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Regelmäßige Termine: 
 

1. Am 2. Samstag jedes Monats treffen die Mitglieder und Interessenten vom „Berliner 
Stadtkatzenverband“  sich neuerdings ab 17:00 h beim Italiener „da Gina“ Droysen-
/Ecke Sybelstr, in Charlottenburg. U-Bahnhof Adenauerplatz, S-Bahnhof Charlottenburg. 
Oder - nach besonderer Ankündigung auf unserer Webseite -  in unserem Tierheim in der 
Dahlmannstr. 10 in 10629 B-Charlottenburg, Gartenhaus quer parterre links zum 
Informations- und Erfahrungsaustausch, Kennenlernen, zu Weiterbildungsveranstaltungen und 
zur Planung und Besprechung von Projekten. Neugierige und Arbeitswillige sind herzlich 
willkommen! 

 
• Monatliche Tierschutz-Weiterbildungsveranstaltung des Berliner Stadtkatzen e. V: Wir 

veranstalten ab Juli 2007 an jedem zweiten Samstag im Monat um 16: 30 h in unserem 
Katzenheim in der Dahlmannstr. 10 in 10629 Berlin – Charlottenburg Weiterbildung in Sachen 
Tierschutz. Auf dem Programm steht vorläufig „Tierschutz von Katzen in Berlin“, Dozenten 
Ingrid Claus-Noto, Renate Luhmer u.a.;  

 
• AG Tierschutz von Dr. Klaus Lüdcke trifft sich seit dem 15. 12. 2008 alle 6 Wochen im 

Abgeordnetenhaus, Niederkirchnerstr. 7, neben dem Potsdamer Platz in Tiergarten um 
18 Uhr, meistens dienstags. Das nächste Mal am 6. März 2012 um 18 h. Die Raumnummer 
ist unten angeschlagen. Alle aktiven Tierschützer, die auch politische Arbeit tun wollen, sind 
herzlich willkommen. Ebenso alle Politiker, die in eigener praktischer Tierschutzarbeit erlernen 
wollen, was im Tierschutz wirklich Not tut. 

 
 
 

 

mailto:stadtkatze@arcor.de�
http://www.berlinerstadtkatzen.de/�
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Kleine Weisheit: Wir danken allen alten und auch den neu Hinzugekommenen für ihre Unterstützung!  

....................................................................................................................................................... 
Hier veröffentlichen wir in jeder Ausgabe einen anderen Ausschnitt aus dem neuen Tierschutzgesetz in 
der Fassung vom 18. Mai 2006:       Teil 7 

Tierschutzgesetz – Fassung vom 25. 5. 1998 
Fortsetzung (Folge 7) : 

S. 7 
Vierter Abschnitt: Eingriffe an Wirbeltieren 
 
§ 5 Betäubungspflicht bei Eingriffen an Wirbeltieren 

(1) An einem Wirbeltier darf ohne Betäubung ein mit 
Schmerzen verbundener Eingriff nicht vorgenommen 
werden. Die Betäubung warmblütiger Wirbeltiere 
sowie von Amphibien und Reptilien ist von einem 
Tierarzt vorzunehmen. Für die Betäubung mit 
Betäubungspatronen kann die zuständige Behörde 
Ausnahmen von Satz 2 zulassen, sofern ein 
berechtigter Grund nachgewiesen wird. Ist nach 
Absatz 2, 3 und 4 Nr 1 eine Betäubung nicht 
erforderlich, sind alle Möglichkeiten auszuschöpfen, 
um die Schmerzen und Leiden der Tiere zu 
vermindern. 

(2) Eine Betäubung ist nicht erforderlich, 
• 1. wenn bei vergleichbaren Eingriffen am Menschen 

eine Betäubung in der Regel unterbleibt oder der mit 
dem Eingriff verbundene Schmerz geringfügiger ist als 
die mit einer Betäubung verbundene Beeinträchtigung 
des Befindens des Tieres, 

• 2. wenn die Betäubung im Einzelfall nach 
tierärztlichem Urteil nicht durchführbar erscheint. 

(3) Eine Betäubung ist ferner nicht erforderlich, 
1. für das Kastrieren von unter 4 Wochen alten 

männlichen Rindern, Schweinen, Schafen 
und Ziegen sofern kein von der normalen 
anatomischen Beschaffenheit abweichender 
Befund vorliegt... 

2. für das Enthornen oder das verhindern des 
Hornwachstums bei unter 6 Wochen alten 
Rindern, 

3. für das Kürzen des Schwanzes von unter vier 
tage alten Ferkeln sowie von unter 8 Tage 
alten Lämmern 

 
4. für das Kürzen des Schwanzes von unter 8 

Tage alten Lämmern mittels elastischer 
Ringe 

5. für das Abschleifen der Eckzähne von 
Ferkeln, sofern dies zum Schutz des 
Muttertieres oder der Wurfgeschwister 
unerlässlich ist, 

6. für das Absetzen des krallentragenden 
letzten Zehenglieds bei Masthahnenküken, 
die als Zuchthähne Verwendung finden 
sollen, während des ersten Lebenstages, 

7. für die Kennzeichnung von Schweinen, 
Schafen, Ziegen und Kaninchen durch 
Ohrtätowierung, für das Kennzeichnen 
anderer Säugetiere innerhalb der ersten zwei 
Lebenswochen durch Ohr- und 
Schenkeltätowierung sowie die 
Kennzeichnung landwirtschaftlicher Nutztiere 
einschließlich der Pferde durch Ohrmarke, 
Flügelmarke, injektierten Mikrochip, 
ausgenommen bei Geflügel, durch 
Schlagstempel beim Schwein und durch 
Schenkelbrand beim Pferd 

(4) Das Bundesministerium wird ermächtigt, durch    
        Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 

1. über Absatz 3 hinaus weitere 
Maßnahmen nach  Absatz 3 sowie 
aufgrund einer Rechtsverordnung 
nach Nummer 1 bestimmte 
Maßnahmen vorzuschreiben, 
zuzulassen oder zu verbieten, 
soweit dies zum Schutz der Tiere 
erforderlich ist. 

 
Fortsetzung folgt im nächsten Heft... 
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Portrait:  Monika Trawnik 
 
                                                        Die  Babykatzenrettung  
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Was würden Sie tun, wenn Sie im Büro des Berliner Stadtkatzen e.V. sitzen und ein junger Mann Sie 
anruft, der Ihnen folgenden Fall schildert: 
 
In der Seestraße in Wedding parkt am Straßenrand ein Auto, ein alter Opel – und aus dem Motorraum 
hört man das klägliche aber kräftige Geschrei einer Babykatze, die nach ihrer Mutter ruft... oder 
vielleicht auch nach menschlicher Hilfe...  
Oben erwähnter junger Mann arbeitet in einer Praxis für Krankengymnastik, vor der das Auto parkt. Er 
wurde von den Passanten aktiviert, die erschüttert helfen wollen und nicht wissen wie. Es ist halb vier 
nachmittags. 
 
Die Polizei wurde schon angerufen und befragt. Der Halter des Fahrzeugs, in dem das Kätzchen sitzt, 
ist ermittelt – aber niemand kann ihn erreichen. Die Passanten bedrängen den jungen Mann, er solle 
etwas tun. Er ruft wiederholt beim Tierheim Berlin an und kann niemanden erreichen... die Zeit geht 
ins Land, ohne dass die Lage sich ändert. Die Menschen werden nervös, das Kätzchen schreit; aber 
es kommt nicht aus dem Motorblock heraus. 
 
