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Kater Nubi und Frau Burger haben beide sehr 
getrauert, und sie fanden am Ende zusammen 
das Glück. Aber lassen wir sie selbst erzählen:

„Eines Tages wurde mein Frauchen plötzlich 
krank und es ging ihr immer schlechter. An  
einem Abend kamen fremde Menschen mit  
einem seltsamen Möbel und haben meine alte 
Dame mitgenommen. In den vielen Tagen und 
Nächten in denen ich 
sehnsüchtig auf ihr 
Zurückkommen 
wartete, kam zwar 
immer eine andere 

Dosenöffnerin, 

 

die    
mich  

fütterte, 
aber was 
war mit  

meinen 
gewohnten 

Schmuse-
einheiten?  

Mein Frauchen kam 
dann einfach nicht mehr zurück und ich habe die 
Welt nicht verstanden, warum sie mich nach 15 
Jahren Zusammsensein verließ. So begann ich 
fürchterlich traurig zu werden und habe keinen 
Bissen Essen mehr runterbekommen. Es kam 
noch schlimmer, als sie mich bald in dieses 
schrecklich enge Behältnis stopften und mich im 
Auto mitnahmen. Ich ahnte Böses. 
Dann landete ich bei Frau Schmitz und die 
schleppte mich erstmal zum Arzt. Dabei kann 
ich den überhaupt nicht leiden, aber mir war 
irgendwie auch alles gleichgültig geworden. 
Dass ich bereits sehr abgemagert war, gefiel 
dem Tierarzt nicht so sehr.  Frau Schmitz durfte 
mich dennoch gleich wieder mitnehmen, weil 
mein Allgemeinzustand trotz meines recht  
hohen Alters sehr gut und ich ein gesunder  

Zwei glückliche Herzen
   Liebe Katzenfreunde,
In diesem Jahr habe ich mein persönliches  
Jubiläum gefeiert, denn es runden sich nun-
mehr 20 Jahre, in denen ich unermüdlich  
gegen das Katzenelend in und rund um Karls-
ruhe ankämpfe. 
Leider muss ich nach all den Jahren feststellen, 
dass sich das Leiden der Katzen, trotz meiner 
und der wertvollen Arbeit anderer Tierschützer 
im Großraum Karlsruhe, nicht kleiner wurde,  
sondern  - ganz im Gegenteil - scheinbar jedes  
Jahr anwächst.

Das ganze Jahr über berichtete die Katzenhilfe- 
Karlsruhe in ihrem Tierschutzboten und im  
Internet über die viele Schicksale, denen wir 
täglich begegnet sind. Der Verein half mit  
seiner ehrenamtlichen Tätigkeit jedoch nicht  
alleine nur den Katzen, sondern auch den Men-
schen, die sich an ihn wendeten.
Am 24. November wurde ich vom Bürgermeister 
Wolfram Jäger mit dem Karlsruher Tierschutz-
preis ausgezeichnet. 
Ich habe mich  sehr darüber gefreut, vor allem, 
weil mein persönlicher Verzicht auf Freizeit, 
Schlaf und ein ruhiges Rentnerdasein endlich 
mal gewürdigt wird! 

Ich habe den Preis im Namen des Vereins  
und aller ehrenamtlichen Helfer entgegen 
genommen, ohne die meine Arbeit nicht mög-
lich gewesen wäre. Der Preis ist vor allem ein 
Zeichen der Stadt Karlsruhe, dass Tierschutz in 
der Region mehr und mehr zu einem wichtigen 
gesellschaftlichen Thema wird. Und ich hoffe 
sehr, dass die Kennzeichnungs- und Kastrati-
onspflicht hoffentlich bald gesetzlich verankert 
ist.
Bis es aber soweit ist, dass keine Katze mehr 
leiden muss, ist es noch ein langer Weg und 
bis dahin bin ich auf Sie angewiesen! Nur mit 
Ihrer Hilfe können wir auch im nächsten Jahr 
den Katzen (und den Menschen) weiter helfen. 
Für Ihre Weihnachtsspende sage ich jetzt 
schon VIELEN DANK und wünsche Ihnen und 
Ihrer Familie frohe Festtage und alles Gute für 
das kommende Jahr, 
Herzlichst Ihre 

