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Zug, im April 2019 
Liebe Katzenfreundinnen und Katzenfreunde, 
liebe Leserinnen und Leser 
ein halbes Jahrhundert ProBüsi vorstellen auf in einer 24-seitigen Broschüre – da bleibt  
nicht einmal eine halbe Seite pro Jahr! Unmöglich, denkt da der Mensch. Kein Problem, 
denkt da die Katze! Und Katzenmenschen sind überzeugt, dass es schon irgendwie 
gehen wird. So richte ich mit Zuversicht und Freude meine Worte an die treue ProBüsi- 
Gemeinde. Ich will nur kurz Rückschau halten, denn es gibt viel zu tun. 
Die Geschichte vom Pro Büsi steht im Buch, aus dem mein Vater auf der Zeichnung von 
unserem verstorbenen Hausgrafiker Röbi Wyss den versammelten Katzen vorliest. Ein 
Geschenk, das er eine Woche vor seinem unerwarteten Tod erhielt. Bitte versetzen Sie 
sich für einen Augenblick in eine Katze und machen Sie die Reise mit in die Vergangenheit. 
Die erste Katze, ein geflecktes Tierli, denkt an die Leiterinnen der Katzenheime, die durch 
das ProBüsi entstanden sind und bei denen wir zu Gast waren: Margrit Grüter in 
Ennethorw und Horw, Eugenie Togni am Rotsee, Edith Reuteler auf der Staffelweid, 
Esther Furrer in Malters– und geblieben ist die erste Frau, Margrit Grüter. 
Die zweite Katze denkt an die Stiftungsräte: Gianpietro Togni (30 Jahre), Candid 
Hochstrasser, Dany Müller, Katja Zuniga-Togni (34 Jahre), Ernst Erb, Peter Frey, Floerent 
Droeven, Daniel Kenel, Marco Bolzern, Ursula Engelberger, Romi Meletta – geblieben sind 
die kursiv Genannten. Die dritte Katze denkt an die Tierärzte, und da kann ich unmöglich 
alle erwähnen, da wir vom Entlebuch bis ins Seetal präsent sind! Als Ehemalige erwähne 
Chantal Ritter, die mir immer noch mit Rat zur Seite steht, als Jetzige für alle aktuell mit 
uns Arbeitenden Christine Wyss und ihr Team. Sie hat für diesen Bericht einen Artikel über 
Parasiten verfasst. Allen Praxen, den Tierärztinnen und Tierärzten und ihren Angestellten, 
ein herzliches Dankeschön. Ohne ihr Entgegenkommen könntenwir nicht mit Elan in die  
zweite Hälfte des Jahrhunderts unseres Bestehens! 
Die vierte Katze soll das unbekannte Büseli sein, das vom Katznenrudel beschützt wird, 
ein herrenloses, frauenloses, heimatloses, namenloses und doch allgegenwärtiges Chätzli, 
gepflegt, kastriert, gefüttert und gestreichelt, ein Büsi, das auf dem Feld geduldig vor dem 
Mauseloch lauert. Unsere Wiesen und Weiden sind undenkbar ohne die eleganten 
Vierbeiner. Ein Bauernhof ohne mausende Katze ist wie eine Kuh ohne Glocke. 
Die fünfte Katze symbolisiert alle unsere Büsis, die im Katzenhimmel sind. Die sechste 
Katze steht für die Verstorbenen, wie auch für Willy Wirz, der uns in seinem Testament 
bedachte oder für Lilo Widmer, deren Foto von Georgette Baumgartner-Krieg auf der 
letzten Seite abgebildet ist. Sie hat uns mit der Kollekte anlässlich ihrer Beerdigung 
bedacht. Allen Verstorbenen gebührt unser stilles Andenken! 
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Die siebte Katze schaut schon etwas weg, sie schaut von der Vergangenheit in die Zukunft. 
Es ist die Gegenwart. 
Und somit sind wir auch mitten im Geschehen gelandet! So schnell kann das gehen! 
Was wäre die Stiftung ohne Katzenflüsterinnen, die an vorderster Front kratzenden Katzen 
und leider manchmal auch kratzenden Menschen ausgesetzt sind! Gerne stellen wir Ihnen 
Ruth Wenger, Erika Bieri, Heidy Gasser und Erna Wüthrich vor. Die letzten beiden 
betreuen Katzenkolonien in Obwalden und Luzern Land. Auf unserer homepage erfahren 
Sie mehr.  Ein stiller Schreibtischtäter ist Toni Uhr. Keine Adressänderung entgeht ihm- 
unsere Kartei ist dank ihm stets auf dem neuesten Stand.  
Auch zu den Schreibtischtäterinnen gehört der aktuelle Stiftungsrat. 
Von den vielen Geschichten, die mir zugestellt wurden, darf ich ihnen von Ali berichten, der 
im Ausland auf Abenteuer war. Jan Stiefel berichtet von Naturkatzen unter der Sonne 
Südspaniens und Marokkos. Wie Hauskatzen ihre Träume vom Räkeln im Sand 
weiterträumen können, falls dem Katzenhalter etwas zustösst, erfahren Sie im Bericht über 
die Katzenpensionskasse, eine exklusive und unbürokratische Angelegenheit. 
Anfang Jahr schrieb ich über 3o Institutionen an und bat um Unterstützung. Immerhin erhielt 
ich zehn Antworten. Leider kein Geld, aber immerhin Antworten. 
Die Hoffnung stirbt zuletzt – wir bleiben auf Geldsuche. 
Dass unsere kleine Stiftung weiterhin Menschen in Not unterstützen kann, verdanken wir 
Ihnen, liebe Gönnerinnen und Gönner. Ohne Ihre steten finanziellen Streicheleinheiten 
wären wir abgemagert. Danke, dass Sie uns pflegen! Das Entscheidende ist nicht die Höhe 
einer Zuwendung, sondern die Geste! 
Denn es gibt nichts Gutes, ausser man tut es! Danke, dass Sie es immer wieder tun. 
Herzlich 

