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J A H R E S B E R I C H T   2 0 1 9 

 

Liebe Freunde, Mitglieder und Gönner des Tierschutzvereins Markgräflerland e.V., 

 

wir freuen uns sehr, Ihnen einen kleinen Rückblick auf das Tierschutzjahr 2019 gewähren zu können 

und einen wie wir finden überaus gelungenen Kalender für das Jahr 2020 zu präsentieren. 

 

All dies wurde in liebevoller Kleinarbeit von den aktiven und unverzichtbaren Mitgliedern unseres 

Vereines neben all ihrer ehrenamtlichen Tierschutzarbeit zusammengestellt. 

Genau diesen immer fleißigen und mitdenkenden Heinzelmännchen gilt auch in dieser Niederschrift 

mein ganz besonderer Dank. Ich höre von vielen Menschen das ganze Jahr über Sätze wie "was Du 

alles machst für die Tiere" oder im Katzenhaus "was Du alles auf die Beine gestellt hast".... Solche Sätze 

machen mich unsagbar stolz und auch sehr froh! Aber ich alleine würde buchstäblich im Regen stehen, 

wenn nicht im Hintergrund fleißig und zuverlässig die Buchführung des Tierschutzvereines von Barbara 

erledigt würde; es werden wunderschöne Bilder von Antje für Vermittlungsdateien unserer Tiere 

geknipst; Kim sorgt abends und an den Wochenenden dafür, dass auch die neuen Medien Facebook 

und Instagram vom Tierschutzverein gefüttert werden; der Tierfriedhof sieht nur dank der liebevollen 

Pflege von Gaby und Paul immer tip top gepflegt aus; wenn unsere Lore sich nicht um Mülleimer und 

Co. kümmern würde, wäre das Katzenhaus in Buggingen sicherlich nicht so gut in Schuss und könnte 

von Rosi zur Weihnachtszeit auch nicht wunderschön und festlich dekoriert werden; wenn Ina nicht zu 

jeder Tages- und Nachtzeit Futter, Streu und alles, was wir für unsere Lieblinge benötigen, bestellen 

würde, säßen die Katzen und ich doch häufiger auf dem Trockenen. 

Das Katzenhausteam - was so locker immer als Streichelfrauen betitelt wird - ist so viel mehr als das: 

sie sind Krankenschwestern, Psychologen, Putzteufel, Organisationstalente, Spaßmacher, Auf- und 

Wegräumer, Kurier- und Taxifahrer, usw. Die Liste der Qualifikationen meines Teams sind unsagbar 

lang... Dass der Tierschutzverein Markgräflerland jedes Jahr weit über dreihundert Tieren helfen und 

sich um viele verschiedene Tierschutzangelegenheiten rings ums Markgräflerland kümmern kann, ist 

eine unglaubliche Leistung von vielen Einzelnen, die sich zusammen gefunden haben, um schutzlosen 

Tieren zu helfen. 

Der 1. Vorstand dieses Vereins zu sein, macht mich nach nunmehr fast 14 Jahren immer noch stolz und 

glücklich. In diesem Sinne: genießen Sie die nachfolgenden Geschichten und Erlebnisse unserer 

Mitglieder und verbringen Sie ein paar friedliche Tage im Kreise Ihrer Lieben 2- und 4-Beiner. 

 

Im Namen aller für den Tierschutzverein Markgräflerland e.V. Verantwortlichen wünsche ich Ihnen ein 

glückliches Jahr 2020 

 

Anja Roth (1. Vorsitzende) 

und das Vorstandsteam des Tierschutzvereins Markgräflerland e.V. 
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G E S C H I C H T E N   A U S   U N S E R E M   T I E R S C H U T Z A L L T A G 

 

Familie Fussel stellt das Leben von zwei Blauäugigen und einer schwarzen Fellnase auf den Kopf 

 

Es war einmal… So fangen doch schöne Märchen mit Happy End an? 

Also, es war einmal ein blauäugiges Paar, das für ihre 

schwarze gutmütige Labbi-Dame Momo einen kleinen 

Gefährten in Form eines Stubentigers suchte. EINEN – 

wohlgemerkt! So sprach dieses Paar im Katzenhaus in 

Buggingen vor und war auch gerne bereit, einer 

älteren Katze eine Chance zu geben, da die süßen 

Kleinen ja eher ein neues Zuhause finden würden. 

Hmmm, aber die Hausherrin Anja stellte dem Paar nur 

ganz viele kleine Fellnasen vor und überzeugte in 

kürzester Zeit das blauäugige Paar, lieber ZWEI Kleine 

zu adoptieren, damit ihre Momo nicht allzu sehr 

gestresst wird. Das konnte das Paar natürlich gut nachvollziehen…  
 

Sehr schnell blieb man im Zimmer der Familie Fussel hängen. Die Mama Fussel war zwar vom Besuch 

alles andere als begeistert, fauchte anfangs und zog sich sehr schnell zurück - die zwei Kleinen 

eroberten allerdings im Sturm die Herzen des Paares. Da sie ziemlich nahe wohnten, wurde die Familie 

Fussel oft besucht. Einige Tage vor dem Abholungszeitpunkt hatten die zukünftigen Dosenöffner 

Halluzinationen: Kann doch nicht sein, dass Mama Fussel versucht, sich zu nähern, und um die Beine 

streicht? Nööö, unmöglich – lt. der Hausherrin ist sie aufgrund ihrer Vorgeschichte „geschädigt“ und 

schwer bzw. nicht vermittelbar. Was wird aus ihr, wenn die Kleinen ausziehen? Ausgerechnet der 

männliche Dosenöffner, der normalerweise Entscheidungen ewig lange überdenkt, warf ein, dass die 

Blauäugigen sich überlegen werden, die Mama auch noch zu adoptieren. Die weibliche Dosenöffnerin 

dachte, sie hört nicht richtig.  
 

Lange Rede – kurzer Sinn: die komplette Familie Fussel zog am 11. September 2017 ins Haus der 

Blauäugigen ein, früher als gedacht. Ganz schnell wurde das Lese-/Arbeitszimmer der Dosenöffnerin 

geräumt und eingekauft: Katzenbaum, Kratztonne, verschiedene Schlafplätze, Katzenklos, Kittenfutter 

und alles was man noch so für DREI Katzen (wohlgemerkt „EINE“ war geplant) benötigt. Zur 

Eingewöhnung hatte Familie Fussel also ihr eigenes Zimmer. 

Hündin Momo war nach dem Einzug gaaanz aufgeregt: drei Mäulchen, die man abschlecken konnte, 

wenn diese geschlabbert hatten – was für ein Fest ;-). Die anfangs sehr anstrengende Zeit aller 

Beteiligten soll nicht „unterschlagen“ werden… Momo ist ein (zu) gutmütiges und (zu) liebes Mädel – 

und auch ängstlich. 1:3 ist ja auch nicht unbedingt ein Zuckerschlecken; anfangs wusste sie nicht, wo 

sie hinschauen sollte – oooh, was die Getigerten so alles anstellten, was sie sich rausnahmen - 

HAMMER; darunter auch viele Dinge, die für Momo verboten waren… Und die Kleinen ließen sich von 
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ihr nicht rügen - FRECHHEIT… Im Großen und Ganzen aber akzeptierten und achteten sich alle von 

Anfang an, deshalb gewöhnten sie sich auch - zwar langsam und in kleinen Schritten - sehr gut 

aneinander. 

Für die Dosenöffner war es auch wunderschön zu beobachten, wie lieb Familie Fussel, die in Mia 

(Mama), Malu (sollte ein Balu werden, aber nach Einzug wurde festgestellt, dass „er“ ein Mädel ist) 

und Kiko (sollte eigentlich eine Kiki werden – aber auch hier hatte man sich geirrt) um-/getauft 

wurden, miteinander umging. Da wurde (und wird immer noch) geschmust, gekuschelt, geputzt, 

gespielt. Mama Mia sorgte sich grad anfangs ganz rührend um ihre Kleinen - und das obwohl sie selbst 

noch fast ein Kitten war. Sie machte einen sehr guten Job! Auch heute noch! Da geht einem tagtäglich 

mehrfach das Herz auf… 
 

Wirklich ganz, ganz, ganz toll hat sich die schier nicht vermittelbare Mama Mia entwickelt. Sie ist 

mittlerweile sowas von anhänglich – zeitweise eine richtige Schmusekatze… Herrlich – und anfangs 

undenkbar! 
 

