem Tier nicht möglich, da während der Behandlung Komplika-
tionen auftreten können, die zuvor noch nicht absehbar waren.
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Umfassendere Informationen zur GOT finden Sie u.a. auf der homepage
der Bundestierärztekammer
(www.bundestieraerztekammer.de/tieraerzte/beruf/got/)

Der 14. Gast

Die bekannteste Kuriosität des Hotel Savoy in London ist die schwarze Holz-
katze namens Kaspar.
Kaspars Geschichte begann 1898, als der südafrikanische Diamantenhändler
Woolf Joel eine Dinnerparty für 14 Gäste im Londoner Savoy Hotel ausrichte-
te. In letzter Minute sagte ein Gast ab, womit es nur noch 13 zu Tisch waren.
Ein abergläubischer Gast erklärte, dass der Tod die erste Person treffen würde,
die den Tisch verließe. Joel spottete darüber und verließ die Dinnerparty als
erster. Wochen später wurde er in Johannesburg erschossen.
Um weitere gleichartige Unglücke zu vermeiden, beschloss das Savoy, für jede
Gesellschaft von 13 Personen einen zusätzlichen Gast zur Verfügung zu stel-
len. Ursprünglich diente ein Hotelmitarbeiter als 14. Gast, aber diese Lösung
fand nicht sehr viel Anklang. Die Gäste fühlten sich in ihrer Privatsphäre einge-



© Ian Nicholson/PA

schränkt und konnten ihre privaten Angelegenheiten nicht frei besprechen. So
entstand 1926 die Holzkatze Kaspar – vom Innenarchitekten Basil Ionides zum
Leben erweckt.
Kaspar ist bis heute, Serviette um den Hals und mit eigenem Gedeck, der 14.
Gast. Zu seinen Ehren wurde 2013 das River Restaurant im Savoy London in
Kaspar's Seafood Bar and Restaurant umbenannt.
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Katzen lieben Menschen viel mehr, als sie zugeben wollen, aber
sie besitzen genug Weisheit, es für sich zu behalten.

Mary Eleanor Freeman
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Meine liebe Maja

Meine Maja hat keine gelben Streifen und fliegen kann sie auch nicht. Im Jahr
2009 trat sie bei uns – 2 Menschen, mehrere Katzen – aus dem Transportkorb
im Flur. Sie war stämmig, kraftvoll und strahlte eine Aura von Selbstbewußtsein
und Durchsetzungswillen aus. Sie musterte mich kritisch mit gelbgrünen Augen
und unwillkürlich fragte ich mich, ob ich etwas falsch gemacht hatte. Ihr Fell war
stumpf schwarz und drahtig. Sie inspizierte das Wohnzimmer und begrüßte die
anwesenden Artgenossen.
Anschließend verschwand sie in der Küche und nahm ihre erste Mahlzeit bei
uns zu sich. Als sie satt war, legte sie sich aufs Sofa und schlief ein. Wir hatten
gerade den Auftritt unserer neuen ranghöchsten Katze erlebt. Die Menschen
interessierten sie nicht.
Nach der Eingewöhnungsphase durfte sie raus. Sie kam und ging wie es ihr
passte. Oft blieb sie nachts weg, manchmal sah ich sie tagelang nicht. Ich
wusste, sie war an Selbstversorgung gewöhnt. Ihre ersten Menschen hatten
sie nur unregelmäßig versorgt und ließen sie beim Umzug einfach zurück. Sie
hatte sich durch gebettelt und schließlich einen freundlichen Menschen gefun-
den, der sie wohl versorgen wollte. Leider wohnte dieser Mensch in einer Ober-
wohnung, während im Erdgeschoß eine Familie mit gewöhnungsbedürftigen
Verhaltensweisen samt 2 scharf abgerichteten Hunden lebte. Auf dem Weg
zum Freßnapf mußte Maja an diesen Hunden vorbei. Sie schaffte es, den Hun-
den mit ihren Krallen einen gewissen Respekt abzutrotzen. Dennoch war das
keine Dauerlösung.
Irgendwann würde sie einen Fehler machen.......So kam Maja zu uns. Für
Jahre blieb Maja distanziert. IHRE Familie waren die Katzen ihres neuen
Rudels. Streichelwilligen Händen wich sie wie beiläufig aus. Die Distanz zu den
Menschen begann zu schrumpfen als sie merkte, dass sich unsere Türe zuver-
lässig öffnete, wenn sie davor stand bei strömendem Regen, in eiskalten Näch-
ten, bei Sturm. Auch ein Plätzchen in der Nähe der Heizung war ganz ange-
nehm. Ihr Fell verlor das stumpfschwarze Aussehen und wurde seidig glänzend
schwarz. Langsam rückte sie näher an die Menschen und manchmal schnurr-
te sie sogar. Im letzten Jahr erschienen vereinzelte helle Haare in ihrem Fell, ihr
Gang war nicht mehr so kraftvoll federnd. Sie verlor Gewicht und schlief mehr.