Der junge Mann ruft bei uns Berliner Stadtkatzen im Büro an und schildert den Fall.  
Mir ist gleich klar: Das ist etwas für eine Tierschutz-Spezialistin. Ich gebe ihm die Telefonnummer von 
unserem bisher einzigen Mitglied in Reinickendorf, das mit Herzblut für Katzen überwiegend fürs 
Tierheim Berlin arbeitet, von Monika Trawnik. Dabei ist mir wohl, denn wenn einer Katzenschutz kann, 
dann ist sie es. 
 
Der junge Mann meldet sich kurze Zeit später noch mal, um mir zu sagen, dass sie auch nicht helfen 
kann, leider, weil wir in das Fahrzeug nicht hineinkönnen, solange der Halter nicht erreichbar ist... 
Auch Monika meldet sich bei mir: Sie möchte nicht, dass ich Berlinern mit Katzennöten im Norden 
Berlins ihre Telefonnummer gebe, denn sie kann ja auch nichts machen. In diesem Fall probiert sie 
jetzt aber doch ausnahmsweise noch mal, ob sie das Kätzchen aus dem Motorraum locken kann,  
indem sie sich (mit knapp 70 Jahren!) unter das Auto legt und den Motorraum von unten mit Sahne 
beschmiert... 
 
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit dieser Aktion Erfolg haben wird - denn wir haben hier schon 
ähnliche Vorkommnisse erlebt, bei denen wir 36 Stunden lang mit 10 – 20 Leuten bei -5 Grad Celsius 
und mit allen erdenklichen Leckerbissen für Katzen um ein geparktes Auto gestanden und wirklich 
alles, aber auch alles, probiert haben, aber leider ohne Erfolg: der 4 Wochen alte Babywicht kam 
einfach nicht raus...  Ich weiß aber, dass „das Problem“ bei Monika in besten Händen ist und wende 
mich wieder den anderen Arbeiten zu, die meinen Schreibtisch überhäufen... 
 
Monika schmiert unterdessen im Wedding Düsen-Sahne unter den Motorblock eines fremden Autos – 
vergebens. Das Kätzchen schreit. Besorgte Bürger stauen sich. Monika fährt in ihre KFZ - Werkstatt 
und schildert den Fall. Die Mechaniker erklären ihr, wie man das Blech vorn an einem alten Astra 
entfernt und wie man dann mit einem speziellen Haken, den ihr die Mechaniker herstellen und dann 
überreichen, die Motorhaube von unten aufkriegt. 
 
Auf dem Rückweg zur eingesperrten Babykatze, die von selber nicht aus dem Motorraum kommen 
will, ist Monika beglückt und besorgt – und sie verflucht mich, weil ich ihr dieses Problem angehängt 
habe. Denn sie befürchtet nun, dass sie sich nicht mehr bremsen kann: sie wird ein Auto knacken, um 
eine schreiende Babykatze daraus zu befreien. Als Katzenschützerin hat sie gar keine Wahl: 
selbstverständlich holt sie die Babykatze da raus, auch wenn ihr diese Straftat möglicherweise eine 
Anzeige wegen Sachbeschädigung einbringt. Und Schuld an allem ist Renate. Denn wenn die ihre 
Nummer nicht weitergegeben hätte, hätte Monika jetzt kein Problem: sie würde in Ruhe zu Hause 
sitzen und an ihren kunstgewerblichen Erzeugnissen basteln, deren Verkauf auf Flohmärkten sie 
befähigt, Tierschutzvereine nicht nur aktiv helfend sondern auch noch finanziell zu unterstützen.  
Eigentlich hat Monika jetzt sowieso gar keine Zeit für egal was, denn sie muss losgehen um ihre 
Straßenkatzen zu füttern, die um Punkt 17 h an der verabredeten Stelle auf ihr Futter warten.  
Doch blöderweise geht der Katzenschützerin die seit Stunden jämmerlich schreiende Babykatze unter 
der Motorhaube nicht aus dem Kopf, die noch zu dumm ist, um selbstständig aus der Motorhaube 
hervorzukriechen. Monika fühlt sich zum Helfen gezwungen, weil sie nicht anders kann... 
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Als Monika wieder am geparkten Wagen in der Seestrasse ankommt, ist die Polizei schon vor Ort. Der 
Polizist, der neben dem Auto steht, sieht Monika mit Einbruchswerkzeigen in der Hand kommen und 
sagt grinsend: „Was ist denn das?“ und „Genau daran hatte ich auch gedacht!“ 
 
Ihm war klar, dass man die Motorhaube des Wagens öffnen musste, wenn man an die kleine Katze 
wollte. Er hatte das Problem aber schon auf seine Weise gelöst: Denn er hatte bereits den 
technischen Hilfsdienst der Feuerwehr angerufen und herbestellt. Dieser traf wenige Minuten nach 
Monika ein. 
Die Feuerwehrleute guckten sich das Auto an und dann Monika. Der eine sagte: „Was haben Sie 
denn da? Dann geben Sie mal her!“ Im Nu war der Spoiler ab, die Haube geöffnet, das Baby 
rausgeholt und in der Transportbox untergebracht.  
Dann schritten sie von dannen.  
Am nächsten Tag hörte Monika, die sich nach dem Befinden der Babykatze erkundigen wollte, dass 
sie gar nicht im Tierheim angekommen war. Damit konnte Monika nicht leben. Sie rief in der 
Polizeiwache an und erfuhr, dass die Polizisten den Kleinen unmittelbar nach seiner „Festnahme“ zu 

einem Verein namens „Welpennothilfe e.V.“ gebracht hatten, in 
dem mutterlose Tierkinder ein Zuhause bekommen und von 
Hand aufgepäppelt werden.  
 
Ein ganz großes Lob für DIESEN Polizeibeamten, der sogar an 
die Transportbox gedacht hatte (soll ich ihm von Monika 
bestellen) und dem wir an dieser Stelle auch ganz herzlich 
danken im Namen des geretteten Katzenbabys – wir loben den 
Polizisten auch für seine Umsicht und guten Beziehungen zum 
technischem Hilfsdienst der Feuerwehr, die dem Kätzchen die 
Hilfe dieser Feuerwehrmänner beschert hat. Auch ihnen kann 
nicht genug gedankt sein für diese gute Tat! 
 
In einer ähnlichen Situation hatte im vergangenen Dezember 

nachts um 4 bei 8 Grad unter Null eine Passantin zu uns, die wir um ein Auto mit Babykatze unter der 
Haube herumstanden, gesagt: „Danke, dass Sie hier sind! Es ist so unendlich wichtig, dass jemand so 
etwas tut! Wir alle brauchen es, wir alle brauchen die Hoffnung, die davon ausgeht! Danke! 
 
Monika arbeitet als Katzenaktivistin ehrenamtlich vor allem für das Tierheim Berlin, wo sie auch 
Mitglied ist. Außerdem unterstützt sie Tierschutzvereine finanziell durch den Verkauf von eigenhändig 
Selbstgebasteltem (siehe das Bild oben und auch diese tolle, selbst gehäkelte Katzenjacke), denn den 
Erlös durch Verkauf reicht sie an die von ihr geförderten Tierschutzvereine weiter.   
 