Aber da sie in ihrem Leben vor dem Katzenhaus nie wirklich draußen in der Welt war, hat sie 

diesbezüglich einen sehr großen Nachholbedarf, der den Dosenöffnern schon einige schlaflose Nächte 

beschert hat. Eine Nacht, zwei Nächte on tour – ok, das ist nicht sooo schlimm… Ende Oktober 2018 

wurden die Nerven der Dosenöffner aber sehr schwer auf die Probe gestellt. Frauchen war sich ganz 

sicher, dass Mia sie niemals „verlassen“ würde… Aber die Tage gingen ins Land, Suchmeldungen 

wurden gedruckt, Klingeln der Nachbarn gedrückt, selbst der Pfarrer wurde nicht verschont und 

musste Fotos von Mia anschauen und Stellung nehmen, Tasso wurde benachrichtigt und Umfragen 

rund ums Dorf gestartet – ohne Erfolg. Erst die Nutzung eines sozialen Netzwerkes hatte nach 

14tägiger Abwesenheit Erfolg. Mia war einige (viele?) Tage in einer stillgelegten großen Jauchegrube 

gefangen. Horror pur. Die Besitzer dieser Grube haben sich aber, nachdem sie es bemerkt haben, 

sofort gekümmert und ihr Wasser und Futter heruntergebracht. Sie haben versucht sie über eine 

Lebendfalle zu fangen, das Lock-Leckerle war weg, Mia aber nicht in der Falle. Jeder, der ihr in der 

Grube zu nahe kam, wurde angeknurrt/-faucht; Man(n) bekam es mit der Angst zu tun. Einen Tag 

bevor die Blauäugigen informiert wurden konnte sich Mia über ein bereitgestelltes langes Brett dann 

selbst befreien. Die Dosenöffner suchten daraufhin das gesamte Umfeld ab und hängten erneut 

Suchplakate auf, u.a. auf einem nahegelegenen Pferdehof. Die Reiter*innen dort haben alle ein großes 

Herz für Tiere und haben die Suchenden tagelang auf dem Laufenden gehalten; sobald eine schlanke 

Getigerte gesichtet wurde, folgte eine SMS, eine WhatsApp-Nachricht und/oder ein Anruf. Einige von 

Ihnen haben heute noch die Tel.-Nr. der Dosenöffner abgespeichert und das - auch wenn hier das Ende 

vorweggenommen wird - aus gutem Grund; hier verbringt Mia seither sehr gerne ihre Ferien und geht 

auf die Jagd;-) 
 

Nach unendlich langen 16 Tagen konnten die Dosenöffner die sehr traumatisierte Mama Mia nach 

diesem unfreiwilligen Ausflug nach Hause mitnehmen; alleine hätte sie zu diesem Zeitpunkt den 

Heimweg nicht gefunden; sie war total verstört. Tagelang blieb sie schier keine Minute allein, schrie 

ständig nach der Dosenöffnerin und suchte ununterbrochen die Nähe der Zweibeiner.  
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Erst nach über drei Wochen traute sie sich wieder alleine vom Grundstück weg. Nach ein paar Tagen 

fehlte sie wieder und nach ca. 8 Tagen wurde wieder der gesamte Suchvorgang ins Rollen gebracht… 

Nach zwei Wochen konnte die Dosenöffnerin folgende Nachricht an alle Mitsuchenden zur 

„Entwarnung“ durchgeben – und einige der Mitsuchenden baten die Dosenöffner daraufhin, diese 

Geschichte zu veröffentlichen: 
 

MIA ist nichts zugestoßen! 

Sie wurde in den letzten zwei Wochen in geheimer Mission zur Mäusejägerin ausgebildet. Nicht einmal 

die nächsten Angehörigen durften informiert werden... Lt. glaubwürdigen Augenzeugen ist sie bereits 

jetzt eine TOP Jägerin! Eine glänzende Karriere steht ihr bevor! Gestern hat uns ein Mittelsmann 

kontaktiert und ein Treffen für heute Morgen um 05:45 Uhr vereinbart. Ich war trotz dieser Uhrzeit, 

die absolut nicht mit meinem Biorhythmus harmoniert, pünktlich. Mia kam auch pünktlich und hatte 

ganz viel Spannendes zu berichten, ich kam kaum zu Wort... Preis für dieses Treffen: eine Stunde 

Massage und Streicheleinheiten ohne Ende... Den habe ich aber sehr gerne bezahlt! Danach gingen wir 

getrennte Wege. Weitere Treffen wurden vereinbart. Ab September/Oktober wird sie dann vermutlich 

eine Jagd-Auszeit nehmen und wieder für ein paar Monate bei uns einziehen. 
 

So war’s dann auch…;-) Mittlerweile geht sie zwei bis drei Tage zur Jagd und steht dann aber wieder 

freiwillig daheim auf der Matte. Suchmeldungen sind nun nicht mehr erforderlich, die Dosenöffner 

wissen, dass Mia immer wieder gerne heimkommt und für ein paar Wellness-Tage auch bleibt. Jetzt 

wird’s spannend, ob im Winter Wellness-WOCHEN daraus werden. 
 

Und nicht nur Mia hat sich ganz toll entwickelt – von ihr spricht man mehr, da sie eigentlich ein 

hoffnungsloser Fall war. Kiko ist nicht so reiselustig, er verlässt sehr selten das Grundstück - weshalb 

auch, daheim ist es ja sooo schön. Nur ab und zu shoppt er 

Mäuse als Beitrag zum mietfreien Wohnen incl. 

Verköstigung. Er ist sehr pflegeleicht; mit seinen 

Dosenöffnern spricht er mit seiner eunuchartigen Stimme 

und schon werden alle Wünsche erfüllt. Er schnurrt schon 

beim Anblick von Futtertellerchen – auch ohne Inhalt. 

Überhaupt – man hat ihn kaum angefasst, schon singt er in 

schönsten Tönen. Herrlich! 
 

Auch Malu hat sich auch ganz toll entwickelt! Sie redet ab 

und zu etwas zu viel und jammert auch gerne – aber sie 

erreicht damit immer ihr Ziel: Streicheleinheiten ohne 

Ende… Danach gibt sie aber auch Ruhe, sie fordert einfach 

nur ihr Recht ein. Allerdings steht sie ab und zu in 

Konkurrenz mit ihrer Mama Mia im Buhlen um die Gunst 

der Dosenöffnerin. Wer ist abends vor dem Fernseher 

zuerst auf dem Schoß, wer am Wochenende zuerst bei ihr 
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im Bett? Ansonsten tritt Malu evtl. bezüglich der Reiselust in die Fußstapfen von Frau Mama? In letzter 

Zeit war sie ab und zu bis zu zwei Nächte on tour… Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt… 
 

Eines ist jedenfalls sicher: das Leben der Blauäugigen wird nie mehr langweilig sein… Immer ist etwas 

los. Früher reisten die Blauäugen gerne in andere Länder – wie langweilig! Daheim ist es doch sooo 

schön! Seit 2018 verbringen sie liebend gerne den Urlaub daheim. Und während der dreiwöchigen 

Urlaubszeit sind auch immer ALLE Fellnasen anwesend – von morgens bis abends. Herrlich! Die 6-

köpfige Familie freut sich schon jetzt auf den Jahresurlaub 2020! 

Britta 
 

+++  TNT  Tierschutz Nachrichten Ticker  +++  Das Jahr 2019 in Kurzform  +++   
 

+++ TNT +++ Januar 2019 +++ TNT +++ 
 

1.Januar = 1.Aufreger:  

Gleich am ersten Tag des neuen Jahrs der erste Aufreger: die 

Jägervereinigung Freiburg und Markgräflerland propagiert – statt wie bisher 

eine Woche - den „Fuchsmonat Januar 2019“ mit Streckenlegen der getöteten 

Tiere. Ein unsägliches Vorgehen, in der die Tiere unter dem Deckmantel der 

Traditionen in der für sie anstrengendsten Zeit des Jahres gejagt und 

getötet werden. 
 