"Für eine Katze gibt es keinen triftigen Grund einem anderen
Tier zu gehorchen, auch wenn es auf zwei Beinen steht."

Sarah Thompson



Die ersten Anzeichen des Alters? Sie ist mindestens 14 Jahre alt, eher mehr.
Durch eine Hornhautentzündung verlor sie ihr rechtes Auge. Die Schmerzen
seien höllisch, sagte der Tierarzt. Zuhause hat sie sich dann 2 Tage versteckt.
Als sie wieder zu uns kam, habe ich sie mit einer Dose Ölsardinen gefüttert,
dann zog sie sich wieder zurück. Danach war Maja wie verwandelt. Sie
kuschelte sich an uns und wollte beschmust werden. Nach wie vor machte sie
IHR Ding, aber ihre Einstellung zu Menschen hatte sich geändert. Sie schmus-
te sogar mit schmusewilligem Besuch. Neulich sahen wir sie humpeln, mal
rechts, mal links hinten. Sie hustete und rasselte auf der Lunge wie ein altge-
dienter Bergmann. Der Tierarzt stellte 'fortgeschrittene Arthrose in beiden Hüft-
gelenken' fest, eine Schilddrüsenüberfunktion und Asthma..' Mit drei Medika-
menten ausgestattet kehrten wir nach Hause zurück. Wir hatten einen dicken
Frosch im Hals: Maja und regelmäßig zu verabreichende Medikamente! Wie
sollte das gehen? Wir versuchten es mit Joghurt. Wir setzten ihr jedes Medika-
ment einzeln in Joghurt vor und sie fraß alles ohne zu zögern auf und tut dies
bis heute. Es geschehen doch noch Zeichen und Wunder auf der Welt.
Maja ist jetzt eine alte Dame und zum Frust des nächst rangigen Katers geht
sie nicht still aufs Altenteil. Sie kann auch jetzt noch Dominanz ausstrahlen und
aus ihrem einen Auge autoritär gucken. Dann gibt der Kater klein bei. Domi-
nanz ist halt eine Frage von Willenstärke und die hat sie reichlich. Wir hoffen,
sie bleibt noch ein Jährchen bei uns oder auch zwei. Wir wollen sie nicht her-
geben, aber leider werden weder sie noch wir gefragt.

Ingrid Beemboom
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Whisker-Stress bei Katzen

Katzen sind bekanntlich eigen, auch bei ihrem Fress- und Trinkverhalten.
Sicher kennen viele von Ihnen folgende Verhaltensweisen ihrer Katze: 
• die Katze fischt das Futter mit ihrer Pfote aus dem Futternapf 
• sie  holt es mit dem Mäulchen aus dem Napf heraus, legt es auf den Boden

und frisst es von dort
• sie frisst nur das Futter aus der Mitte des Napfes und lässt das Futter am

