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TIPPS & TRICKSsollte daher ab jetzt keinen Freigang mehr 
bekommen. Die Gefahr einer Ansteckung bei 
einem Revierkampf wäre viel zu gross.

>> Auf diesem Weg suchen wir also je-
manden, der den Herrn Alice im Wunderland 
nimmt wie er ist, mit ihm durch die Wohnung 
tobt, ihn beschäftigt, geistig fordert und 
sich von seiner unendlichen Lebensfreude 
anstecken lassen möchte. Alice ist auch ohne 
Schwanz ein Kletterkünstler mit Energie 
für zwei. Er liebt es, wie verrückt durch die 
Wohnung zu flitzen aber genau so gerne legt 
er sich auf Menschenbeine und geniesst Strei-
cheleinheiten. Wann genug ist, merkt man 
relativ schnell, deshalb ist er auch kein guter 
Begleiter für Kleinkinder.

>> Wir hoffen und wünschen es uns so 
sehr, dass Alice sein Traumzuhause findet, wo 
er noch viele Jahre glücklich leben kann, wo 
er erwünscht, geliebt und geschätzt wird und 
wo ihm immer ein gefüllter Napf zur 
Verfügung steht!
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Was ist FIV (Feline Immunschwäche Virus)

• FIV ist eine Viruserkrankung

• Die Krankheit wird vor allem bei heftigen, 
blutigen Auseinandersetzungen mit Art-
genossen oder beim Geschlechtsverkehr 
übertragen

• FIV ist ein grosses Risiko für unkastrierte Kat-
zen. Kater stecken sich bei Revierkämpfen an 
und Katzen durch den Biss vom Kater beim 
Deckakt.

• FIV ist nicht auf Menschen oder andere Tiere 
übertragbar

• Ein positives Testresultat heisst lediglich, 
dass das Tier Träger dieser Krankheit ist, die 
Katze hat keine Symptome

• Ist die Krankheit ausgebrochen, kann die  
Katze nur symptomatisch therapiert oder 
erlöst werden

Alice 
im 

Wunderland 

«Die Wildkatze»
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Online-Shop Winteraktion
Im Online-Shop finden Sie exklusive und  
witzige Geschenkartikel, sowie unseren 
brandneuen Katzenkalender 2023 mit Bildern 
unserer Büsis zum Schmunzeln und Geniessen.
Werfen Sie auch einen Blick auf unseren 
Lagerverkauf. Dort bieten wir gebrauchte und 
neuwertige Katzen-Artikel an.
Der Reinerlös aus dem Online-Shop und Lager-
verkauf wird ausnahmslos für unsere heimat-
losen Katzen verwendet.

Alle Angebote finden Sie unter
katzenhaus-shop.ch

«Alle Jahre wieder»
Verpassen Sie nicht unsere 

X-Mas-Angebote:

Hit: khsh Kalender 2023 

Dauerbrenner: lustige Socken 

Nachhaltig: Auto Duftdiffuser 

Cool: Auto-Kleber auf  
transparentem Folienträger 

Blickfang: Lagerverkauf 

HO - HO - HO UND SCHNURR …

Von ganzem Herzen danken wir den vielen 
Spendern, die die Notoperation von Alice er-
möglicht haben und ihm so ein zweites Leben 
geschenkt haben.

Alice im Wunderland
freut sich auf Eure Bewerbung für ein 

«für-immer-Zuhause»: 

Direktlink: khsh.ch/alice

KLING 
GLÖCK-

CHEN

Alice im Wunderland
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Wir freuen uns, auch im nächsten Jahr 
vielen Büsis mit schweren Schicksalen zu einem besseren Leben 

verhelfen zu dürfen. 
Eure Unterstützung macht dies möglich und dafür 

sind wir unendlich dankbar!

Wir wünschen euch und euern Vierbeinern erholsame Feiertage, 
Gesundheit und Zufriedenheit

Das ganze Team aus dem Katzen-Wunderland
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>> Ich nenne sie Alice. Wie von Alice 
im Wunderland. Ich starrte auf den weiss 
roten Muskelprotz und musste innerlich 
schmunzeln. Brutus hätte wesentlich besser 
gepasst!

>> Die Situation war jedoch nicht zum 
Lachen, denn zwanzig Minuten zuvor rief mich 
Frau H. an und berichtete von einer «Wild-
katze» welche innerhalb kurzer Zeit mehrfach 
grosse Mengen Blut erbrochen hat. 
Da Animal Rescue gerade mit einem anderen 
Notfall beschäftigt war, übernahmen wir diesen 
Fall gerne.

>> So standen wir also zu dritt im Wohn-
zimmer. Frau H., Alice im Wunderland und ich 
und was ich da über den Kater erfahren musste 
war nicht gerade erfreulich.
Alice (wir sprechen es ab jetzt englisch aus) lebt 
schon seit ungefähr neun Jahren in Schleitheim. 
Ein Zuhause hat er nicht. Vermutlich wurde 
er vor vielen Jahren sich selbst überlassen. 
Kastriert war der gute Herr bis vor drei Jahren 
ebenfalls nicht. Sein Zuhause waren die Gärten 
einiger Einfamilienhäuser. Mit seiner Art hat er 
sich keine Freunde gemacht und wurde stets 
vertrieben. 