Dickes Dankeschön:  

Die Spenden aus der Weihnachtswunschzettel-Aktion beim Fressnapf in Müllheim 

zugunsten unseres Vereins werden abgeholt: ein ganzer Anhänger voll dringend 

benötigtem Futter, Streu, Transportboxen, Kratzbäumen, usw. Wir sagen sehr 

herzlich DANKE an alle Spender und den Organisator Fressnapf in Müllheim! 
 

Der besondere Film:  

Der Dokumentarfilm Dominion zum Thema Missstände in der Massentierhaltung 

wird im Kino in Buggingen gezeigt; die überraschend (und erfreulich) 

zahlreichen Zuschauer sind davon sichtlich berührt und aufgerüttelt. Auch 

Tage danach erhalten wir Zuschriften und Feedback zum Thema. 
 

+++ TNT +++ Februar 2019 +++ TNT +++ 
 

Mahnwache: 

Eine Mahnwache als Aktion gegen das Streckenlegen von Füchsen ist ein Erfolg 

und macht die Öffentlichkeit auf das Thema aufmerksam.  
 

+++ TNT +++ März 2019 +++ TNT +++ 
 

Straßenvollsperrung: 

In der Bergstraße gehen auf dem Nachbargrundstück zum Katzenhaus Bauarbeiten 

weiter, die Straße wird einige Tage voll gesperrt.  
 

Zwei Eckige werden ein Rundes: 

Opa Hannes schnurrt sich in die Herzen zweier Hundebesitzer und übernimmt im 

neuen Daheim sofort souverän das Regiment über Zwei- und Vierbeiner. 
 

Vorstand gewählt: 

Bei der Mitgliederversammlung mit Wahlen formiert sich der Vereins-Vorstand 

teilweise neu und ist für die Zukunft gut aufgestellt. 
 

Streuner wird häuslich: 

Der gesundheitlich angeschlagene Straßenkater Bobby zieht ein und erobert 

unsere Herzen mit seinem schief gelegten Kopf im Sturm. 
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Mein lieber Jimbo, 
 

du hast mich schon vieles in meinem Leben gelehrt. 

Die Gelassenheit, wenn du die Nacht zum Tag machst. 

Die Ruhe, die du mir schenkst, wenn du so da liegst 

und nichts weiter tust als zu genießen. Die Momente 

des Lachens, wenn du Dinge machst, die einfach 

typisch Jimbo sind. Du machst mein Leben reicher, 

bunter und hast mir schon den ein oder anderen 

kleinen bis riesig großen Gedanken in meinen Kopf 

gebracht. So hast du mir die Augen geöffnet, mich 

völlig unerwartet in ein Gefühlchaos katapultiert, in 

dem ich bis heute feststecke. Dafür bin ich dir 

unendlich dankbar! 
 

Unser gemeinsamer Start war nicht der leichteste. Da 

waren plötzlich deine epileptischen Anfälle. Die haben uns erst einmal umgehauen. Was passiert da 

mit dir? Warum passiert es? Aber vor allem wie können wir dir helfen? Sorgen, Ängste, Ungewissheit. 

Diese Zeit hat ganz besonders eins gebracht – eine intensive Beziehung zu dir, unglaublich viel 

Verantwortungsbewusstsein und Liebe! Das war der Zeitpunkt, ab dem sich etwas änderte. Unzählbar 

viele Gedanken und Gefühle begannen in mir zu wachsen. Wut, Ärger, Hilflosigkeit ja zeitweise 

Ohnmacht – aber auch so viel mehr Gutes, Freiheit, Dankbarkeit, Mut, Zuversicht und Verbundenheit. 
 

Da war es plötzlich, dieses Gefühl, dieses Drücken auf der Brust. Irgendetwas stimmt nicht? 

Irgendetwas stimmt nicht mit dieser Welt. Mit diesem System. Bei jedem Blick in deine Augen, bei 

jedem Streicheln deines Kopfes, bei jedem Beobachten deiner Vollkommenheit wurde es mir 

bewusster und drang tiefer in meine Gedanken. Wie um alles in der Welt, kann es richtig, scheinbar 

notwendig und völlig normal sein Milliarden Tiere auszubeuten, sie zu versklaven, sie zu erniedrigen. 

Sie zu unserem eigen zu machen. Unter den widrigsten Umständen zu halten. Für uns. Für unseren 

Wohlstand. Für unseren Luxus.  
 

Eine Frage, die wohl wichtigste, brachte das stärkste Gefühl. Was ist der Unterschied zu dir? Was 

unterscheidet dich, was unterscheidet Millionen Haustiere, geschützt durch ein warmes, sicheres 

Zuhause, von sogenannten Nutztieren? Was? Mir fällt nichts ein. Es gibt keine Unterschiede! Und 

trotzdem existiert es, dieses skrupellose System, auf Kosten - auf dem Leben - unschuldiger 

Lebewesen. Fast unzähmbarer Zorn wütet in mir bei diesen Gedanken.  
 

Während andere vollkommene Wesen, mit Gefühlen wie du, mit Bedürfnissen wie du, mit Charakter 

wie du, ein widriges Leben führen müssen, liegst du hier, bei mir. In Sicherheit. Wärme umgibt dich. 

Alles was du brauchst schenke ich dir. Voller Liebe und Dankbarkeit. Ich spüre sie jeden Tag von dir. 

Diese Liebe, diese Ruhe, diese Gelassenheit. Das haben alle Lebewesen auf diesem Planeten verdient! 

Neben all diesen positiven Gefühlen stehen diese fast unerträglichen, die mich durchströmen, wenn 
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meine Gedanken kreisen. Die mich fest im Griff haben, wenn ich konfrontiert werde. Konfrontiert mit 

„Lebensmitteln“. Aus Tieren. Von Tieren. Wenn ich konfrontiert werde mit einem unachtsamen 

Umgang mit diesen. Konfrontiert mit der unglaublichen Selbstverständlichkeit, mit der die Menschen 

mit diesen „Lebensmitteln“, mit euch, umgehen. Konfrontiert mit einem System, dem Leid und Tod 

scheinbar egal sind. Das verantwortlich ist dafür, dass hier, auf dieser Welt so einiges ganz schön schief 

läuft. Und wofür? Für den täglichen Wohlstand, die tägliche Komfortzone, die nicht durchbrochen 

werden darf. Für „Luxusgüter“, auf die scheinbar nicht verzichtet werden kann.  
 

Das Absurde? Es gibt nichts, was mehr befreit. Nichts Erlösenderes, als auf all das zu verzichten. Darauf 

zu verzichten unschuldige Lebewesen leiden zu lassen. Es ist kein Verzicht! Es darf und muss kein 

Verzicht sein. Es eröffnet sich eine Welt voller neuer Möglichkeiten. Neuer Energien. Eine eigene kleine 

Welt voller Frieden.  
 

Und die, mein lieber Jimbo, konnte ich mit dir an meiner Seite für mich bauen. Ich kann in Frieden 

leben mit mir. Ich bin nicht mehr mitverantwortlich für ein System voller Grausamkeit, ohne jeglichen 

Respekt und Wertschätzung. Weder mein Körper, noch mein Geist werden mehr beschwert von all 

diesem Leid, das Menschen weltweit täglich zu sich nehmen. Jetzt muss ich zurechtkommen. In einer 

Welt, in einem System, das immer noch geprägt ist von all dem. Zurechtkommen mit all diesen 

Gefühlen und Gedanken. 
 

Manchmal, wenn ich so dasitze und der 

Weltschmerz mir die Luft nimmt, schaue 

ich dich an. Und du? Du liegst da, 

schenkst mir einen warmen Blick, legst 

dich voller Zufriedenheit hin, schnurrst 

genüsslich und genießt dein Leben. Und 

meine Zuversicht steigt. Mein Mut. 

Meine Hoffnung und mein Vertrauen. In 

dich. In das Gute. In die Menschheit und 

in diese Welt! Für alle Lebewesen auf 

diesem Planeten. 
 