Rand aber liegen
• sie steht vor einem vollen, frisch aufgefüllten Napf und bettelt um Futter
Gut, wir alle wissen, dass Katzen und Kater wahre Tyrannen bei der Auswahl
des Futters sein können. 2 Tage fressen sie das angebotene Futter der Sorte
X, als wären sie dem Hungertod nahe. Kaum hat der gut konditionierte
Dosenöffner dann genug Vorrat davon besorgt, wird es abrupt verschmäht.
Aber wenn Ihre Katze eine der oben genannten Verhaltensweisen an den Tag
legt, bieten Sie ihr doch mal das Futter auf einem flachen Teller an.
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Frisst sie dann plötzlich ganz normal,
könnte es tatsächlich der sogenannte
WHISKER-STRESS sein oder übersetzt
„Schnurrhaar-Stress".
Katzen haben Schnurrhaare auf ihren
Augenbrauen, rund um ihre Nase und
ihre Oberlippe. Außerdem gibt es etwas
kürzere Schnurrhaare auf der hinteren
Seite der Vorderbeine einer Katze. Sie
sind mit zahlreichen Nervenenden ver-
bunden und sobald ein Schnurrhaar
berührt oder bewegt wird, sendet der
Nerv ein Signal an das Gehirn.  Ohne
diese empfindlichen Schnurrhaare fühlt
sich eine Katze total unsicher und desori-
entiert. Sie sind sozusagen der 6. Sinn
Ihrer Katze.

Aus diesem Grund kann es für eine Katze sehr unangenehm sein, wenn sie
dauerhaft aus tiefen oder schmalen Näpfen frisst oder trinkt. Der Napf berührt
die Schnurrhaare und übt dadurch Druck auf sie auf, was wiederum zu starker
Empfindlichkeit oder Schmerzen führen kann und die Katze deswegen sogar
das Fressen bzw. Trinken verweigert.

Der  optimale Katzennapf
• ist flach und hat einen niedrigen Rand vom maximal 4 cm, damit die Schnurr-

haare beim Fressen und trinken nicht anstoßen
• hat einen möglichst großen Durchmesser von ca. 15 cm
• hat eine runde oder ovale Form, da bei einem eckigen Napf die Essensreste

in den Ecken hängen.
• hat eine glatte Oberfläche, damit sich in den Poren keine Futterreste usw.

ansammeln 
• ist nicht zu leicht bzw. hat an der Unterseite rutschfeste Noppen, damit er bei

Fressen nicht auf dem Boden herumrutscht

weitere Tipps zur Fütterung 
• Stellen Sie den Wassernapf NICHT unmittelbar neben den Futternapf Ihrer

Katze. In der Wildnis trinken Katzen niemals dort wo sie fressen, da sie dann
befürchten müssten, dass die Beute durch das Wasser verunreinigt wird

• Bieten Sie Ihrer Katze mehrere Wassernäpfe in ihrem Zuhause an. Dadurch
kommt immer wieder an den Trinkstellen vorbei und kann so zur vermehrten
Wasseraufnahme animiert werden
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Die Regenbogenbrücke

Es gibt eine Brücke, die den Himmel und die Erde verbindet. Weil sie so viele
Farben hat, nennt man sie die Regenbogenbrücke. Jenseits dieser Brücke liegt
ein wunderschönes Land mit blühenden Wiesen, mit saftigem grünen Gras und
traumhaften Wäldern: Die Regenbogenbrücke.
Wenn ein geliebtes Tier die Erde für immer verlassen muss, gelangt es zu die-
sem wundervollen Ort. Dort gibt es immer reichlich zu fressen und zu trinken,
und das Wetter ist immer so schön und warm wie im Frühling.
Die alten Tiere werden dort wieder jung und die kranken Tiere wieder gesund.
Den ganzen Tag toben sie verg-
nügt zusammen herum. Nur
eines fehlt ihnen zu ihrem voll-
kommenen Glück: Sie sind
nicht mit ihren Menschen
zusammen, die sie auf der Erde
so geliebt haben.
So rennen und spielen sie
jeden Tag miteinander, bis
eines Tages eines von ihnen
plötzlich innehält und gespannt
aufsieht. Seine Nase nimmt
Witterung auf, seine Ohren stel-
len sich auf, und die Augen wer-

• Natürlich sollten die Katzentoiletten nicht in unmittelbarer Nähe zum Futter-
bzw. Trinkplatz stehen

• Katzen brauchen einen ruhigen Futterplatz. Bei mehreren Katzen im Haus-
halt sollten auch mehrere Futternäpfe angeboten werden und nicht nur ein
großer Napf oder Teller für alle Katzen. Darum ggf. in getrennten Zimmern füt-
tern