Kater sei. Dann kam ich in so ein Gehege und 
es war einfach schrecklich! Überall waren frem-
de Katzen, die Krach machten und mich ständig 
anschauten. Ich entschied mich, mich zurück 
zu ziehen und eine große Angst überkam mich, 
dass ich hierbleiben müsste, weil „so einen  
alten Opa ja keiner mehr aufnehmen will“, wie 
mir die anderen Katzen zu maunzten.“
Frau Burger erzählt weiter: 
„Ich trauerte nun schon seit einiger Zeit sehr um 
meinen Kater, der sehr krank war und vor eini-
gen Wochen verstarb. Eines Tages entschloß 
ich mich Frau Schmitz aufzusuchen, um einem 
anderen, jüngeren Kätzchen ein liebevolles  
Zuhause zu geben. Dann zeigte sie mir Ka-
ter Nubi, den sie erst an diesem Tag irgendwo  
abgeholt hatte. Besser gesagt, ich sah nur  
seine großen Augen, die mich traurig, ängstlich 
und neugierig zugleich anschauten. Vom Rest 
des Katers war nichts zu sehen, da er mit der 
hintersten Ecke seiner Kratzbaumhöhle zu ver-
schmelzen schien. Der Ausdruck seiner Augen 
hat mich sofort gefangen genommen und ich 
gesellte mich zu ihm um ihn rauszulocken und 
ihn mir mal ganz anzusehen. Aber Nubi woll-
te nicht rauskommen und ich habe eine gan-
ze Stunde lang Süssholz geraspelt, gebettelt 
und gelockt, mit allem was mir zur Verfügung 
stand. Und plötz-
lich kam er heraus 
und streckte sich 
ausgiebig. Er war 
ein wirklich stattli-
cher  Kater und es 
war vollends um 
mich geschehen. In 
dieser Sekunde hat 
mein Herz gelacht 
und sich auf der 
Stelle für Nubi ent-
schieden.“
Und die Moral von der Geschichte: Nubi sass 
bereits einen Tag nach Einzug bei Frau Burger 
auf dem Sofa und am zweiten lief er ihr wie ein 
kleines Hündchen hinterher. Beide sind jetzt 
wieder glücklich und freuen sich auf ein gemein-
sames Weihnachtsfest. 

Arcada ist die rot-getigerte Katzendame von 
über 14 Jahren, die usprünglich noch aus 
Ettlinger US „Armeebeständen“ stammt. Ihre 
letzte Halterin verstarb leider im Juli und so 
übernahmen wir Arcada. Aber auch sie fand 
bald ein neues Heim bei Frau Göttl, die Arca-
da abgöttisch liebt.

Auch ältere Katzen verdienen ein  
schönes Zuhause bei Menschen, 

von denen sie Liebe und Streicheleinheiten  
bekommen. Wir freuen uns, dass wir immer 
wieder auch ältere Katzen vermitteln können, 
so wie Würstchen und Arcada:

Würstchen ist eine Katzen-da-
me, die bei uns abgegeben 
wurde, weil bei 
ihrem 
Halter 
eine Kat-
zenhaar- 
Allergie auftrat. Würstchen 
ist zwar schon 14 Jahre alt, fand aber trotzdem 
noch ein schönes Plätzchen bei Familie Riese.

„Als ich die Hand eines Menschen brauchte, 
reichte mir jemand seine Pfote …“ 

(unbekannter Autor)



Eine Horde von Persern
Im September fand das Karlsruher Vete-
rinärs-amt in Karlsruhe in einer Zwei-Zim-
mer-Wohnung gleich mehrere Generationen 
von rund 30 unkastrierten Katzen! Dem Bericht 
des Amts zufolge züchtete die Halterin Perser-
katzen, aber weil sie keine Abnehmer zu den 
gewünschten Preisen fand und infolge dessen 
kein Geld für Kastrationen hatte, wuchs ihr die 
Sache seit zwei Jahren völlig über den Kopf.