 

 

 

 

„Nie dürfen wir abgestumpft werden. 

In der Wahrheit sind wir, wenn wir die Konflikte immer tiefer erleben. 

Das gute Gewissen ist eine Erfindung des Teufels.“ 

Albert Schweitzer 

Manon 
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Die Leiden und Freuden einer alten Katzenmutter oder Der Preis für die Gnade Feliden zu beherbergen 
 

Ich erwache am frühen Morgen von verzweifeltem Mauspiepsen. Hinter meinem Bett sitzt Berti, guckt 

mich unschuldig an. Ich denk nur „wo ist denn die Maus?“ Berti kann wohl Gedanken lesen. Er springt 

aufs Bett, öffnet den Mund und lässt das Mäuschen durch mein Bett rennen. Nun, andere Männer 

bringen Kaffee ans Bett… 
 

Jetzt schön wach geh ich erst mal ins Bad, das ich zur Zeit mit drei Katzenkleinkindern teilen muss. 

Wovon eines mir einen dicken Haufen in die Badewanne gesetzt hat. Merci. 
 

Nach der Wannenreinigung gehe ich ins Erdgeschoss, wo eine ältere Katzendame darauf besteht, dass 

nur sie im Wohnzimmer übernachtet. Berti hatte das in der Nacht wohl vergessen und so kam es zu 

einer tätlichen Auseinandersetzung. Der ganze Teppich voller Katzenwolle. Danke, muss erstmal 

frühstücken.  
 

In der Küche liegt Kater Moshe mit starrem Blick vor dem Gewürzwagen. Der Blick sagt alles, in diesem 

Moment rennt eine Spitzmaus hervor. Ich kann sie fangen und lebend wieder aussetzen. 

Jetzt kann ich frühstücken und überlegen, wohin sich die Maus im Schlafzimmer geflüchtet hat. 
 

Von den drei Katzenkindern haben mittlerweile zwei ein schönes Zuhause gefunden. Das Dritte, der 

einäugige Monet, ist bei mir geblieben und bedankt sich dafür auf seine Katzen-Weise... 

Sigrid 

 

 

++  TNT  Tierschutz Nachrichten Ticker  +++  Das Jahr 2019 in Kurzform  +++ 
 

+++ TNT +++ April 2019 +++ TNT +++ 
 

Meilenstein: 

Fundkatze Sanura, die seit 2018 im Katzenhaus ist und bisher nicht angefasst 

werden kann, frisst aus der Hand – ein Riesenschritt für die scheue Fellnase 

auf dem Weg in ein neues Daheim. 
 

Multikulti: 

Kater Ben darf nach 2 Jahren im Katzenhaus in ein eigenes Zuhause ziehen und 

wird dort zum Hundefreund. 
 

+++ TNT +++ Mai 2019 +++ TNT +++ 
 

Seniorenresidenz: 

Unsere Urgesteine Rudi und Rita finden gemeinsam einen tollen 

Altersruhesitz. 
 

Verfahren eingestellt: 

Wir Tierschützer sind bestürzt und wütend: das Verfahren gegen den 

Katzenbesitzer aus dem Animal Hoarding Fall aus 2018 wird eingestellt. Die 

Bilder der damals in erbärmlichstem Zustand befreiten und im Katzenhaus 

aufgenommenen Katzen verfolgen uns bis heute – es ist für uns 

unverständlich, dass dieses Tierleid ohne Konsequenzen bleiben soll. 
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+++ TNT +++ Juni 2019 +++ TNT +++ 
 

Abschreckung: 

Zwischen Auggen und Neuenburg hängt eine tote Saatkrähe neben einem Acker an 

einer Stange zur „Abschreckung“. Abgeschreckt davon sind allerdings wir: von 

so viel Rohheit und Bösartigkeit! 
 

Igel-Resort: 

Im Katzenhaus wird wieder gebaut: pflegebedürftige Igel erhalten einen 

eigenen kleinen Raum zur Unterbringung / Überwinterung. 
 

Lokal berichtet: 

In der Badischen Zeitung erscheinen ein Artikel zur Einstellung des 

Verfahrens im Animal-Hoarding-Fall sowie ein Beitrag über die Situation 

herrenloser Katzen im Markgräflerland. 
 

Küken-Mord: 

Ein Gerichtsurteil erlaubt weiterhin die Tötung von männlichen Küken – das 

macht uns fassungslos. Wieder einmal muss der Tierschutz hinter 

kommerziellen Interessen zurückstehen. 
 

Hitzefrei: 

Die Sommerhitze lässt uns das Katzenhaus für Besucher schließen, damit sich 

die Katzen in den wenigen kühleren Abendstunden ungestört etwas erholen 

können. 

 

Naomi – Vom Wildling zum zutraulichen Stubentiger 
 

Hallo, ich bin Naomi, eine kleine Tigerkätzin und inzwischen 

geschätzt 12 Jahre alt. Die ersten ca. 8 Jahre meines Lebens 

habe ich auf der Straße gelebt, bis ich im Juni 2014 im 

Katzenhaus des Tierschutzvereins Markgräflerland landete. 

Als ehemalige Straßenkatze, die sich gar nicht anfassen 

lassen wollte, waren meine Chancen je wieder aus dem 

Katzenhaus herauszukommen gering und doch habe ich es 

geschafft. Ende November 2015 sollte tatsächlich jemand 

kommen um mich da raus zu holen. Heute, vier Jahre später, 

hat sich einiges verändert... Ich habe viel dazugelernt, 

insbesondere, dass die Menschen vielleicht doch nicht ganz 

so angsteinflößend sind, wie ich immer dachte. 

Das ging aber ja nicht alles von einem Tag auf den anderen. 

Als ich hierher geholt wurde in mein neues Zuhause, war das 

nämlich ein ganz schöner Schock. Und so blieb mir erst mal nichts anderes, als zu versuchen mich 

unsichtbar zu machen. Das tat ich, indem ich mich erst einmal auf den höchsten Schrank im Raum 

zurückzog. 
 

Und kurz darauf bemerkte ich, dass man sich hinter dem PC-Bildschirm noch viel unsichtbarer machen 

konnte, weshalb von da an dort mein neuer Platz war. Ich traute mich nur heraus, sobald niemand 

mehr im Raum war. Nachdem aber der erste Schock verflogen war, wagte ich mich immer häufiger aus 
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meinem Versteck, sogar in Anwesenheit des Menschen, der hier lebt. Ehrlich gesagt hatte ich 

manchmal das Gefühl, dass der mich gar nicht sah, denn er ignorierte mich vollkommen. So wog ich 

mich also bald in Sicherheit, da man mich hier so gar nicht beachtete. Außer dann, wenn dieses laute 

Ding herausgeholt wurde – Staubsauger nennen sie das – dann wurde ich wieder gänzlich unsichtbar 

hinter meinem PC-Bildschirm. Was für ein scheußlich lautes Ding.  
 

Besonders toll fand ich, dass ich hier nicht ganz alleine war. Denn neben dem Zweibeiner wohnt hier 

noch einer: Pipou! Pipou reagierte anfangs etwas irritiert auf mich und verfolgte mich, aber dann hat 

er sich schnell an mich gewöhnt. Ich mag Pipou echt gerne. Nur leider will der nie mit mir schmusen. Er 

ist ehrlich gesagt ab und zu ein bisschen stoffelig. Insbesondere wenn er Hunger hat, sollte man ihn in 

Ruhe lassen, sonst beginnt er zu hauen. Aber ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen und haue zurück. 

Aber im Großen und Ganzen ist Pipou echt okay und wie gesagt, ich mag ihn gerne. Er ist sehr wichtig 

für mich geworden. Ohne ihn wäre ich vermutlich noch nicht da, wo ich heute bin, denn Pipou gibt mir 

Rückendeckung und ich orientiere mich an ihm. Zum Beispiel habe ich bald nach meinem Einzug von 

ihm gelernt, dass die Decken auf der Couch für uns beide sind. Und ich weiß von Pipou, dass man 

abends, wenn unser Mensch auf der Couch liegt, zu ihm auf die Decke kommt. Das habe ich tatsächlich 

gleich nach den ersten Wochen mal ausprobiert, natürlich mit entsprechendem Sicherheitsabstand. 