• Das angebotene Nassfutter sollte nicht direkt aus dem Kühlschrank kommen,
sondern Zimmertemperatur haben

Achtung! 
Frisst eine Katze länger als 24 Stunden nicht, kann es zu körperlichen Organ-
schäden kommen. Wenn eine Katze über einen längeren Zeitraum nichts fris-
st, lässt sogar das Hungergefühl nach. Stellen Sie Ihre Katze deshalb unbe-
dingt dem Tierarzt vor, damit organische Ursachen ausgeschlossen werden
können!



den ganz groß. Es tritt aus der Gruppe heraus und rennt dann los über das
grüne Gras. Es wird schneller und schneller, denn es hat Dich gesehen!
Und wenn Du und Dein geliebtes Tier sich treffen, gibt es eine Wiedersehens-
freude, die nicht enden will. Du nimmst es in Deine Arme und hältst es fest
umschlungen. Dein Gesicht wird wieder und wieder von ihm geküsst, deine
Hände streicheln über sein schönes weiches Fell, und Du siehst endlich wieder
in die Augen Deines geliebten Freundes, der so lange aus Deinem Leben ver-
schwunden war, aber niemals aus Deinem Herzen.
Dann überquert ihr gemeinsam die Regenbogenbrücke und werdet von nun an
niemals mehr getrennt sein...

Autor des Originals: Paul C. Dahm, Übersetzung von Carmen Stäbler
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Wussten Sie schon?

Aspirin kann für die Katze tödlich sein

Fast jeder zweite Katzenbesitzer hat ein Bild seines Haustieres in der Briefta-
sche, wie eine Umfrage ergeben hat

Katzen können nicht kopfüber klettern, weil ihre Krallen dafür „falsch herum“
sind – sie müssen bspw. den Baum genauso wieder runter, wie sie raufgekom-
men sind – mit Blick nach oben.

In Talkeetna in Alaska wurde Ende der Neunziger Kater Stubbs zum Bürger-
meister gewählt. Bis zu seinem Tod hatte er das Amt zwanzig Jahre lang  inne.
Es heißt, die Bewohner waren mit den anderen Kandidaten, die bei der Wahl
antraten unzufrieden gewesen. Die Mehrheit schrieb so den Namen Stubbs auf
den Wahlzettel. Der Kater gewann die Wahl und die Bürger waren glücklich.

Kater Merlin aus Torquay ist die am lautesten schnurrende Katze. Sein Schnur-
ren erreichte in einer Messung 67,8 db. Damit ist sein Schnurren fast so laut
wie ein Räsenmäher

Katzen schnurren pro Minute etwa 1500 Mal

Katzen schlafen bis zu 16 Stunden am Tag, also 70% ihres Lebens. Weitere
sechs Stunden (im Durchschnitt) verbringen Katzen täglich mit der Körperpfle-
ge



Katzen markieren ihre Halter als Besitz. In ihren Wangen, Pfoten und Flanken
haben sie Duftdrüsen. Wenn sie sich damit an ihrem Menschen reiben, hinter-
lassen sie anderen Katzen die Botschaft, Anspruch auf ihren Halter erhoben zu
haben.

Der Nasenabdruck einer jeden Katze ist so einzigartig wie ein Fingerabdruck.
Wenn es einen Scanner dafür gäbe, müsste man Katzen nicht mehr mit einem
Mikrochip versehen lassen.

Die Schultern von Katzen sind nur durch Bänder und Muskeln mit der Wirbel-
säule verbunden, das Schlüsselbein ist bei Katzen nur noch rudimentär vor-
handen. Das macht das Katzenskelett flexibel und ermöglicht den Tieren,
Sprünge abzufedern und sich durch kleine Löcher zu quetschen.

Glückskatzen sind immer weiblich
Das sind die Katzen, die dreifarbig gefleckt sind. Diese sind fast immer weib-
lich. Die Ursache ist genetisch bedingt. Das Gen, dass die Fellfarbe bestimmt
liegt auf dem X-Chromoson. Da Katzen davon zwei haben und Kater nur eines,
kommt diese Fellfarbe nur bei Katzen vor!