Thema : Zahnsanierung: 
Hier gähnt unser Kater „Schnorchel“: Bei 
dieser Gelegenheit kann man, wenn man 
gerade ein Brille aufhat, schnell mal einen 
Blick auf den Zustand der Zähne von seiner 
Katze werfen. Auf den ersten Blick sieht 
Schnorchels Gebiss gut aus. Zahnstein 
fördert Zahnfleischentzündung: Das riecht 
man, wenn die Katze das Maul öffnet und 
einen anhaucht. Karies und andere 
Zahnerkrankungen (z.B.  Plasmazellgingivitis, 
FORL) riechen noch erheblich heftiger... und 
auch die Zahnfleischentzündungen bei 
Leukose.... 
Infektionen im Mundraum schlagen fast 
immer durch auf den Magen-Darm-Trakt. Sie 
belasten auch das Immunsystem und sollten 
deshalb möglichst schon im Anfangsstadium beseitigt werden... 
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Handaufzucht von Neugeborenen 
Kerstin Liefländer hat wieder zu tun  

 
Kerstin hat viel Erfahrung im Umgang mit der Aufzucht von gefundenen Neugeborenen... 
In diesem Fall hat eine Frau gestern gesehen, wie ein Katze ihr Baby verloren hat. Die Katze ist dann 
5 Std lang nicht zurück gekommen. Die Frau hat das Neugeborene zum TA gebracht, dort wurde es 
untersucht und für gesund befunden ... und dann kam es in die Babyaufzuchtstation zu Kerstin... Das 
Kleine heißt inzwischen "Bigfoot", es frisst tüchtig und brabbelt vor sich hin. 
Aber seit heute niest das Baby, was uns nicht wundert....  neugeborene Babys brauchen die 
Antikörper, die in der Muttermilch enthalten sind! Katzenschnupfen usw. bricht meistens erst nach 
dem Ende der Säugeperiode aus ... mit Neugeborenen zum Tierarzt zu gehen ist ziemlich 
kontraproduktiv, denn dort versammeln sch ja alle Erreger von kranken Tieren... das gilt auch für die 
Unterbringung in nicht-sterilen Pflegestellen aller Art...  
Das Beste wäre gewesen, den Findling einer jungen Mutter mit unterzuschieben, wenn die eigene 
nicht will oder kann... unsere Mütter und auch Katzen, die nicht geworfen hatten,  haben jedenfalls 
seinerzeit alles gesäugt, was Hunger hatte, auch erwachsene Kater, wenn wir nicht aufgepasst 
haben... 
------------------------------------------------------------------ 
Nachtrag vom 4. 8. 2012: 
"Bigfoot" hat einen Tag lang nicht ordentlich gesoffen, aber Kerstin hat ihm doch alle 2 
Stunden künstliche Muttermilch aufgedrängt. Sie hat auch in ihrem Katzenbestand eine in dieses 
Baby ganz verliebte Katze gefunden, die ihn säugt und putzt. Zwar kommt aus den Zitzen anfangs 
nicht viel raus bei Katzen, die keinen Wurf geboren haben. Aber auch bei einer Nicht-Mutter-Katze 
kommt schließlich Milch aus den Zitzen, wenn lange genug daran gesaugt wird. (Ich habe heute 
gelernt, dass das bei Menschen auch so ist und im Mittelalter dazu benutzt wurde, menschliche Babys 
zu retten, wenn die Mütter im Kindsbett gestorben waren...)  
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Das ist ein genialer Schachzug der Natur, denn NUR SO bekommt das Kleine die Abwehrkräfte der 
säugenden Katze ab und überlebt im Erkrankungsfall... Unser kleines "Bigfoot" hat seine Krise auch 
überlebt und ist jetzt gesund und munter. Natürlich reicht das Milchangebot der Leihmutter nicht aus, 
deshalb verabreicht Kerstin weiter künstliche Muttermilch. Aber diese ist sehr klebrig und von 
Menschen schlecht wieder runter zu kriegen. Gut also, dass die Leihmutter wenigstens schon mal 
wäscht - und auch den Urin absaugt... 
"Bigfoot" hat die Handaufzucht gut überlebt. Er heißt jetzt "Schlumpfine", denn er ist ein Mädchen. Sie 
verlebt eine glückliche Kindheit bei Kerstin und wartet nun darauf, dass sie ein schönes neues 
Zuhause findet... 
 
 
Katzenbabys, ach wie süß?.. 
von Kerstin Liefländer 
 
„ Katzenbabys, ach wie süß!“: das höre ich immer wieder, wenn ich erzähle, was ich als Tierschützerin 
so treibe. 
 
Ich versuche, kleinen Katzenwaisen einen guten Start ins siebenfache Katzenleben zu ermöglichen 
und dazu gehört auch, dass ich ganz kleine Kitten mit der Flasche großziehe. 
Das hört sich jetzt ganz putzig an, ist aber ein Fulltimejob, der 24 Stunden in Anspruch nimmt. 
Alles, was mein Leben sonst so ausmacht, muss hintenan gestellt werden, privates, wie auch 
anderes. Da wird dann schon der eine oder andere Arzttermin verschoben, weil sonst die Flaschenzeit 
durcheinander kommt. Denn je nach Alter der Kitten, mein jüngstes dieses Jahr war 24 Stunden alt, 
wird alle 2 Stunden gefüttert. Später dann alle 3 Stunden und mit 4 Wochen kann man dann die Zeit 
auf 4 Stunden schieben. 
Heißt aber auch nachts und das vergessen viele.  Da Schlumpfine vor 6 Wochen zu mir kam, die vier 
Kleinen aus dem Wedding (3 Wochen alt) 3 Wochen später und die Tierheimpäppelkinder  (auch 3 
Wochen alt) noch eine Woche später, habe ich also seit 6 Wochen keine Nacht mehr 
durchgeschlafen, da ich alle 3 Stunden auf bin und Flaschen fertig mache für 9 hungrige Mäulchen. 
Aber Schlaf wird sowieso überbewertet. 
Doch zum erfolgreichen Großziehen dieser Rasselbande gehört auch die Kontrolle, was hinten wieder 
rauskommt und das ist ebenso wichtig wie das vorne reinbringen! 
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Denn spätestens nach 3 Tagen der Ankunft und Umstellung von Muttermilch auf Aufzuchtsmilch, 
muss so ein Katzenkind koten, ansonsten bekommt es eine Verstopfung und stirbt. Das Urinieren 
klappt eigentlich immer fast von selbst. 
Diese kleinen Waisen werden meistens draußen geboren und haben da dann schon allerhand 
mitgemacht. Von Schnupfen bis Durchfall, Flöhen, Würmern  und Milben ist meistens alles dabei. Da 
muss dann schnell gehandelt werden und das Immunsystem gestärkt, das Ungeziefer beseitigt und 
die Krankheiten bekämpft werden, denn sonst hilft die beste Milch nichts und die Kleinen schaffen es 
nicht. 
Apropos Milch. Wichtig ist Katzenaufzuchtsmilch und dann auch immer nur bei einer Sorte bleiben. Da 
es zwar verschiedene Anbieter gibt, aber die Zusammensetzung doch Unterschiede aufweist. 
Und hat sich ein Katzenkind erst einmal an die Nichtmuttermilch gewöhnt, sollte man nicht umstellen, 
auch, wenn die andere vielleicht billiger ist. Es kann zu Durchfall und Erbrechen kommen und das 
schädigt diesen kleinen Körper wieder ungemein. 
Und nun noch die finanzielle Seite. Ich werde immer wieder gefragt, ob man davon leben kann, wenn 
man Katzen vermittelt. Leben? Das ist ein Verlustgeschäft und ich als Betriebswirtin müsste eigentlich 
sagen, Stopp, alles, was mehr kostet, als es einbringt, sollte  man lassen. Aber Tierschutz bringt 
nichts ein, außer viel Liebe und Dankbarkeit. 
Doch bringen wir es auf den Punkt. So ein Katzenbaby kostet bis zur Abgabe mit ca. 8-10 Wochen: 
80,00 € für Aufzuchtsmilch (ohne Feuchttücher und Kleenextücher) 
8,00 €  für Feucht- und Trockenfutter 
10,00¤ für Katzenstreu 
8,00 €  für Entwurmungsmittel 
20,00 €  für die Erstimpfung 
25,00 € für die Folgeimpfung 
Gesamt: ca. 151,00 € (für 1 Katzenkind!) 
Da sind dann keine zusätzlichen Arztkosten wie z. Bsp. für Schnupfen oder Durchfall etc.  enthalten, 
kein Spritgeld und keine sonstigen Kosten. 
Für ein vermitteltes Katzenkind bekomme ich aber nur 55,00 € Schutzgebühr. 
Nun kann man sich ja mal einen Taschenrechner zur Hand nehmen und mal diese Zahlen 
gegenüberstellen.  
Und ich habe dann nicht ein Katzenkind zu versorgen, sondern im Moment sind es 12 Kitten. 
Ich könnte ein anderes Auto fahren und meine Hütte sähe auch anders aus, wenn ich keinen 
Tierschutz machen würde, aber ich tue es, weil mir Tiere am Herzen liegen und ein kleines Auto tut es 
auch.  Meine gesamten finanziellen Mittel stecken im Tierschutz und ich bin immer froh und dankbar, 
wenn ich dann mal Sach- oder auch finanzielle Spenden bekomme. 
Wenn man nun diese Punkte beachtet, sich darauf einstellt, dass man keine Zeit mehr für sich hat, 
sondern rund um die Uhr Flaschen kocht und Popos wischt, seine finanziellen Mittel komplett  hier 
hineinsteckt, dann kann man sagen, Katzenbabys, ach wie süß, so etwas will ich auch machen. 
Falls Sie meine Arbeit unterstützen wollen, bitte überweisen Sie eine Spende an "Berliner Stadtkatzen 
e. V.", Konto Nr. 64 78 61 101 Bankleitzahl 100 100 10 mit dem Stichwort "Handaufzucht".  
Herzlichen dank für Ihre Unterstützung!  
Größere Sachspenden nimmt entgegen: Sabine Schulze, Tel. 782 63 97. 
Alle Fotos: Copyright Kerstin, Juli 2012 
 