Den Platz ganz oben auf dem Schoß hatte sowieso Pipou schon besetzt. Abend für Abend suchte ich so 

in den darauffolgenden Monaten immer häufiger die Nähe des Menschen und von Pipou und folgte 

diesem auf die Couch. Lange Zeit bevorzugte ich hier dann doch meistens die einzelne Decke neben 

den beiden. Mit gewissem Abstand war die Nähe für mich genau richtig. Nach und nach legte sich 

übrigens auch meine Angst vor dem Staubsauger. Denn, man mag es kaum glauben, Pipou bleibt sogar 

eisern auf seinem Schlafplatz liegen, wenn direkt um ihn herum gesaugt wird. Ganz so weit gehe ich 

nun nicht, aber ich verstecke mich nicht mehr und bleibe auch so lange liegen, bis mir das Ding zu nahe 

kommt. Wenn es sich gerade anbietet, lasse ich mich sogar auch mal dazu hinreißen mit dem 

vorbeisurrenden Kabel vom Staubsauger zu spielen. 
 

Im Laufe der Monate nach meinem Einzug wurde ich immer 

mutiger und suchte häufiger die Nähe zu meinem Menschen. Als 

ich mich eines Tages einfach vor ihn auf den Schreibtisch setzte, 

begann ich mit meinem Pfötchen nach den Fingern meines 

Menschen zu fischen, die gerade über die PC-Tastatur huschten. 

Und darauf antworteten die Finger, indem sie einfach frech mein 

Pfötchen antippten. Damit war unser persönliches 

Annäherungsspiel geboren: Antippen. Immer wieder spielten wir 

das durch und tippten abwechseln Pfötchen und Finger an und ich 

traute mich immer mehr. Was im ersten Jahr mit einem Spiel 

begann, hat sich bis heute zu einer besonderen Vorliebe von mir 

entwickelt. Denn ich liebe es besonders, an meinen Pfotenballen 

gekrault zu werden, wenn ich abends mit auf der Couch sitze. Dies 
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fordere ich sogar ein, wenn mir danach ist, indem ich nach den Fingern meines Menschen angle. Mein 

Mensch war zum Glück in allem sehr geduldig und hat immer gewartet, bis ich etwas auch zuließ oder 

auf ihn zugekommen bin. Acht Monate dauerte es, bis ich über meinen Schatten springen konnte und 

mich, abgesehen vom „Antippen“, anfassen ließ. Ich war zunächst noch eine ganze Zeit skeptisch und 

ließ es zwar zu, aber traute mich noch nicht ganz unbefangen zu genießen. Es dauerte weitere Monate, 

doch heute liebe ich es wirklich gekrault zu werden und fordere auch das mit einem auffordernden 

Blick ein, wenn ich abends mit auf der Couch liege. Dann drücke ich mich richtig gegen die Hand. Nach 

wie vor bestimme aber ich, wann gekrault wird. Das abendliche Ritual ist fest verankert. 
 

Tagsüber im Vorbeigehen möchte ich aber weiterhin nicht angefasst werden. Das werde ich vermutlich 

auch nie ganz ablegen, denn in mir schlummert nach wie vor der kleine Wildling von früher. Hier ist das 

aber völlig okay und wird genauso akzeptiert. Übrigens ist mein Couchplatz am Abend mittlerweile 

auch immer derselbe. Heute möchte ich mehr Nähe zu meinem Menschen haben und kuschle mich 

immer an sein rechtes Bein, während ich schlafe und mich kraulen lasse. Währenddessen genießt 

Pipou weiterhin sein Privileg auf den Platz direkt auf dem Schoß. 
 

Was sich auch sehr verändert hat, ist mein Fressverhalten. Als ich neu hier war, habe ich mein Futter 

immer sofort leer gefressen. Als ehemalige Straßenkatze lernt man eben möglichst zu nehmen was es 

gibt. Anfangs habe ich sogar noch versucht, Pipou das Futter zu klauen. Da hat sich unser Mensch 

etwas einfallen lassen. Heute hat jeder von uns einen ganz persönlichen Futterautomaten, der sich nur 

für die Katze öffnet, der er gehört. Das ist wirklich cool, denn nachdem ich das Prinzip verstanden 

hatte, hörte ich auf mir den Bauch vollzustopfen und teile mir mein Futter jetzt immer über viele kleine 

Mahlzeiten ein. So kann es mir ja niemand wegessen. Ebenso cool finde ich es, dass wir hier auch 

immer nach draußen können wann wir wollen. Denn wir haben eine Katzenklappe, die übrigens wie 

auch der Napf per Chipsteuerung funktioniert. So müssen die blöden Nachbarskatzen draußen bleiben. 

Erst neulich bin ich hierdurch ganz haarscharf dem doofen Nachbarskater entwischt, der mich verfolgt 

hat. Ich war drin und er hat immerzu von außen auf die Klappe geschlagen und konnte mir aber nicht 

hinterher. Ätsch. 
 

Eigentlich bin ich ja aber gar nicht so sehr die Katze, die vor anderen den Kürzeren zieht. Im Gegenteil, 

ich bin verdammt selbstbewusst und verteidige mit allem was ich habe unseren Terrassen- und 

Gartenteil hier hinterm Haus. Dieser ist mir sowieso heilig. Wer hier durch läuft, bekommt es mit mir 

zu tun. So vermöble ich auch häufiger mal den anderen noch jüngeren Nachbarskater, der sogar größer 

ist als ich, da der leider immer noch nicht verstehen will, dass er hier nicht durch darf. Dabei habe ich 

um ehrlich zu sein ja nicht einmal mehr einen einzigen Zahn im Maul, mit dem ich wirklich zubeißen 

könnte. Leider musste ich im Sommer vor zwei Jahren alle meine restlichen Zähne ziehen lassen. Aber 

das macht nichts, denn mir geht es klasse so und das weiß ja der doofe Nachbarskater nicht. 

Selbstsicheres Auftreten ist alles. Meine Zahnlosigkeit hindert mich übrigens auch sonst an nichts. Ich 

fresse alles Mögliche genau wie vorher und bin nach wie vor eine verdammte gute Jägerin. Häufiger 

brachte ich schon ein hübsches Souvenir mit nach Hause, das mein Mensch dann wieder einfangen 

durfte, da es leider unter den Schrank geflüchtet ist. Der hat sich vielleicht gefreut.  
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Überhaupt genieße ich hier das Leben im Freien. Im Sommer verbringe ich fast den ganzen Tag 

draußen. Nur nachts holt unser Mensch uns immer herein. Darauf lasse ich mich fast immer 

bereitwillig ein. Nur an ganz heißen 

Sommernächten mache ich ganz selten mal 

draußen durch und reagiere einfach nicht auf 

die Rufe. Es ist einfach zu schön draußen die 

frische Luft um die Nase wehen zu haben, auf 

den warmen aufgeheizten Steinen zu liegen 

oder kleine Käfer und Spinnen zu fangen. Im 

Winter hingegen bin ich freiwillig fast nur 

drinnen, denn nach meinem Leben als wilde 

Katze, schätze ich heute die Wärme im Haus 

und möchte nicht länger bei Wind und 

Wetter draußen herumsitzen. Auch Regenwetter mag ich gar nicht. Da setze ich mich höchstens mal 

auf die überdachte Terrasse. Meistens bleibe ich aber einfach im Bett. In der Wohnung drinnen ist es 

an diesen ungemütlichen Tagen aber auch einfach viel schöner. Mein Lieblingsplatz tagsüber ist dann 

eines der extra für uns angebrachten Würfelbettchen mit Kuscheldecke, die über einen Catwalk an der 

Wand erreichbar sind. Eigentlich haben wir ja extra zwei dieser Würfelbettchen unter der Decke. Aber 

trotzdem kann es schonmal passieren, dass dort schon besetzt ist, wo man eigentlich hinein wollte. 

Ansonsten liebe ich es auch mit meinen 12 Jahren noch für eine gewisse Zeit zu spielen und zu toben. 