Nach der Rettung übergab man uns zwei Dut-
zend beige-farbene, langhaarige Perser, dar-
unter etliche 5-Monate bis 2 Jahre alte Tiere. 
Außerdem gab es zwei Mamas, Katja und   
Annabelle mit insgesamt 3 Babys, die erst  
wenige Wochen alt und in teilweise erbärmli-
chem Zustand waren. 
Aber auch alle anderen waren verwahr-
lost, total verfilzt und fast alle litten unter  
Katzenschnupfen. So hatten wir große Mühe 
die vielen kranken und unterernährten Tiere 
überhaupt aufnehmen zu können und aufzu- 
päppeln. Eines der jungen Katerchen mussten 
wir leider einer Operation unterziehen, 
damit es sein Äuglein nicht verliert, und 
um das Leben eines der Babys bangen 
wir noch heute. Beide erholen sich zur 
Zeit in unserer Quarantänestation. 
Ein Großteil der Tiere wurde jedoch bereits gut 
vermittelt. Derzeit warten noch ein paar Scheue 
und das Operierte auf neue Dosenöffner, sowie  
Katja und Annabelle, 
deren Kitten erst 
noch kräftig 
zunehmen 
müssen.

Durch Unachtsamkeit verlor dieses kleine  
Katzenmädchen ihr Auge. Daggi (4 Monate) 
litt unter einer besonders schweren Form des  
Katzenschnupfens. Da er unbehandelt blieb  
und wir Daggi leider zu spät zurück erhielten, 
entzündete sich ihr rechte Auge so schwer, 
dass es entfernt werden musste. Zwischen-
zeitlich hat sie sich aber gut erholt, spielt und 
springt munter in unserer Station herum und 
wartet auf ein neues Zuhause. 

Schwere Folge Nur die Katzenmamas  
sind noch da...

Mit Ihrer 
Spende helfen Sie  
Leben zu retten!

Spendenkonto/IBAN:

DE1266090800 
0003 7660 47

BIC: GENODE61BBB

Sonjas Babys sind recht scheu, wir konnten 
aber schon drei von ihnen vermitteln. Diese 
beiden sind noch da, genau wie die Mama.

Mama Betty wurde zusammen mit 9  
anderen Katzen vor dem Bagger gerettet.  

Der alte Bauernhof, in dem die Katzen lebten 
wurde abgerissen, um einem neuen Reiterhof 
zu weichen. Ihr beiden entzückenden roten  
Kitten und sie hatten den Katzenschnupfen, 
ihn in unserer Station aber gut überstanden. 

Die Geschichte von Mama Sonja aus  
Huchenfeld bei Pforzheim, die uns mit  

ihren 5 halbwilden Babys gebracht wurde, ist 
wieder mal ein typisches Beispiel für menschli-
che Ignoranz und Verantwortungslosigkeit.
Sonja wurde jahre-
lang als Wohnungs-
katze gehalten und 
bekam am lau-
fen-den Band Ba-
bys, die der Halter 
verschenkte. Nun 
wollte er die Mühen  
nicht mehr auf sich 
nehmen, jedesmal 
neue Menschen zu 
suchen, die seine 
Kätzchen aufneh-
men sollten. Sonja 
zu kastrieren kam 
auch nicht in Frage, 
denn das kostet ja Geld. Da hat der herzlose 
Mensch die werdende Mama lieber ausge-
setzt! Sonja  hat ihre Babys dann in einem zer-
fallenen Geräteschuppen bekommen, wo sie 
ein paar Wochen später eine Nachbarin fand 
und die ganze Katzenfamilie zu uns brachte. 