 
Und das Tierschutzforum tagte wieder: 
 

 
Petra 

 
Ingrid 

 

 
Ursel 

 
alle 

 
Monika 
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Wie immer: Katzen abzugeben  
 
Warum suchen Katzenschützer immer nach Menschen, die ihnen Katzen abnehmen können? 
Weil wir Katzenschützer nicht genug keimarmen „Stauraum“ (also Unterbringungsmöglichkeiten) bis 
zur Vermittlung der neu hinzukommenden Katzen haben.... Deshalb... 
 
1. ...suchen wir immer nach Menschen, die eine einzige Katze für uns bei sich aufnehmen können: 
denn wir brauchen Pflegestellen, in denen die Katzen zunächst EINZELN untergebracht sind, bis wir 
sie durchgecheckt und geimpft und etwas über ihre Vorlieben + ihren Charakter erfahren haben... Wir 
möchten Neuankömmlinge so lange EINZELN unterbringen können, bis sie ins neue Zuhause 
kommen, das ist für alle beteiligten von Vorteil – und nur das ist eigentlich wirklich 
verantwortungsbewusstes, katzenschützerisches Vorgehen... 
 
2. Bitte denken Sie daran, dass Sie niemandem eine Katze zu Weihnachten schenken – außer sich 
selber.... 
 

Benny, 2 J., entwurmt, geimpft, gechippt, neg. 
getestet, kastriert  + ist jetzt schon vermittelt,  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Igor: 2 J, Einzelkater, entwurmt, kastriert 
 BeStKatz, Tel. 323 98 16 

 

 
 

Ingrid Noto (Katzen in Not Berlin e.V., Neukölln)hat 
immer viele Katzen: Tel.  66 44 615 

 

 
„Lulu“ , gechippt, negativ getestet (Leukose + Aids), 

entwurmt, kastriert, geimpft, ca 2,5 Jahre alt 
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Bitte ausfüllen und zurückschicken 

 
Beitrittserklärung 

 
 

 
 
            Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Verein für Tierschutz und Bildung 

 
Berliner Stadtkatzen e.V. 

Dahlmannstr. 10 
10629 Berlin 

Tel. 030 – 323 98 16 
Fax. 030 – 32 70 85 22 

Email: stadtkatze@arcor.de 
www.berlinerstadtkatzen.de 

 
• als Fördermitglied 

 
• als aktives Mitglied 

 
• als passives Mitglied 

 
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 
 
Name: ……………..….……………….……………………………................... 
Anschrift: ………..…….……………….………………………………………… 
Telefon ………………..……………….……………………………................... 
Handy: .................…..................................................................................... 
Email: .......................…................................................................................. 
Geburtsdatum …………....………….……………………………….................. 
Bevorzugter Arbeitsbereich: ......................................................................... 
 
Mein Jahresbeitrag soll betragen: 
 

• 30.- € 
• 60.- € 
• 120.- € 
• …....  € 

 
Ich überweise den Betrag einmal jährlich auf das Konto Nr. 64 78 61 101 bei der Postbank 
Berlin (BLZ 10010010) 
 
 
……………………………………..                …………………………………. 
Datum                                                                                    Unterschrift 

mailto:stadtkatze@arcor.de�
http://www.berlinerstadtkatzen.de/�
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Dies & das: 

 
1. Es gibt eine zunehmende Nachfrage nach Katzenhalterseminaren, in denen Anfänger von 

uns in die Geheimnisse für den guten Umgang mit ihren neuen Mitbewohnern eingeweiht 
werden möchten. Wir können solche Dienstleistung bieten: Ein Teilnehmer muss für ein 
dreistündiges Seminar 15.- € bezahlen, die Kurse finden nur statt, wenn mehr als 5 Teilnehmer 
dabei sind. Sie finden derzeit höchstens 1 x monatlich und dann am Samstagnachmittag statt. 
Anmeldungen per Email unter stadtkatze@arcor.de oder sonst per Telefon. Die verbindliche 
Anmeldung ist erst erfolgt nach dem Eingang der Gebühren. 

 
2. Dibadiba-duuuuu....    Unser Verein hat beim Gewinnspiel der ing-diba 1000.- € gewonnen. 

Wir danken allen, die uns mit der Lieferung von Abstimmcodes unterstützt haben, herzlich 
dafür; denn ihnen verdanken wir diesen Gewinn, den wir gut für die Versorgung von unseren 
leibhaftigen Katzen brauchen können. Die DiBa hat uns auch geschrieben, sie erwägt, die 
Spielregeln beim nächsten Spiel dieser Art nach unseren Vorstellungen zu ändern: dann 
werden wir weniger unter Zeitdruck arbeiten müssen. Und es wird nur Gewinner, d.h. nur 
zufriedene Mitspieler geben. Da bin ich ja mal gespannt... 

 
3. Und leider schon wieder: (Ich hasse es ja, um Spenden zu bitten!) Aber: Spende erwünscht! 

Unser Mitglied Frau Rusch hat eine verletzte Katze namens „Greta“ von draußen reingeholt, 
die mehrere Knochenbrüche am Fuß hatte. Dr. med. vet. Köhler hat es sehr aufwändig wieder 
hingekriegt. Nun hoffen wir, dass es Berliner gibt, die Frau Rusch bei der Bewältigung der 
entstandenen Kosten mit einer Spende unter die Arme greifen: bisher hat Beate Rusch alles 
aus ihrer eigenen Tasche bezahlt. Eine Spende an uns mit dem Text „für Greta“ würden wir an 
Frau Rusch weitergeben. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Betr.: Erbschaftssteuer 
Vererben von Immobilien an gemeinnützige Vereine – hier: Erbschaftssteuer 