Besonders wenn ich zum Abend hin in die Wohnung kommen soll, renne ich meistens noch ein 

bisschen von Zimmer zu Zimmer, spiele mit meinem Lieblingsball oder versuche auch mal Pipou zum 

Spielen aufzufordern.  
 

Ihr seht, ich habe es echt gut hier getroffen und bin froh hierher geholt worden zu sein. Bei den ganzen 

Vorzügen, die ich dank dieses Zuhauses heute genießen darf, habe ich bereitwillig einen großen Teil 

meines wilden Wesens aufgegeben und darf nun weiter meine Freiheit genießen und trotzdem mit 

einem warmen Dach überm Kopf leben.   Eure Naomi 

Sarah 

 

Bert(a) 
 

Was ich als Kater aushalten musste ist unbeschreiblich. Abgemagert und mit blutenden Wunden am 

Hals kam ich beim Tierschutzverein Markgräflerland e.V. an. Es war Sommer und das Haus glich einem 

Säuglingsheim. Ich musste wegen Platzmangel im Büro hausen. Bei der Tierärztin erhielt ich einen 

Impfpass mit meiner Beschreibung: Braun-getigert, weiblich, sterilisiert. 
 

Mit diesem Ausweis zog ich um zu meiner neuen Katzenmutter. Dort waren schon zwei andere 

Samtpfoten, aber besser als im Säuglingsheim. Ich bin schließlich schon älter und brauche meine Ruhe. 

Mama rief mich immer Berta, weiß die nicht, wer ich bin? 
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Es gelang mir den Platz am linken Kopfkissenrand zu erobern und das gefiel mir so gut, dass mir der 

Frühling ausbrach. Da hat die Mutti geguckt, das hat selbst die alte erfahrene Urologieschwester aus 

den Socken gehoben. 
 

So, hat nun hoffentlich auch der Letzte begriffen, dass ich der Bert bin, keine Berta!  

Frohes Neues, Euer Bert 

Sigrid 

 

++  TNT  Tierschutz Nachrichten Ticker  +++  Das Jahr 2019 in Kurzform  +++ 
 

+++ TNT +++ Juli 2019 +++ TNT +++ 
 

Neugestaltung: 

Das bisherige ISO-Zimmer im Katzenhaus wird aufgefrischt zum neuen OP- und 

Behandlungs-Zimmer. Damit vereinfacht sich der Ablauf bei allfälligen 

Katzenkastrationen wesentlich. Und das bisherige Ofenzimmer erfährt eine 

Katzen- und Putzgerechte Aufmöbelung. 
 

Rohbau:  

Auf dem Nachbargrundstück wird das neue Gebäude errichtet – ein Alptraum aus 

Lärm und Schmutz für unsere Katzen und eine Park-Herausforderung fürs 

anfahrende Streichelteam und Interessenten.  
 

Ins Herz geschaut: 

Langzeitinsassin Lotte hat es geschafft und darf trotz Scheu und Nicht-

Anfassen-Lassen in ein eigenes Zuhause ziehen. Das Streichelteam weint 

wieder Freudentränen. 
 

Leider immer noch Tierschutz-Alltag: 

Eine verwahrloste, nicht tierärztlich versorgte Kätzin wird vom Halter 

direkt nach der Geburt ihrer Kitten ins Katzenhaus abgegeben. 10 (!) 

Katzenbabys kämpfen um ihr Leben und haben fast keine Chance. Einzig Klein-

Mali überlebt. Der kleine Kater und Mama Maleika finden im Oktober ein neues 

Zuhause. 
 

Rennfahrer: 

Innerhalb weniger Tage werden drei Katzenbabys aus Auto-Motorräumen befreit 

und ziehen ins Katzenhaus ein. Eines davon wurde sogar von der Feuerwehr 

gerettet. 
 

Schüchternheit siegt: 

Sanura und Euli dürfen ausziehen, die neuen Dosenöffner haben sich bewusst 

für scheue Katzen entschieden. Wir wünschen uns, dass mehr Menschen so 

denken. 
 

Über den Kopf gewachsen: 

Mehr als 20 Meerschweinchen ziehen aus einem Privathaushalt in unser 

Kleintiergehege um. Die ursprünglich angeschafften zwei Tiere hatten sich 

ungeplant vermehrt und die Halter damit völlig überfordert. Wir trennen die 

Böckchen sofort von den Weibchen und lassen sie kastrieren. Die 

Weitervermittlung gestaltet sich nicht ganz einfach, denn viele 

Interessenten möchten die Meeris in handelsüblichen Käfigen halten, die in 

keinster Weise artgerecht sind. Es gibt aber aufgeschlossene Tierfreunde, 

die die Gehege selbst um- und ausbauen und so für Meeri-Paradiese sorgen. 
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+++ TNT +++ August 2019 +++ TNT +++ 
 

Ferienzeit 

Eine jährliche Herausforderung sind die Sommerferien durch Vollbelegung im 

Katzenhaus bei gleichzeitiger Urlaubszeit im Streichelteam. Die im Lande 

gebliebenen Teammitglieder geben alles für die Fellnasen. 
 

Wie ein Lottogewinn: 

Kater Bobby pendelt zwischen Vollpension im Katzenhaus und Freigang rund ums 

Katzenhaus. Öffnet sich die Tür nicht schnell genug für ihn, amüsiert er 

sich in der Zwischenzeit mit dem Inhalt des gelben Sacks - aber wer könnte 

dem ganz besonderen Tiger böse sein? Dann landet die Fellnase einen Sechser 

im Lotto, als Interessenten sich für ihn entscheiden und er in ein eigenes 

Zuhause ziehen darf. Bye, bye Bobby! 
 

Lebenswille: 

Unsere Herzen sind voller Mitgefühl beim Anblick von Neuankömmling Hektor: 

der völlig abgemagerte geschwächte Kater mit dem unbändigen Lebenswillen 

wird zum Shootingstar auf Facebook und wir sind – nach Auf und Ab - 

glücklich über die leichte Verbesserung seines Zustands, der ihm den Umzug 

auf eine Pflegestelle ermöglicht.  
 

+++ TNT +++ September 2019 +++ TNT +++ 
 

Abschied: 

Hektor hat seine letzten Tage voll ausgekostet, hat Liebe erhalten und 

100fach zurückgegeben; dann hat er sich entschieden, seine letzte Reise über 

die Regenbogenbrücke anzutreten. Für uns ganz unerwartet und sehr traurig. 
 

Wahrscheinlichkeitsrechnung: 

Dass eine halbwilde, nicht anfassbare Ex-Straßenkatze mit Handicap ein neues 

Zuhause findet, ist eher unwahrscheinlich. Dreibeinchen Muggi stellt eine 

eigene Wahrscheinlichkeitsrechnung auf und zieht in ein eigenes Daheim.  

 

Hektor 
 

Der Kater in der Transportbox konnte seinen Rettern nicht einmal den Kopf entgegenstrecken – still, 

abgemagert und völlig dehydriert lag er schwer atmend da… Was war passiert? Die Tierärztin konnte 

nur feststellen, dass sein Zustand kritisch war, trotz unauffälliger Blutwerte. Fest stand auch, dass es 

sich hier um kein junges Tier handelte, auf ca. 10 Jahre wurde der Kater geschätzt. Im Katzenhaus 

wurden sofort alle Maßnahmen zu seiner Rettung getroffen: ein ruhiges Plätzchen, Infusionen, eine 

Wärmelampe, Aufbaunahrung und dazu immer wieder Streicheleinheiten und aufmunternde Worte – 

würde das reichen, dem Kater wieder Lebenswillen zu geben? Ja, wenn Katzen sprechen könnten, wir 

könnten über ihre Erlebnisse dicke Bücher schreiben. Leider konnte uns Hektor nicht sagen, wie er in 

einen so besorgniserregenden Zustand geraten war. Sicher war nur, dass er Hilfe brauchte. Für ein 

älteres Tier ist so eine Notlage besonders schlimm, denn wie bei uns Menschen beeinträchtigt 

zunehmendes Alter ihr Befinden: das Ruhebedürfnis, sowie das Bedürfnis nach Zuwendung steigt, die 

Bewegungsfähigkeit nimmt ab, das Essverhalten verändert sich. 
 