>> Sein Revier verteidigte er vehement. Auch 
Anwohner bekamen gelegentlich seine Krallen 
zu spüren. Manchen sprang er aus Frust über 
fehlende Nahrung an die Beine. Frau H. hatte 
Mitleid mit dem Tier und versorgte ihn bei 
seinen regelmässigen Besuchen mit Futter und 
gewährte im zeitweise Zugang zur Wohnung, 
wo er sich ausruhen und Kräfte sammeln 
konnte für neue Abenteuer. 

Sie war fasziniert von seinem einzigartigen 
Wesen, obwohl sie das eine oder andere Mal 
seine Krallen und Zähne zu spüren bekam. 
Der fehlende Schwanz macht eine Deutung 
seines aktuellen Gemütszustandes auch nicht 
gerade einfach. Wo dieser abgeblieben ist weiss 
niemand so genau. Was aber so gut wie sicher 
ist, ist dass diese schwere Verletzung niemals 
tierärztlich versorgt wurde. Alice ist also wirk-
lich ein Kämpfer!

>> Mit diesem Vorwissen und einem etwas 
mulmigen Gefühl, kratzte ich meinen Mut 
zusammen. Bloss nichts anmerken lassen! 
Vorbildlich liess sich Alice in den Transport-

korb setzen. Der Kämpfer war offensichtlich 
angeschlagen, denn meine Unsicherheit hat er 
jedenfalls nicht ausgenutzt. Von kratzbürstiger, 
bissiger Wildkatze keine Spur!

>> Im Auto merkte ich dann schnell, dass das 
Blut nicht aus dem Magen selbst, sondern aus 
einer Wunde im Maul stammen musste. Er pro-
testierte lautstark und das Blut rann in Strömen 
aus seinem Maul. Innerhalb kurzer Zeit ähnelte 
das innere des Transportkäfigs einem Schlacht-
haus, das schöne weisse Fell war mit Blut ge-
tränkt und die Schreie gingen mitten ins Herz. 
Der enorme Blutverlust war beunruhigend, und 
ich war froh endlich beim Tierarzt angekommen 
zu sein. 

>> Alice hatte einen sehr tiefen und langen 
Schnitt in der Unterseite seiner Zunge welcher 
sofort genäht werden musste. 
Zwei Tage später holte ich ein Häufchen Elend 
ab. Die selbstbewusste, autoritäre Art war ver-

Alice im Wunderland

schwunden. Zusammengekauert, verkrampft 
und zitternd sass er in unserer Krankenbox und 
starrte auf seinen vollen Napf. So sehr er es 
auch wollte, die Schmerzen waren viel zu gross 
als dass er einen Bissen hätte nehmen können.
Ich holte stärkere Schmerzmittel welche jedoch 
auch nicht wirklich halfen. Fast eine Woche 
litten wir mit Alice, setzten ihm unzählige 
Variationen von Essbarem in allen möglichen 
Konsistenzen vor, bis die Schmerzen endlich 
nachliessen und es wieder Bergauf ging.
Nach und nach kehrte seine Lebensfreude und 
der Appetit zurück und schon bald waren auch 
wir verzaubert von dem einzigartigen Wesen 
dieses Wirbelwindes.
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>> Bei der Impfung und dem damit ver-
bundenen Leukose und FIV-Test kam dann 
aber das böse Erwachen. Alice war FIV positiv. 
Das hatte gerade noch gefehlt! Ich wusste es 
im selben Augenblick, mit dieser Diagnose 
wird ihn Frau H. nicht zurücknehmen wollen/
können und ich behielt leider Recht mit dieser 
Vermutung.

>> FIV steht für Feline Immunschwäche 
Virus also Katzen-AIDS. Nicht gerade ein  
«Verkaufsschlager»! Es macht den Leuten 
Angst und die Vermittlungschancen sind 
schlecht. Viele Tierheime lassen Katzen mit 
einer solchen Diagnose gleich einschläfern 
was sehr traurig ist, denn auch FIV-Katzen 
können Alt werden und noch ein schönes 
Leben haben. Wenn FIV-Katzen kastriert sind 
und sich sozial verhalten, spricht auch nichts 
gegen Freigang in einer eher abgelegenen 
Gegend oder dort wo FIV bereits sehr verbrei-
tet ist. Alice ist leider nicht sozial genug und Ein Tag 

nach der OP

«Alice (wir sprechen es 
ab jetzt englisch aus) lebt schon 

seit ungefähr neun Jahren 
in Schleitheim. 

Ein Zuhause hat er nicht.»

«Der enorme Blutverlust 
war beunruhigend und ich war 

froh endlich beim Tierarzt 
angekommen zu sein.»

Alice und die schmerzhafte Zungen OP

Alice auf Schmusekurs
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