 
Ab und an wird unser eingetragener und gemeinnütziger Verein schon mal als Erbe für Immobilien in 
Erwägung gezogen, vor allem dann, wenn in einer Immobilie Tiere leben, die wir dort drin lassen und 
bis zu ihrem Lebensende pflegen sollen. Bisher habe ich immer schon im Vorgespräch abgewinkt, 
weil ich geglaubt habe, dass unser e. Verein als Erbschaftsnehmer Erbschaftssteuer bezahlen muss 
und vielleicht auch noch andere Steuern wie Grunderwerbssteuer usw. 
Nun habe ich aber mal unsere Rechtsanwältin Ellen Apitz gebeten, für uns in Erfahrung zu bringen, 
wie dem ist. RA Apitz antwortete mir folgendes: 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Laut einiger Fachbücher: Nach § 13 Abs. 1 Nr.16b ErbStG sind gemeinnützige Vereine ohne 
Rücksicht auf die Höhe des Erbes steuerbefreit. 
Etwas anderes gilt nur, wenn der Verein innerhalb von 10 Jahren nach der Zuwendung seinen 
steuerbegünstigten Status verliert und das Vermögen für nicht steuerbegünstigte Zwecke verwendet. 
Wird der Verein innerhalb der 10 Jahresfrist aufgelöst, muss auch versteuert werden (Steuerklasse 
III). Das kann man verhindern, wenn die Zuwendung unter dem Vorbehalt des Widerrufs bei Verlust 
des gemeinnützigen Status oder Auflösung festgelegt wird (so Wallenhorst, müsste ein Notar prüfen). 
Die Erbschaftssteuer würde sich dann auf die Erträge begrenzen. Aber da wird es dann kompliziert. 
Der gemeinnützige Verein ist auch von der Grundsteuer befreit nach § 13 Abs. 1 Nr. 3 b GrStG, wenn 
die Immobilie für gemeinnützige Zwecke verwendet wird. 
Schöne Grüße von Ellen Apitz, RA 
  
P.s. In unserer Satzung wurde festgelegt, dass das Vermögen unseres Vereins (falls vorhanden) im 
Falle seiner Auflösung an die Tierversuchsgegner Berlin und Brandenburg e.V. oder einen anderen zu 
dieser Zeit existierenden, gemeinnützigen Tierschutzverein fällt. 

mailto:stadtkatze@arcor.de�
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Sind Katzen intelligent? 
Nachdenkliches von Renate Luhmer 
 
Sind Tiere intelligent? 
Alfred Brehm (1829 - 1884) hat gesagt: „Was Tiere empfinden, wissen wir nicht, aber was sie tun, 
erstaunt uns immer wieder.“ 
Mir selber sind auf meiner Suche nach meinem vermissten Anton zahlreiche Leute begegnet, die mir 
vom Verlust ihrer eigenen Katze erzählt haben. Eine Frau erzählte mir folgendes: 
 
Ein Bekannter namens Klaus erzählte mir folgende Geschichte: 
„Meine Schwester hat sich im Urlaub in Spanien in einen streunenden Kater verliebt, den sie 
angefüttert hat und der bald ganz zutraulich war. Deshalb hat sie ihn mit zurück nach Deutschland 
genommen. Die lange Autofahrt hat ihm anscheinend gefallen, aber bei einem Halt in Südfrankreich 
sprang der Kater als erster aus dem Auto und verschwand in dem an der Strasse gelegenen Kornfeld. 
Nun war die Aufregung groß. Es war Nacht, und meine Schwester sowie mein Schwager machten 
sich mit Taschenlampen und Rufen daran, das Kornfeld abzusuchen und den Kater zur Rückkehr zum 
Auto zu bewegen. Sie suchten ihn über eine Stunde lang, dann wurde beide mutlos: schweren 
Herzens beschlossen sie, ohne den geliebten Kater weiterzufahren. Als sie zum Auto zurückkamen, 
saß der Kater neben dem Vorderrad und wartete auf sie. 
So fuhren sie dann glücklich zu dritt weiter. Als sie an der deutschen Grenze ankamen, sollte der 
Kater sich verstecken, weil die Einfuhr von ungeimpften Tieren ja nicht gestattet ist. Aber er dachte 
nicht daran, sondern turnte meiner Schwester auf den Schultern herum. Erst im letzten Moment, bevor 
der Grenzbeamte ans Auto trat, verschwand er unter den Vordersitzen. 
Meine Schwester lebte am Wald, und so ging der Kater dann allnächtlich jagen. Nach zwei Jahren 
blieb er eine Weile lang verschwunden. Sie dachten schon, er würde gar nicht mehr zurückkommen, 
doch dann tauchte er  wieder auf: aber er hatte nur noch drei Pfoten. Die vierte hatte er vermutlich in 
einer Falle oder im Kampf mit einem größeren Tier verloren. 
Ein Jahr später kam er dann gar nicht mehr zurück.“ 
 
  Diese Geschichte zeigt, dass Katzen nichts passiert und dass sie nicht wegkommen, solange die 
instinktive und intuitive Verbindung von Katzen mit ihren Menschen nicht unterbrochen ist. Sie zeigt 
aber auch, dass Katzen eine Art von eigenwilliger, höherer Intelligenz haben, also ganz und gar nicht 
orientierungslos, dumm oder rein triebgesteuert leben. Aber wenn sie können, leben sie eben leider 
auch auf ihre Weise, d.h. eben doch triebgesteuert, auch wenn es zu ihrem Schaden ist und ihr Ende 
bedeutet. An dieser Stelle kommt der Mensch ins Spiel, der mehr am Leben seiner Katze hängt als 
diese selber. 
 
   Paul Leyhausen schreibt in seinem Buch „Katzenseele“, dass die Denkfähigkeit bei Säugetieren 
(also auch Menschen) von der Anzahl ihrer Instinkte, ihrer Interessen, abhängt: „Je mehr einzelne 
Instinkte sie haben, in um so mehr Richtungen drängen ihre Tätigkeiten ..., um so mehr 
verschiedenerlei Erfahrungen kommen daher auf sie zu ..., um so reicher und vielgestaltiger wird ihr 
Erfahrungsschatz und um so mehr Anreiz besteht auch, eine Denkfähigkeit zu entwickeln, die es 
vermag, diese Erfahrungen auf vielfältige Weise miteinander zu verknüpfen und zu vergleichen. 
Katzen haben also nicht nur eine Seele, sondern dazu auch noch eine recht gescheite.“ (Katzenseele, 
S. 130)  
 
   Folgende „Versuchsbeschreibung“ dürfte Sie von der Intelligenz unserer Tiere überzeugen: 
Ich hatte ein Stück in der Mitte zerknülltes Papier an das eine Ende einer etwa zwei Meter langen 
Kordel gebunden, wodurch es etwas Flatterhaftes bekam, wenn ich damit in der Wohnung hin und her 
ging. Alle anwesenden Tiere (Mammi, Billy, Bobby) waren ganz scharf darauf, diesen „Vogel“ zu 
fangen. Die Mutter ließ ihren Kleinen aber den Vortritt. Bobby zeigte sich erstaunlich gewandt und 
ausdauernd. Sogar Sheela, die im Nebenzimmer ihre eine Woche alten Jungen behütete, kam 
herbeigeeilt und beteiligte sich so eifrig an der Jagd, als ob sie auch noch halbwüchsig sei.  
Während nun drei Katzen versuchten, das Papier zu fangen, war Mammi so clever, dass sie sich um 
das andere Ende der Kordel bemühte, welches an meiner Hand hing. Sie schnappte es sich. Ich 
konnte loslassen, denn nun waren an jedem Ende der Schnur Katzen, die sie sich in einer Art 
„Tauziehen“ gegenseitig wegzunehmen versuchten. Dann wurden wir müde. Ich band das eine Ende 
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der Schnur an dem Griff der Schrankschublade fest. Billy legte sich auf die Kordel, so dass er den 
„Vogel“ unter Kontrolle hatte. Bobby machte es ihm sofort nach. Die beiden Jungkatzen passten 
darauf auf, dass die Kordel nicht weglief. Mammi betrachtete das Ganze, ihr Blick ging an der Schnur 
entlang bis zu dem Knoten an der Schrankschublade: Sie sprang auf die Anrichte und versuchte mit 
ihren Krallen und Zähnen den Knoten zu lösen, was ihr nicht gelang. Die Jungen schauten ihr 
interessiert dabei zu. Ich kam hinzu und knotete die Schnur auf: Mammi war sehr zufrieden mit mir. 
 