Der Begriff Naschkatze ist wohl irrtümlich entstanden. Katzen können gar kei-
nen Zucker schmecken! Deswegen hat Zucker in gutem Katzenfutter auch
nichts zu suchen. Er verursacht lediglich Zahnprobleme.

Katzen können sofort vom Tiefschlaf in den Wachzustand wechseln
Wundern Sie sich manchmal, wie schnell Ihre Katze vor Ihnen steht, wenn Sie
mit den Leckerlis rascheln? Und das obwohl sie eben noch tief und fest
geschlafen hat. Selbst im Schlaf nehmen Katzen 70% der Geräusche und
Gerüche um sie herum wahr. So merken sie schnell, wenn Beute in der Nähe
ist

Isaac Newton hat die Katzenklappe erfunden
Isaac Newton war nicht nur Naturwissenschaftler, sondern auch Katzenliebha-
ber. Seine Katze hatte, wie viele Katzen heute ebenfalls ihren eigenen Kopf.
Sie wollte gern andauernd hinein und hinaus. Isaac Newton wollte sich von sei-
nen Experimenten nicht andauernd ablenken lassen um an der Tür zu stehen.
So erfand er kurzerhand die Katzenklappe!
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Wie ein Kater half, die Gravitation zu entdecken

Als Newton durch seinen Garten ging, sah er auf einem Apfelbaum seinen
Kater sitzen. Er rief das Tier an und klagte ihm die Unfruchtbarkeit seiner
Gedanken. Der Kater erhob sich und strich den Ast entlang. Dabei lockerte er
einen Apfel, der auf den Rasen fiel. Regungslos stand der Gelehrte und sah
dem fallenden Apfel nach. Dann bückte er sich, hob den Apfel auf und maß mit
dem Auge die Bahn des Apfels, vom Zweig zum Rasen und vom Rasen zum
Zweig. Darauf breitete er die Arme gegen den Kater, der hineinsprang. Dann
hielt er dem Kater einen Vortrag über das Gesetz der gegen- seitigen Anzie-
hung, dem er schon länger nachgegrübelt hatte. Aber der Kater langweilte sich.
›O du dummer Bursche‹, rief der Gelehrte schließlich, ›wüßtest du, zu welchem
Geschenk du mir und der Menschheit verholfen hast. Aber was verstehst du
von der Schwerkraft!‹ Und er warf den Apfel in die Luft und beobachtete seinen
Fall. Mit einem Satz schnellte sich der Kater aus seinem Arm, ergriff den Apfel
mit seinen Pfoten und spielte mit ihm. Da wurde Newton ernst und sprach:
›Mein liebes Tier, verzeih mir meine Überheblichkeit. Du brauchst von der Gra-
vitation nichts zu wissen, du trägst das Gesetz als Gefühl in dir, denn du bist der
Natur näher als der Mensch, der seinen Verstand dazwischen baute!‹ Darauf
nahm er den Apfel in die linke Hand, den Kater unter den rechten Arm, trug
beide in sein Studierzimmer und begann seine Principia zu schreiben."
Demnach verdanken wir also die Entdeckung der Gravitation Newtons Kater.
(nach einer Geschichte, die Ehm Welk (1884-1966) in seinem Buch Die wun-
dersame Freundschaft (1940) abgedruckt hat)
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Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde:
Für den Fall der Fälle sollten Sie diesen Abschnitt ausschneiden und in Ihre
Geldbörse/Brieftasche legen:

---------------------------------------------------------------------------------------------------
In meiner Wohnung befinden sich Haustiere. Bitte benachrichtigen Sie unbe-
dingt nachfolgende Person. Vielen Dank!

Name: 

Ort: 

Telefonnummer: 

Mein Name: 



Zehn Bitten einer Katze an den Menschen

Mein Leben dauert 15-20 Jahre, manchmal auch etwas länger.
Jede Trennung von Dir wird für mich Leiden bedeuten. Bedenke
dies, ehe Du mich zu Dir nimmst.

Gib mir Zeit zu verstehen, was Du von mir verlangst.

Pflanze Vertrauen in mich – ich lebe davon.