Katzenschnupfen ist zunächst ein Sammel-
begriff für ansteckende Erkrankungen der 
Atemwege bei Katzen. Was zunächst einmal 
harmlos klingt, kann sich zu einer lebensge-
fährlichen Komplexerkrankung entwickeln, 
die unbedingt, je eher desto besser, behan-
delt werden muss. Der Katzenschnupfen ist 
auch nicht mit dem ganz „normalen“ Schnup-
fen, wie wir ihn auch bekommen, zu verwech-
seln.   
Die Symptome sind sehr charakteristisch 
wenn auch umfangreich, da in der Regel 
gleich mehrere Erreger gleichzeitig beteiligt 
sind. Wir sprechen von Rheno-, Herpes- und 
Caliciviren, aber auch von Bakterien wie  
Bordetellen und Chlamydien.
Typisch sind wunde Stellen in der Maul- und 
Rachenschleimhaut, die starke Schmerzen 
verursachen. Deshalb stellen die Tiere das 
Fressen und Trinken oft vollständig ein und 
der Gewichtsverlust entzieht dem kranken 
Organismus zusätzlich Energie. In einem 
schweren Verlauf sind eitrig verklebte Augen, 
entzündete Nasenflügel, ständiges Niesen, 
Atemnot, Husten und Fieber mit einem sehr 
schlechten Allgemeinbefinden möglich. Eine 
Erregerausbreitungen im ganzen Organis-
mus endet oft tödlich. Nur durch die recht-
zeitige Gabe von Medikamenten, die dem 
Immunsystem helfen, sich gegen die Viren zu 
wehren, und Antibiotika gegen die Bakterien, 
können der Katze diese schweren Sympto-
me ersparen bzw. sie auf eine leichte Binde-
hautentzündung und/oder vereinzelte Nieser  
beschränken. 
Der Katzenschnupfen tritt bei Tieren auf der 
ganzen Welt auf und besonders häufig sind 
ungeimpfte Jungkatzen betroffen. 
Die Impfung gegen Katzenschnupfen sollte 
zur Grundimmunisierung einer jeden Katze 
gehören und sollte regelmäßig erneuert wer-
den, auch bei Stubentigern.

Katzenschnupfen 
Feline Virale Rhinotracheitis

In diesem Jahr kamen wieder viele Katzen-
mamas zu uns, die ihre Babys in der freien 
Wildbahn bekommen mussten oder die verjagt 
wurden, weil sie schwanger waren. Die meis-
ten der Babys konnten wir bereits vermitteln 
oder sind reserviert, aber die Mamas bleiben 
irgendwie am Schluß immer übrig.



Im Juli waren wir tagelang in einem Garten-ge-
biet in Forchheim im Einsatz um Katzen- 

mama Ronja (ca. 1 Jahr) und ihre 3 Kitten, Zora, 
Bobby und Borris einzufangen. Ronja brachte  

Mitte/Ende Mai dort ihre Jungen in ei-
nem Komposthaufen. Alle waren glück- 
licherweise wohlauf. Ihre Kitten sind längst ver-
mittelt, nur Ronja wartet derzeit noch auf Men-
schen, die sie aufnehmen wollen.

Wir werden nicht müde von unserem alten  
Albert (16 J.) zu berichten. Unser Dienstäl-
tester im Gehege verliebt sich nämlich immer 
wieder aufs Neue und versetzt uns damit stets 

in Verzücken. Jetzt hat Albert wieder eine 
neue Freundin, denn wir beobachten ihn seit 
einiger Zeit, wie er Isabell (2 J.) abschleckt 

und sie Alberts Zuwendungen sichtlich geniesst. 
Katzenliebe ist so toll! 

Carlos (6 J.) wurde 
halbtot in Waldbronn 

gefunden und wäre 
fast an einer Vergiftung 

gestorben. Zwischen-
zeitlich ist Carlos 

wieder ganz gesund 
und der Charmeur wird 
von allen Helfern heiß  

und innig geliebt.

Frau Wachter schrieb 
uns eine Mail:
„Blacky und Fuchsi 
heißen jetzt Lumpi 
und Mausi (Namen 
muss man sich bei 
uns verdienen!) und 
die beiden sind wirk-
lich der Knaller. So 
etwas von lieb, süß 
und unkompliziert. 
Einfach nur toll.“  

Das gesendete Foto spricht Bände.