   Einen erstaunlichen Beweis ihrer Intelligenz lieferte mir „Mammi“ nach ihrer Entbindung an 
Weihnachten: Sie hatte sieben Junge zur Welt gebracht: drei große, kräftige und vier Winzlinge, die 
nur halb so schwer waren und von den Dicken beim Saugen auf die schlechteren Plätze verwiesen 
wurden. Die Dicken nahmen am Tag etwa 40 Gramm zu, das Kleinste, das den Namen „Winzig“ 
bekam, nur 8 - 12 Gramm pro Tag.  
Ich dachte mir, es könne nicht gut sein für die Kleinen, weil sie auf diese Weise ihren 
Entwicklungsrückstand nicht aufholen könnten und überlegte, wie ich es ändern könnte. Die Tierärztin 
meinte, ich sollte die Dünnen, Kleinen an die besseren Zitzen unten am Bauch legen. Ich tat es, aber 
ohne Erfolg: denn jedes Junge hat von Anfang an seine eigene Zitze, die es kampflos nicht hergibt, 
solange sie noch voll ist.  
Mammi, meine wunderbare Katze, schien mein Problem (das nicht ihres war) zu begreifen: sie 
verteilte die Jungen auf zwei Nester: in dem einen lagen nun die Dicken allein, in dem anderen lag sie 
mit den Kleinen, die nun auch ungestört von den „besseren“ Zitzen saugen konnten. Ich bin überzeugt 
davon, dass die Katze dies getan hat, weil sie mich davon überzeugen wollte, dass ich mich wieder 
beruhigen kann, weil sie alles im Griff hat und bestens selbst für sich und ihre Kinder sorgen kann.      
 
   Katzen lieben über alles Dinge, die von selbst in engen Spalten und kleinen Löchern verschwinden. 
Deshalb habe ich in dem 2 - 3 cm breiten Spalt zwischen Wand und davor entlanglaufender 
Schiebetür von innen an dieser oben ein etwa 150 cm langes Gummiband befestigt (Abstand von der 
Vorderkante: 15 cm), an dessen unterem Ende ein kleines Stück stabilen Kartons befestigt ist. Meine 
ganze Katzen-Familie versammelt sich oft vor dem Spalt und eine Katze nach der anderen versucht, 
das kleine Stück Karton aus dem Spalt zu angeln, was ihnen gelingt. Sie versuchen dann, es 
fortzutragen, was ein Stück weit geht. Dann wird die Spannung auf dem Gummi zu groß. Es schnellt 
im hohen Bogen zurück wie ein erschreckter Vogel, bevor es dank der Schwerkraft herunterfällt und 
von selbst wieder in der Ritze verschwindet. Alle meine Tiere finden das sehr aufregend. Sie sitzen 
vor dem Spalt und warten darauf, ob es wieder hervorkommt oder angeln auch abwechselnd wie wild 
danach.   
 
  Katzen sind, wie ja auch Menschen, unterschiedlich intelligent: Als meine Katzen anfingen, auf den 
Hof zu gehen, habe ich an meiner Wohnungstür im 4. OG von außen unten als „Katzenklingel“ eine 
Kette angebracht. Die Tiere hatten sehr schnell raus, dass ich komme und die Tür öffne, wenn sie 
damit rasseln. Dann wurde es mir zu lästig, dauernd die Tür öffnen zu müssen: ich habe eine 
Katzenklappe einbauen lassen (vom Tischler, Kosten 150.- DM / 1992).  Die Mehrheit meiner 
Katzen benutzte nun die Klappe, wodurch wir alle etwas freier wurden. Nicht so mein Kater 
Schnorchel. Er rasselte weiter und lernte es nie, dass er allein raus und rein konnte. Möglicherweise 
war dies aber nicht dumm von ihm, sondern clever: Eine Katze, die durch die Katzenklappe kriecht, 
kann nämlich dabei von ihren Artgenossen leichter angegriffen werden und sich in diesem Augenblick 
schlechter wehren. Zudem war er sich bei meinem persönlichen Türöffnen der Streicheleinheiten 
seines Empfangskomitees sicher: Mammi leckte ihn dann erst einmal ab, und auch von mir bekam er 
seine Begrüßungsstreicheleinheiten.   
Manchmal sind die Dinge eben nicht so einfach oder so eindeutig wie es uns vorkommt. 
Renate Luhmer, 2012 
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Verhaltenspsychologie: Prägung und Trauma  
 
Nicht jeder kennt die Geschichte von Herrn Pawlov, dem Begründer der Verhaltenspsychologie, und seinem 
Hund. Aber dass Hunde dressierbar sind, das weiß ja auch jeder. 
 
Und wie ist es mit Katzen, diesen launischen, eigensinnigen und oft unberechenbaren Wesen? 
Katzen sind intelligent, sie haben ein exzellentes Gedächtnis - und auch in ihrem Gehirn werden 
Sinneseindrücke (= Reize) in Verbindung mit gleichzeitiger anderer Wahrnehmung  (= Reaktion) 
zusammengebracht und dann zusammen abgespeichert.  
Wenn sich dieselben Reize in Verbindung mit denselben Reaktionen häufig ereignen, entsteht der Eindruck 
einer zwangsläufigen Zusammengehörigkeit der beiden „Ereignisse“, das Lebewesen wird „geprägt“. Es 
erwartet, dass auf denselben Reiz immer dieselbe Reaktion erfolgt – und es wird neurotisch und oder verwirrt 
und oder ängstlich, wenn dies nicht geschieht. 
 
 
   Die Verhaltenspsychologie lebt - wie die naturwissenschaftliche Forschung, die Pharmakologie und die 
Kosmetikindustrie - vom Tier- und Menschenversuch. Zusammenleben mit Tieren (und Menschen?) ist gar nicht 
möglich  ohne dass in irgendeiner Form Prägung oder Anpassung stattfindet.  
 
   Jeder Mensch, der schon einmal etwas vom Hund des russischen Nobelpreisträgers (1904) Iwan Petrowitsch 
Pawlow (1849 - 1936) gehört hat, kann sich eine ungefähre Vorstellung davon machen, wie 
Verhaltensstörungen entstehen. Herr Pawlow war Physiologe und Neurologe. Er entwickelte Ansätze zu einer 
neurologisch fundierten Psychologie, die im Behaviorismus (Amerika: J.B. Watson (1913) und später Skinner) 
fortgeführt und zur Grundlage von Psychologie und Pädagogik in der UdSSR und in der westlichen 
Verhaltenstherapie wurde. Diese psychologische Richtung lebt mit dem Vorwurf, dass sie Tierverhalten und 
Experimente mit Tieren auf den Menschen überträgt.  
   In der klassischen Konditionierung untersuchten Wissenschafter die bedingten Reflexe, also die 
unwillkürlichen Reaktionen, die im Laufe des Lebens durch Erfahrung und Übung erworben werden (im 
Gegensatz zu den echten, unwillkürlichen Reflexen), in Tierversuchen, vor allem mit Ratten.  
   Der bedingte Reflex wird durch keinen bestimmten, sondern durch einen beliebigen Reiz ausgelöst, dessen 
Wiederholung im Zusammenhang mit einem z.B. angenehmen Erlebnis zu einer Verknüpfung von Reiz und 
Erlebnis führt. Wenn z. B. ein Hund immer dann sein Fressen bekommt, nachdem eine bestimmte Glocke 
geläutet hat, wird er das Läuten mit dem Erhalt von Futter verbinden (assoziieren). Dies ist möglich durch die 
Tätigkeit der auch im menschlichen Gehirn vorhandenen Assoziationsfasern, die bestimmte Areale der beiden 
Großhirnhälften miteinander verbinden. Durch ihre Tätigkeit ist es möglich, dass wir uns z.B. beim Riechen eines 
bestimmten Duftes an eine Situation erinnern, in der wir den gleichen Duft schon einmal gerochen haben oder 
dass wir bei der Begegnung mit einem Fremden typische Krampfmuster oder Verhaltensweisen 
wiedererkennen, die wir vorher schon im Zusammenkommen mit anderen Menschen erlebt hatten.  
 