Zürne mir nie lange, ignoriere mich nicht und sperre mich nicht
zur Strafe aus. Du hast Deine Familie, Deine Freunde, Deine
Arbeit, Dein Vergnügen….. Ich habe nur Dich!

Sprich manchmal mit mir. Wenn ich auch Deine Worte nicht ganz
verstehe, so doch die Stimme, die sich an mich wendet.

Wisse, wie immer an mir gehandelt wird – ich vergesse es nie.

Bedenke, dass meine Zähne spitz sind und meine Krallen verlet-
zen können. Vielleicht reagiere ich ein bisschen wild, wenn ich
mich fürchte.

Überlege, ehe Du mit mir schimpfst. Mein Verhalten macht für
mich Sinn, ich will Dich damit nicht ärgern. Möglicherweise ist
mein Futter ungeeignet, ich bin körperlich krank oder mein Herz
stirbt, weil Du mich vergisst.

Kümmere Dich um mich, wenn ich alt bin, keinem Lebewesen ist
ewige Jugend geschenkt.

Gehe jeden Gang mit mir, auch wenn er schwer ist. Lasse mich
auf keinem Weg allein. Dir vertraue ich bis zum Ende.



Paten für NotFelle!

Seit 2020 haben wir erlebt, wie schnell die vermeintlich sichere Existenz in
Frage gestellt wird, durch die Pandemie das Einkommen reduziert wurde, kein
Anspruch auf Überbrückungsgeld, Grundsicherung bestand oder es einfach
noch nicht ausgezahlt wurde, ein evtl. vorhandener 400 €- Job einfach wegfiel.
Dazu vielleicht noch der Verlust des Zuhauses und/oder des Arbeitsplatzes
durch die Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 in unserer Region. Für die
betroffenen Menschen eine schlimme Situation – sie schaffen es vielleicht gera-
de, sich und die Tiere am Leben zu halten, sofern ihr Zuhause nicht auch noch
weg ist.
Sollte dann jedoch noch ihr Haustier erkranken, ist es ihnen oft nicht möglich,
das Tier bei einem Tierarzt untersuchen und behandeln zu lassen. 
Haben sich in den Jahren davor schon viele Katzenbesitzerinnen und Katzen-
besitzer an die Katzenhilfe Aachen gewandt, um einen finanziellen Zuschuss
zu erbitten, so stiegen die Anfragen seit Beginn der Pandemie und nach dem
Hochwasser sowie erst recht durch den Krieg in der Ukraine noch weiter an. 
Die Palette reicht von sehr hohen Tierarztrechnungen wegen notwenidger
Operationen über Hilfe bei kostspieligen Zahnsanierungen, Unterstützung bei
Diabeteskatzen mit Spezialfutter etc. bis zu der Tatsache, dass selbst das nor-
male Futter/Katzenstreu nicht mehr bezahlt werden kann.
In allen Fällen würden wir zwar gerne Hilfe und Unterstützung gewähren, aber
es ist uns oft finanziell einfach nicht mehr möglich.
Dazu kommt noch die große Sorge, wie sich dies alles durch die neue, am
22.11.2022 in Kraft getretene Gebührenordnung für Tierärztinnen entwickelt.
Um zu verhindern, dass die KatzenbesitzerInnen ihre liebgewonnenen Samt-
pfoten aus finanziellen Gründen abgeben müssen oder ihre Mieze keine
Behandlung erhält, haben wir schon vor Jahren unter der Bezeichnung

„Paten für NotFelle“
einen Spendenfonds eingerichtet. Aus diesem Topf werden notleidende Kat-
zenbesitzerInnen unterstützt, damit sie und ihre Hausgenossen wieder
gesund und munter miteinander leben können.
Bitte helfen Sie, diesen Topf zu füllen und spenden Sie auf unser
Konto: Sparkasse Aachen 
IBAN: DE73 3905 0000 0016 0011 66
BIC: AACSDE33
unter dem Stichwort „Paten für NotFelle“
Jeder Euro zählt und kann einer kranken Katze das Leben retten!
Für Ihre Unterstützung schon im Voraus herzlichen Dank! 
Ihre Katzenhilfe Aachen e.V.