Die Tiere benötigen mehr Flüssigkeit, denn die Gefahr einer Dehydrierung steigt mit zunehmendem 

Alter. Geruchs-, Hör- und Sehsinn, sowie die Sprungkraft lassen nach. Mit abnehmender Gelenkigkeit 
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können sich viele ältere Tiere auch nicht mehr richtig putzen. Wie schön, wenn sie dann bei Menschen 

leben, die ihnen mit Liebe und Rücksicht helfend zur Seite stehen. Dieses Glück hatte unser Kater nicht, 

gnadenlos war er ausgesetzt worden und sich selbst überlassen. Wir wissen nicht, wie lange er schon 

durch die Gegend irrte, bevor ein mitleidiger Finder ihn in unsere Hände gab. Dass er jedoch mal ein 

Zuhause hatte, zeigte sich schnell: Problemlos ließ er sich untersuchen und streicheln. Auch war er 

kastriert. Er reagierte auf Zuspruch und nahm recht schnell Nahrung auf.  
 

Er wollte leben, er war ein Kämpfer – darum nannten wir ihn Hektor. Nach wenigen Tagen schon 

konnte er seinen Ruheplatz verlassen und marschierte tapfer durch das Katzenhaus.  
 

Auf Dauer war das Haus jedoch zu unruhig 

für ihn, so waren wir sehr froh, dass sich 

eine Pflegestelle für den lieben Kerl fand. 

Der Kater durfte umziehen und wurde in 

seinem neuen Zuhause liebevoll umsorgt. 

Diese Liebe gab er zurück, wich seinem 

neuen Frauchen nicht mehr von der Seite 

und schlief jede Nacht in ihrem Bett. Auch 

machte er sich nützlich, indem er nach den 

Mahlzeiten die Näpfe seiner Mitbewohner 

auf Essensreste inspizierte, um diese dann 

fachgerecht zu beseitigen.  

Wir atmeten alle auf und hofften, dass ihm nun noch ein paar ruhige Jahre vergönnt seien.  
 

Doch das Glück währte nur wenige Tage, nach nur einer Woche fand ihn sein neues Frauchen tot im 

Körbchen. Still und leise war er von uns gegangen, einfach so… Was seinen Tod letztendlich 

herbeigeführt hat, wissen wir nicht. Die Prognosen waren eigentlich gut. Vielleicht wollte er noch 

einmal Fürsorge spüren, einmal noch geliebtes Haustier sein, bevor er diese Welt verließ?  

Wir werden unseren tapferen Hektor niemals vergessen! 

Sonia-Ellen 
 

 

Fernbeziehung 
 

Zwischen Roberto (unserem Kater) und uns liegen in der Regel knapp 500 km Entfernung. Dank neuer 

Technologien (George Orwell hatte mit 1984 sowas von Recht!) und ausgeklügelter Futterautomation 

wird Roberto die meiste Zeit versorgt, ohne dass wir anwesend sind. 

Wie das funktioniert und wie es dazu kam, möchte ich euch gerne erzählen. 
 

2016 haben wir ein Haus mit gewissem Investitionsstau, einem großen Grundstück und einem 

lieblichen Blick über leicht gewelltes Hügelland in Italien gekauft. Im Sommer 2017 wurde uns dann 

bewusst, dass wir nicht wirklich alleine sind und neben allerlei sonstigem Getier vor allem eine kleine 

magere schwarze Katze immer um unser Haus schleicht. Leere Thunfischdosen im Mülleimer haben 
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uns letztlich auf ihre Fährte gebracht. Natürlich haben wir sofort Katzenfutter und Katzenmilch gekauft 

und am nächsten Tag die Fütterung gestartet. 9 (!!) Tütchen Katzenfutter gingen an diesem Tag weg 

wie warme Semmeln. Aus der kleinen mageren schwarzen Katze vom Morgen ist am Abend eine kleine 

magere schwarze Katze mit Kugelbauch geworden. Idiotisch, wissen wir, aber alle 9 Tütchen sind im 

Tier geblieben. Ab dem nächsten Tag wurde die Dosis ja auch auf 4 bis 5 Tütchen reduziert. 
 

Zu Anfang sind wir davon ausgegangen, dass Roberto ein Mädchen ist, aber eindeutige Signale wie – 

ich pinkel horizontal an die Mauer, Baby – belehrten uns eines Besseren. Da Roberto sich immer 

wieder zum Haus unter unserem auf den Weg machte, sind wir zunächst davon ausgegangen, dass er 

zwar schlecht versorgt war, aber ein Zuhause hatte. Im Frühling 2017 sah Roberto wieder ziemlich 

mager und zerzaust aus und wir waren inzwischen sicher, dass er tatsächlich gar kein Zuhause hat. 
 

Nun gehört zu unserem großen Haus noch ein kleines Nebengebäude, das zufällig ein Loch in der Ecke 

an der hinteren Wand hatte. Dieses Loch haben wir dann ausgebaut und mit einer Katzenklappe 

ausgestattet, damit der Nachbarshund, der Dachs und alles was sonst noch Interesse an Katzenfutter 

haben könnte nicht ins Häuschen kommen kann. Im Häuschen haben wir ein kleines Podest errichtet, 

mit Styrodur abgedämmt, damit es von unten nicht so kalt ist, und ein Katzenbettchen oben drauf 

gestellt. Zwei programmierbare batteriebetriebene Futterautomaten für Trockenfutter wurden 

angeschafft (falls einer mal ausfällt). Ein zweites Podest mit einer Pappkiste, die mit Heu gefüllt ist 

wurde ebenfalls errichtet (man weiß ja nicht, was bevorzugt wird). 
 

Nun will man ja wissen, ob es Roberto gut geht, wenn man 

nicht da ist. Gleichzeitig will man auch wissen, ob alle 

Türen und Fenster noch heil sind. Also haben wir WLAN 

arrangiert und WLAN-Kameras installiert. Inzwischen 

befindet sich daher auch in Robertos Häuschen eine kleine 

Infrarot-Heizung, die WLAN-gesteuert eingeschaltet 

werden kann, wenn die Temperatur sehr kalt wird. Unter 

Robertos Katzenbettchen gibt es ein Heizdeckchen, das 

über einen WLAN-Schalter aktiviert werden kann – der 

WLAN-Schalter hat den Namen „Pöppes Roberto“ (OMG!). 
 

Natürlich gibt es im Häuschen auch eine WLAN-Kamera, 

die bewegungsgesteuerte Filmchen aufnimmt, wenn der –   

inzwischen ganz stattliche – Kater zur Katzenklappe 

eintritt, seine Kringlis diniert, sein Katzenbettchen betritt 

oder verlässt, oder auch wenn er typische 

Katzengymnastik verrichtet. 

Sind wir dann in unserem Haus in Italien, verhält sich Roberto fast wie eine normale Hauskatze. Er 

wartet morgens und abends vor der Tür auf sein Futter, sitzt auf den Mäuerchen im Sonnenschein, 

putzt sich und beobachtet uns interessiert, wenn wir im Garten sind. Anfassen ist zurzeit noch nicht, 

aber wenn wir dauerhaft dort wohnen würden, würde er sicher bald einziehen. 
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Den WLAN-Kameras ist es zu verdanken, dass wir wissen, dass neben Roberto auch Söckchen (grau mit 

weißen Pfoten) manchmal zu Gast im Häuschen ist. Söckchen ist viel scheuer als Roberto, aber wie alle 

Katzen, eben sehr verfressen. Ob Söckchen ein Zuhause hat oder ob Söckchen unsere zweite Katze in 

Italien wird, wissen wir derzeit noch nicht. Aber falls es so kommen sollte, sind wir bestens vorbereitet. 

Ja, es stimmt schon, so ein ganz klein wenig irre ist das Ganze schon, aber abends auf dem Sofa zu 

sitzen und zu sehen, dass es dem ehemals kleinen mageren schwarzen Kater Roberto inzwischen 

richtig gut geht, macht sehr zufrieden. 