   Die Verknüpfung von Glockenton und Fütterung führt beim Hund nach kurzer Zeit dazu, dass seine 
Speichelsekretion  (als unbedingte, angeborene, unwillkürliche Reaktion) zunimmt, sobald er diesen Ton hört. 
Seine Speichelreaktion nimmt also in Zukunft auf dieses positiv bewertete Signal hin zu, auch wenn er kein 
Futter bekommt, weil er erwartet, welches zu erhalten.  
Wenn er nun anstelle der Nahrung auf den Glockenton hin nicht Futter sondern z.B. einen Stromschlag erhält, 
wird er verhaltensgestört oder verrückt und / oder krank: Denn er weiß nun nicht mehr, ob der Glockenton etwas 
Angenehmes, Gutes oder ob er etwas Schlechtes, Schmerzhaftes für ihn ankündigt.  
Das Lebewesen verliert die Orientierung: die Folge davon ist Furcht, die sich in diffuse Angst verwandelt, sobald 
er den Ton hört. Die unwillkürliche Speichelvermehrung kann ausbleiben, er fängt an zu zittern oder greift 
möglicherweise auch andere Menschen oder Tiere an (im guten Fall - denn solange ein Lebewesen noch 
aggressiv sein oder laut schreien kann, ist es noch nicht ganz gehemmt = blockiert = krank). Wenn der Hund 
ganz durcheinander ist, wird er passiv, verstört und verweigert jegliche Nahrungsaufnahme, er ist erkrankt und 
stirbt möglicherweise.  
   Dies ist nur möglich, weil die Meschuggemache dieses Tierversuchs in seinem Gedächtnis gespeichert bleibt. 
Genauso ist es mit allen unabsichtlich schädigenden Verhaltensweisen der Halter. Man sollte auch vorsichtig 
damit sein, seinen Tieren verbal zuzusetzen, weil es möglich ist, dass sie dadurch in Angst geraten (oder auch 
meschugge / orientierungslos werden) sobald sie die Stimme ihres Halters hören.  
 
   Solche Konditionierungen sind umkehrbar: Mit viel Geduld und Liebe seitens des (inneren oder äußeren) 
Verhaltens-Therapeuten kann das Tier (oder der Mensch) traumatische Assoziationen wieder auflösen, 
beispielsweise indem das mit Furcht verknüpfte Signal nun immer wieder im Zusammenhang mit einem 
zusätzlichen, neuen Signal und angenehmen Erlebnissen verbunden wird. Die neuere therapeutische Technik 
des neurolinguistischen Programmierens bedient sich auf der gedanklichen und verbalen Ebene einer ähnlichen 
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Methode, um destruktive Selbstvorstellungen eines Menschen zu löschen und durch gute 
Selbstwertvorstellungen und -gefühle zu ersetzen. 
 
   Katzen sind sehr intelligente Wesen. Sie verknüpfen (assoziieren) sehr schnell Ereignisse miteinander und 
haben ein außerordentlich gutes Gedächtnis.  
   Manche unserer Katzenkinder, z.B. Anton, Pixie, u.a., hatten ein sehr feines Gespür für die Verbindung von 
Klingeln, fremden Besuchern und dem Verschwinden von Katzengeschwisterchen. Sie haben das Erlebte so 
interpretiert, dass das Läuten unserer Wohnungstürklingel eher nichts Gutes für sie bedeuten konnte. Sie 
versteckten sich, sobald es läutete. Sheela „wusste“ auch als Katzenkind  schon, dass sie bei uns bleiben sollte 
und war deshalb sehr wenig scheu im Umgang mit fremden Besuchern. Sie war abgesehen davon auch 
ungewöhnlich gehorsam und ging sogar mit fremden Leuten mit bis auf die Treppe, wenn ich sie dazu anwies. 
Nachdem aber unsere Tierärztin für die Impfung hierher gekommen war und Sheela gegen ihren Willen 
festgehalten und gestochen hatte, war von Sheela für etwa zwei Jahre lang nichts mehr zu sehen, sobald 
jemand die Treppe zu uns heraufkam. Sheela hatte noch Glück: sie konnte sich wenigstens verstecken.  
 
   Man kann sich aber wohl leicht vorstellen, wie viel Angst und Stress ein Lebewesen aushalten muss, das sich 
in einer beängstigenden Situation befindet, der es sich nicht entziehen kann. Tiere erleben dabei andere „Reize“ 
als Furcht erregend, als wir Menschen: Sie fürchten alles, was laut oder fremd ist.  
 
   Zur krankhaften Verhaltensstörung eines Lebewesens kommt es immer dann, wenn die im Stress angestaute 
Erregung nicht abgeführt werden kann, weil das Lebewesen nicht genug Möglichkeit hat, den Stress motorisch 
abzureagieren (also nicht genug Bewegungsfreiheit oder zu viel Blockierung durch Furcht oder fehlende 
Rückzugsmöglichkeit). Katzen erleben Stress (= Verkrampfung, Anspannung), wenn ihre menschlichen 
Bezugspersonen ihre Bedürfnisse nicht erkennen oder respektieren können, d. h. sich zu viel, zu wenig und in 
jedem Fall falsch (d.h. konträr zu den augenblicklichen Bedürfnissen des Tieres) um sie kümmern. Die 
Wissenschaft hat herausgefunden, dass vernachlässigte Tiere (Kaninchen) unter sonst gleichen 
Haltungsbedingungen ein mehr als doppelt so hohes Herzinfarktrisiko haben als Tiere, die jeden Tag die 
freundliche Zuwendung ihrer Menschen erfahren.  
Meiner Erfahrung nach hängt die Lebensqualität eines Haustiers im Wesentlichen von der Einstellung seines 
Halters zu ihm ab. Entscheidend dürfte dabei die Basis des Zusammenlebens sein, der die Frage zugrunde liegt, 
ob das Tier für die Bedürfnisse des Halters da sein soll oder der Halter für die Bedürfnisse des Tiers. Im ersten 
Fall wäre es sinnvoll, dem Tier die Chance zu geben, sich dem Halter entziehen zu können, damit es sich von 
diesem erholen kann. Im zweiten Fall könnte ich mir vorstellen, dass es einem Tier trotz Gefangenschaft doch 
ziemlich gut gehen kann. Manche Tiere genießen ja auch die Macht, die ihnen dieses Arrangement gibt und 
terrorisieren ihren Halter so, das man sich fragt wie der das aushalten kann. So eins habe ich auch, es heißt 
Krümel und terrorisiert mich seit 14 Jahren, obwohl ich nicht terrorisiert werden möchte.  
 