Lina hat ebenfalls ein 
Super Plätzchen in 
Knielingen bekommen. 
Sie war sehr scheu und 
das Ehepaar, das sie 
aufnahm, hatte eine 
Engelsgeduld. Mittler-
weile sitzt sie schon auf 
dem Schoß. Wenn man 
etwas Katzenerfahrung 
hat, lohnt es sich auf 
jeden Fall, auch einem 
ängstlichen Kätzchen 
eine Chance zu geben!

Mimi lebte wild in Straubenhardt und  
wurde von Leuten gefüttert. Als sie  

jedoch schwanger und immer dicker wurde, 
wollte man die Katze dort nicht mehr haben 
und verjagte sie. Schließlich kam Mimi am 
13. September bei uns an. An diesem Tag 

hatten wir unseren Flohmarkt und weil wir 
massiven Platzmangel hatten erklärte sich  
Nicole, einer unserer Helferinnen, sofort bereit 
die Katze bei sich aufzunehmen.
Am 26. September brachte Mimi dann ihre  
zuckersüssen Babys Muffin, Milo, Murphy, 
Maya, Milly und Molly zur Welt. Die bereits  
allesamt reservierten Kitten sind jetzt 9 Wochen 
alt und haben sich in Nicoles Obhut prächtig 
entwickelt. Mimi ist eine superliebe  Mieze, die 
ebenfalls noch ein neues Zuhause sucht.
Danke Nicole, für Deinen Einsatz!

Menschens- (und Katzen-) kinder
Da war die Freude groß bei den Enkeln unserer 
2. Vorsitzenden, Ilona Braun. 

Ilonas Tochter, Frau Nodell hatte uns einen 
Pflegeplatz für eine trächtige Katze zur Ver-
fügung gestellt und jetzt können sich Ilonas 
Enkelkinder kaum sattsehen an den süssen 
Katzenkindern. Danke an Familie Nodell!

Die hübsche Mary wurde in Öschelbronn  
gefunden, wo sie ihre Babys in einer Garten-
laube zur Welt bringen musste. 

Marys zwei entzückende Kitten sind bereits in 
gute Hände vermittelt, nur die liebe, schmusige 
Schildpattkatze sucht derzeit noch ein neues 
Zuhause bei netten Menschen.

Zu Hause bei Frau Schmitz

Ob im Arbeitszimmer in der Küche, die  
Tische in der Wohnung  von Wera Schmitz sind 
öfter mal belegt. Jetzt raten sie mal, mit was!?

Ihre Spende 
hilft zu 100% 
den Tieren!

Karthäuserkater Jamie 
(2 J.) sucht auch noch 

ein schönes Plätzchen!

Babys in der Mülltonne!
Wir waren geschockt, 
als uns ein Ehepaar 
zwei kleine Kätzchen 
brachten, die sie auf 
einer Autobahnrast-
stätte aus der Müll-
tonne gezogen haben. 
Für eines der Babys 
kam jedoch jede Hilfe 
leider zu spät und es 
verstarb traurigerweise 
im Auto der Retter auf 
dem Weg zu uns. 

Die kleine Jane hat überlebt und ist bei uns  
bereits auf dem Weg der Besserung. Unser 
Dank gilt den aufmerksamen Menschen, die 
wußten, wohin sie die Kleinen bringen konnten.

Wie geht es eigentlich ...



Wir sagen DANKESCHÖN!

Sach- und Kuchenspenden sind wie immer herzlich 
willkommen, und über tatkräftige Hilfe bei Auf-/ 

Abbau und Verkauf freuen wir uns natürlich auch!

Gewerbepark Erzbergerstraße
New - York - Str. 3 - 7 
Karlsruhe-Nordstadt
Tel: 0721 - 73 33 4

Gute Reise über 
die Regenbogenbrücke!
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So erreichen Sie uns:

Wir sind wegen Förderung mildtätiger 
Zwecke als gemeinnützig anerkannt. 

Sie erhalten im Januar des auf die Spende 
folgenden Jahres eine Spendenbeschei-
nigung. Bitte geben Sie dafür die vollstän-
dige Anschrift auf dem Überweisungsfor-
mular an. 