Verfasser der Redaktion bekannt 

 
++  TNT  Tierschutz Nachrichten Ticker  +++  Das Jahr 2019 in Kurzform  +++ 
 

+++ TNT +++ Oktober 2019 +++ TNT +++ 
 

Um die Ecke…: 

Eier vom Bauern um die Ecke… – was ländlich-romantisch klingt, ist für die 

dort gehaltenen Hühner oft der Vorhof zur Hölle! Diese abgemagerten, halb 

nackten Hühner kennen kein Grünfutter, haben noch nie die Sonne gesehen. 

Ihren Artgenossen droht demnächst das Keulen, weil sie bereits nach 1,5 

Jahren körperlich und seelisch so fertig sind, dass sie nicht mehr täglich 

Eier legen können – ihr Todesurteil. Überprüft Euer Einkaufs- und 

Kochverhalten: viele Produkte und Rezepte kommen ohne Ei aus und sind 

trotzdem mega-lecker! 
 

Um den Finger gewickelt: 

Zwei Schlangen können vom Halter nicht mehr versorgt werden und suchen 

eiligst eine Unterbringung. Nicht so einfach, wenn zunächst alle 

angesprochenen Institutionen mangels Fachkenntnis dankend abwinken. Es 

findet sich trotzdem eine Übergangsunterkunft. Die Schlangen werden 

gefüttert und ohne Berührungsängste für den Umzug in einen Beutel gepackt – 

ganz schön tapfer finden wir! 
 

+++ TNT +++ November und Dezember 2019 in der Vorschau +++ TNT +++ 
 

Weihnachtsmärkte: 

Traditionell präsentiert sich der Tierschutzverein Markgräflerland e.V. 

wieder auf dem Weihnachtsmarkt am Lindle in Müllheim sowie auf dem 

Grättimannmärt in Buggingen. 
 

Adventsfenster am Katzenhaus: 

Am Katzenhaus in Buggingen öffnet der Tierschutzverein Markgräflerland e.V. 

im Dezember wieder ein Adventsfenster und lädt zum gemütlichen Beisammensein 

ein. 
 

Weihnachtspause und Jahreswechsel: 

Tiere sind keine Weihnachtsgeschenke. Ab Mitte Dezember beginnt unsere 

jährliche Vermittlungspause, die bis zum Ende der ersten Januarwoche 

andauert. Der Vorstand und das Streichelteam des Tierschutzvereins 

Markgräflerland e.V. bedanken sich herzlich bei allen Mitgliedern und 

Tierfreunden für die Unterstützung und wünschen einen besinnlichen 

Jahreswechsel und alles Gute für das neue Jahr 2020! 
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Lebenslang 
 

Jedes Jahr finde ich wundervolle Familien für meine noch wundervolleren Katzen, Hunde und 

Kleintiere. Menschen, die sich ihrer Verantwortung bewusst sind, dass ein neues Familienmitglied 

einzieht, welches Geduld, Nerven, viel Geld und noch mehr Zeit kostet und fordert. 
 

Ganz normale Menschen eben, die genau wissen, dass die Liebe zum Tier und die vielen Momente, in 

denen unser neues Familienmitglied uns Trost, grenzenlose Freude und Treue und so manche 

unsagbar lustigen Augenblicke schenkt, alles vermeintlich Negative um Längen überragen. Diese ganz 

normalen Menschen kommen zu uns ins Katzenhaus, um ein verlorenes und zum Teil hoffnungsloses 

Tier bei sich aufzunehmen. 
 

Der schnell daher gesagte Slogan „adopt - don`t shop“ ist tatsächlich nicht nur so daher gesagt, 

sondern bedeutet alles für unsere Tiere, denn sie werden eben meist nicht gefragt, was sie wollen - 

meist werden sie einfach so eingepackt und irgendwo in neue Häuser, Wohnungen und Situationen 

hinein verfrachtet. 
 

Immer wieder höre ich daher von Tieren, die auf diese Art und Weise und immer unverschuldet ihr 

gewohntes Leben von einem Tag auf den anderen verloren haben. Wir erleben im Katzenhaus Tag für 

Tag, wie schwer es für diese armen Wesen ist und wie verloren sie auf uns wirken, es bricht uns immer 

wieder aufs Neue das Herz. 
 

Wie Möbelstücke - manchmal nur in Kartons verpackt - abgegeben; oder entsorgt wegen angeblicher 

Allergien oder Umzüge; oder einfach nur deswegen, weil das Lebewesen vermeintlich nicht perfekt ist, 

aus der Familie ausgeschlossen. All das macht uns meist gleichzeitig wütend, traurig und fassungslos. 

Und immer wieder aufs Neue versuchen wir, genau diesem Tier neuen Lebensmut zu vermitteln. Ja, 

auch wir suchen die perfekten Menschen mit den perfekten Bedingungen und keiner von uns ruht 

eher, bevor nicht der passende Deckel zu jedem Topf gefunden worden ist. 
 

Viele Interessenten und potenzielle Adoptanten verstehen unsere Kompromisslosigkeit oft nicht. Aber 

wir werden auch in Zukunft keine 8 Wochen alten Katzenbabies an Vollzeit berufstätige Menschen 

abgeben oder gestandene, freiheitsliebende Kater zu älteren Menschen als Wohnungskatzen in den 4. 

Stock vermitteln. Das verstehen wir unter gelebtem und geliebtem Tierschutz. 

Wir suchen gerne, auch wenn es unsere gesamte Freizeit in Beschlag nimmt, nach dem richtigen 

Partner für die ältere Dame im vierten Stock und finden mit Sicherheit auch den perfekten Vierbeiner 

für berufstätige Menschen, aber das braucht nunmal Zeit und Geduld. 
 

Aus diesem Grund nehmen wir uns Zeit, unsere Neuankömmlinge gut kennenzulernen, und prüfen alle 

Interessenten unserer Tiere auf Herz und Nieren, denn wir lieben alle unsere Schützlinge und 

wünschen uns für jeden Einzelnen das besagte heile Stückchen Welt, in der das Tier aus dem Tierheim 

ankommen kann mit allen Ecken und Kanten. 

Anja 
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D A T E N / Z A H L E N   D E S   J A H R S   2 0 1 9   I M   Ü B E R B L I C K   (Stand Okt 2019) 

 

  2019 Jan-Okt 2018 gesamt  

  Mitglieder: 296 295   
Eintritte + / Austritte - +10 / -9    

  Aufgenommene Tiere: 223 283   
Hund 7 6   

Kätzin 35 28   

Kater 32 34   

Katzenbaby 86 81   

Katze (Geschlecht unbest.) 2 3   

Kaninchen + Wildkaninchen 6 16  

Meerschweinchen 22 3   

Streifenhörnchen 0 1  

Ziervogel 2 3  

Igel 8 8   

Schildkröte 3 2   

Ratte 0 8   

Schaf + Ziege 0 5   

Huhn 0 61   

Gans + Ente 1 15  

Fledermaus 0 3  

Singdrossel 0 1  

Krähe 1 0   

Elster 1 0  

Taube 0 3   

Spatz 2 0  

Turmfalke 3 1   

Mauswiesel 3 0   

Frettchen 1 0  

Maus 2 0  

Storch 3 0  

Schlangen 2 0  

Reh 1 1  

Verbleib: aus 2019 aus Vorjahren gesamt 

vermittelt 55 38 93 

Pflege 31 0 31 

zurück an Besitzer 14 0 14 

ausgewildert 40 2 42 

verstorben 48 1 49 

weiter an anderes TH 10 0 10 

noch im Katzenhaus 25 15 40 

  223 56 279 

  Tierfriedhof-Bestattungen: 24 20   
Hunde 10 9   

Katzen 13 9   

Kaninchen/Frettchen/Vogel 1 2  
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Wir helfen Tieren – bitte helfen Sie uns! 

 
SPENDENKONTEN: 
 
Sparkasse Markgräflerland  Volksbank Breisgau-Markgräflerland 
 

IBAN DE28 6835 1865 0008 1001 58  IBAN DE68 6806 1505 0022 1031 05  
 

BIC SOLADES1MGL BIC GENODE61IHR  
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