 Bei Verhaltensstörungen geschieht folgendes: die Reaktion auf einen Reiz ist zeitlich verschoben: d.h.: die 
Reaktion auf einen Reiz findet verzögert statt und geschieht dadurch in einem ganz anderen Umfeld den 
falschen Personen gegenüber. Das ist bei Tieren genau so wie bei Menschen.  
Vor 4 Wochen haben wir versucht, der Katze „Lotte“, die zu viel allein ist und auch gleichzeitig in der 
gemeinsamen Zeit zu viel Beachtung seitens ihrer Halterin fordert, als Spielgefährten einen etwa gleichaltrigen 
Kater anzubieten. (Das ist natürlich vom Menschen falsch gedacht: der Mensch denkt ja, die Katze soll ihn mehr 
in Ruhe lassen. Die  denkt jedoch, der Mensch soll sich mehr mit ihr beschäftigen. Sie will sich mit ihrem 
Menschen beschäftigen und gar nicht mit einer anderen Katze.)   
Aber der Mensch hat das Sagen. Er besorgt die „Zweitkatze Bobby“, einen jungen Kater, als „Unterhalter“ für die 
unterversorgte junge Katze „Lena“. Bei der Zusammenführung gehen sich die beiden aus dem Weg, sie 
beobachten sich und schleichen umeinander herum. Wir sollten eigentlich genug Erfahrung haben, um nun 
Vorsichtsmassnahmen zu treffen, also die beiden Katzen erst mal zu trennen, damit jede Katze einen 
unangreifbaren Rückzugsraum hat. Die beiden dadurch entstandenen „Reviere“ sollten alle paar Stunden 
getauscht werden, damit jede der beiden Katzen dort die Duftspuren vom anderen erst einmal in Ruhe 
„beschnüffeln“ kann... 
Das tun wir aber nicht. Wir verabschieden uns und lassen zwei Tiere, die sich nicht kennen, unbeaufsichtigt 
beieinander. Die beiden schleichen umeinander herum. Irgendwann kommt der fremde „Zweitkater“ der 
Revierkatze zu nahe; sie hauen und beißen sich, „verknäulen“ sich. Beide Tiere kreischen. Blut fließt. Die 
Halterin von Lena steht nicht mit Schweißer-Lederhandschuhen und Besen bereit, um die sich gegenseitig 
zerfleischenden Katzen schnellstmöglich zu trennen, denn sie schläft. Vom Kampfesgeheule geweckt steht sie 
auf und versucht, die Tiere mit bloßen Händen zu trennen. Dabei wird auch sie gebissen und gekratzt, jetzt 
haben wir schon drei Verletzte. 
 
Die Katzen hören erst dann von selber auf, sich gegenseitig zu massakrieren, wenn das für den Angriff 
ausgeschüttete Adrenalin in den Schaltstellen der Nerven verbraucht worden ist. Bis das geschehen ist, kann 
eine der beiden Katzen bereits verletzt oder tot sein (das habe ich schon erlebt, es ist aber die seltene 
Ausnahme, jedenfalls wenn eins der beiden Tiere eine unangreifbare Rückzugsmöglichkeit hat).  
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Wenn der Mensch die beiden Tiere trennt, bevor das Adrenalin verbraucht ist, entsteht das, was wir von der 
Neurosenbildung beim Menschen kennen: Es bleibt ein Adrenalinrückstand in den Nervenzellen, der abgebaut 
werden muss. Denn die Adrenalinreste lösen ein Aktionspotential aus, das zu immer neuen Angriffen führt, auch 
wenn die bedrohliche Ausgangssituation schon lange nicht mehr besteht.  
 
Das alles haben wir bei Lena und Bobby so erlebt. Bobby konnten wir anschließend als Einzelkater so 
unterbringen, dass er jetzt keinen weiteren Schaden mehr anrichtet. Die traumatisierte Katze Lena stürzt sich 
jetzt, 4 Wochen nach dem Überfall von Bobby, immer noch auf alles, was sich bewegt. Sie musste deshalb nach 
dem Erlebnis mit Bobby in der Katzenpension einzeln untergebracht werden, weil sie die anderen Katzen 
angegriffen hat, auch Babys. Wir haben es vermasselt und wir wollen sie nun heilen – damit auch die gestörte 
Katze „Lena“ vielleicht doch noch einmal eine andere  entspannt in ihrer Nähe dulden oder gar sich dieser 
freundlich zuwenden kann, weil das ihr Leben reicher macht...  
 
Über unsere Erfolgsaussichten und die Fortsetzung dieser Geschichte berichten wir in unserer nächsten 
Ausgabe... und online auf unserer Webseite namens www.berlinerstadtkatzen.de unter „Wissenswertes“. 
Renate Luhmer, 2012 
 
    
Gedichte: 

 
Hunger 

 
von Petra Namyslo 

 
Ich stell das Küchenradio an, 

da sitzen in der Tür zwei Mann. 
Zwei Augenpaare, gelb und grün. 

Gespitzte Ohren. Jägersinn. 
 

Der Erste ist ein Herr im Frack. 
Ein weißer Bart schmückt seine Back. 

Fünf Messer hält er in der Hand. 
Die Zahl der Toten? Unbekannt. 

 
Der Zweite hat verwegnen Charme, 
gilt überall als Mädchenschwarm. 

In weichen schwarzen Samt gehüllt 
ist er des Satans Ebenbild. 

 
Vor heißem Hunger kocht das Blut. 
Jetzt täte uns ein Nachtmahl gut, 
drum will ich diesen Herren nun 
das Fleisch auf ihren Teller tun. 

 
Die Auberginen, die sind mein, 

auch schenke ich mir Rotwein ein. 
Es schmausen friedlich Mensch und Tier 

in ihrem heimischen Revier. 

 
Abendfrieden 

 
von Ursula Werner 

 
 

Wir sitzen im Kreis unsrer Lieben, 
es sind ihrer sieben, 

sie maunzen und schnurren aus tiefster Brust, 
es anzuhören ist eine Lust 

für Frauchen und Herrchen zur Abendzeit; 
da gibt’s keine Sorgen, da gibt es kein Leid, 

wenn Otto und Max 
und Moritz und Paul, 
wenn Frizzi, Ulrike 
und Micky Maus 

ihr Ständchen bringen, 
ein Liedchen singen 

mit leisem Schnurren, verzücktem Gurren – 
dann ist unser herz voller Heiterkeit, 

dann gibt’s keinen Kummer weit und breit... 
dann gibt es für uns 

und die anderen sieben – 
Abendfrieden. 

 

 
 

Allen Freunden und Förderern  
unseres eingetragenen Vereins  

für Tierschutz und Bildung  
wünschen wir  

ein gesegnetes Weihnachtsfest  
und Gesundheit und Glück   

im Neuen Jahr! 
 

 

http://www.berlinerstadtkatzen.de/�
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Tiere, Tierschützer und ihre Förderer in Berlin: 
 

    
    

   
 

 
 

   

   
 

 

 

Suleika  

   
 
 
Gewinnspiel:  Finden Sie die entlaufenen Katzen !  
Aufgabe:  
Schreiben Sie uns per Postkarte, wie viele Katzen dieser Art  (ohne diese) sich in dieser Zeitschrift 
versteckt haben! Lösung entweder per Email: stadtkatze@arcor.de oder an die folgende Anschrift: 
Berliner Stadtkatzen e. V., Dahlmannstr. 10, 10629 Berlin, Einsendeschluss: 15. 01. 2012 
Gewinn: Sie gewinnen: 2 Karten für einen Besuch in der Deutschen Oper für eine Aufführung Ihrer 
Wahl. Bei mehr als einer richtigen Antwort entscheidet das Los. 
Auflösung aus Heft Nr. 6: 
Die richtige Auflösung im Heft Nr. 6 war: Es waren 55 entlaufene Katze dieser Art im Heft. 
Die glückliche Gewinnerin war: Frau Schicke von KAA eV 

 

mailto:stadtkatze@arcor.de�
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