Die Kosten für die Gestaltung und Druck 
dieser Zeitung werden nicht mit Spenden-
geldern bezahlt.
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Sammy  
war ein sehr lieber, noch junger 
Kater von 2 Jahren, der bereits 
vermittelt war, aber leider dauernd 
ausbüchste. Plötzlich traten 
Lähmungserscheinungen und 
epileptische Anfälle bei Sammy 
auf. Wir mussten ihn am 14. 
November von seinem schweren 
Muskelschwund-Leiden erlösen.

Unsere 
Flohmärkte...

Wir bedanken und ganz herzlich beim REWE 
Markt in Neureut. Der Geschäftsführer, Herr 
Ponzer und seine Mitarbeiterin übergaben 
Wera Schmitz und Wolfgang Borth die groß-
zügige Futterspende am 29. Oktober 2014 in 
der Filiale.

Unser großer Dank gilt auch dem Kölle Zoo in 
Hagsfeld. Am 30. September durften wir Lose 
verkaufen und so konnten wir unsere leere 
Kasse etwas aufbessern.

Selbstverständlich bedanken wir uns auch bei 
allen Helfern, ohne die das Ganze nicht durch-
führbar gewesen wäre.

Armer schwarzer Kater!  
Dieser arme Kerl wurde auf einem 

Gartengrundstück gesichtet, wo 
er einfach auf dem Rasen saß. 

Leider kam jede Hilfe zu spät, der 
schlimme Gesichtstumor konnte 

nicht mehr operiert werden.

Bitte beachten Sie auch die Bekanntgaben  
auf unserer Homepage unter der Rubrik 

Aktuelle Termine

Bitte merken Sie sich die  
Termine 2015 jetzt schon vor:

Frühlingsbasar  14./15. März 2015

Sommerbasar  13./14. Juni 2015

Herbstflohmarkt  12./13. Sept. 2015

Adventsflohmarkt  07./08. Nov. 2015

Karlsruhe Neureut, 
Alte Kreisstraße 15

Wir freuen uns auf SIE!

waren dieses Jahr ein-
mal wieder gut besucht 
und wir konnten unsere 

Tierarztkosten kräftig reduzieren. Vielen Dank 
an alle Besucher und Helfer - ohne Euch 
hätten wir das nicht geschafft! 

Unser großer Dank gilt auch  
allen Menschen, von denen  
unsere Schützlinge Sach-  
und Geldspenden  
bekommen  
haben!

Wir wünschen Ihnen  
schöne Weihnachten  
und ein glückliches,  

neues Jahr!

Fast das ganze Jahr über herrschte in 
unserer Quarantänestation Hoch-

saison und jede unserer 9 Boxen war ohne 
Pause mit zumeist Katzenmüttern und ihren 
Babys belegt. 
Die Reinigung und Pflege bereitet uns hier 
besonders viel Arbeit, denn das heisst die  
Zeitungen, Decken und Windeln in den  
einzelnen Boxen erneuern, die Katzen-Toiletten 

leeren bzw. aus-
tauschen, Futter- 
und Wassenäpfe 
frisch füllen und 
viel Schmutz ent-
fernen. All das ge-
schieht während 
Katzen um einen 
herumwuseln und 
man stets aufpas-
sen muss, dass 
keines entwischt. 

Zudem müssen wir alle Dinge erst noch durch 
die Schiebetür hin- und herschaffen, was sehr 
viel Zeit kostet. 
Wir wollen uns an dieser Stelle bei Initial e.V. 
Karlsruhe bedanken, einem Verein, der die be-
rufliche Bildung fördert und der uns Laura ge-
schickt hat. Laura verhätschelt 
seitdem unsere Kleinen in der 
Quarantäne und kümmert 
sich liebevoll um sie. 
Danke, Laura!

Diese zwei Kitten hatten nur 
eine kurze schöne Zeit. Die beiden 
erkrankten an FIP und haben es 
leider nicht geschafft. Die Dame 
war jedoch dankbar, dass sie die 
kurze Zeit mit ihnen verbringen 
durfte. Wir trauern mit ihr.