Ihre Katja Zuniga-Togni 
 

 
Sommer 1999  Ob mein Vater damals schon ahnte, dass dies unsere letzte gemeinsame Sitzung war?  
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Wer ist wer bei der Stiftung 
 
Der Stiftungsrat 
 
Hallo, ich bin die Katze Maika und darf ein paar Worte 
über Katja Zuniga-Togni verlieren. Katja  ist 
Präsidentin und meine ehemalige Besitzerin. Wir 
haben uns letztes Jahr im besten Einvernehmen 
getrennt. Zugegeben, ich bin schon etwas 
eifersüchtig, wenn ich sie mit andern Tieren lachen 
sehe, aber das war nicht der eigentliche Grund 
unserer Trennung. Obwohl meine Pflegerin als 
Tierarzttochter mit vielen Büsi aufgewachsen ist, 
plagte sie eine Katzenallergie, die zunehmend 
schlimmer wurde. Als sie zu ihrem Partner zog, durfte 
in meinem geliebten Quartier bleiben. Katja hat ein 
grosses Herz für Katzen. Mit einer Katzenrente sorgt 
sie weiterhin für mein Wohlergehen.  

 

Auch für Artgenossen, die sie noch nie gesehen hat, setzt sie sich ein – seien es  
Flüchtlingskatzen oder Wohnungskatzen – sie hilft, wo sie nur kann. Übrigens ist sie genau  
zehn Jahre älter als das ProBüsi. 
 
Ursula Engelberger-Koller, Rechtsanwältin und Notarin, unterstützt die Stiftung in rechtlichen 
Fragen. Sie ist verheiratet und hat zwei Jungs 8 und 10 Jahre alt, fährt gerne Ski und reitet. 
 

  
 
Romi Meletta ist Buchhalterin – nicht nur, wenn es um die Buchhaltung der Stiftung geht, sondern 
auch in der Freizeit, denn sie liest sehr gern. Sie unterstützt die Stiftung schon seit vielen Jahren. 
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Betreute Katzen von Ruth Wenger und Erna Wüthrich 
 
 
 

 
Die „Vollwaise“ Gilbertine                                                 Die besitzerlose Tigi vom Friedental 
 
 

 
Mikesch, der Mäuseschreck und                                     Theo, der weise,alte Kater 



Die Zuchtkatze 

Das alte Ehepaar kannte ich schon seit Jahren und wunderte mich, dass es immer noch zu Hause 
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Mutterpflichten sind vorbei. Sie hat Zeit ihren prachtvollen Pelz zu pflegen, und es sich wohl sein zu 
lassen.                                                                                                                                                
Bei den alten Leuten ist es auch ruhiger geworden. Der Hund musste eingeschläfert werden, weil 
er die Nachbarin übel gebissen hatte. Eine der Katzen wurde überfahren. Nun sind es noch drei 
Büsi, welche beim Jassen zuschauen.      Heidy Gasser 

 Alte Katze  Bild: Ruth Wenger 



Stiftung Pro Büsi 

 
          www.probüsi.ch 

 
50 Jahre Pro Büsi - Das Wichtigste in Kürze 
 
Was will die Stiftung Pro Büsi? 
 

• Hilfe zur Eindämmung des Katzenelends durch Bekämpfung von Überpopulationen durch 
Unterstützung von Sanierungen von Katzenkolonien oder Bauernhöfen  

• Durchführung anderer Kastrationsaktionen 
• finanzielle Unterstützung von sozial schwächer gestellten Menschen in Bezug auf 

Betreuungskosten ihrer Hauskatzen. 
• Schutz der Katzen vor Tierquälerei  

 
Wie helfen wir? 
 

• Wir unterstützen Kastrationsaktionen.  
Sanierung von Katzenkolonien/Findelkatzen: 
Kätzin: 120 SFR. Kater:     60 SFR. 
Parasitenbekämpfung:  20 SFR.  Test (falls nötig):  30 SFR. 
Telefonische Anfragen reichen. Die Rechnung erfolgt durch die Tierarztpraxis. 

 
Kastration von Privatkatzen: 
Kätzin: 100 SFR.   Kater:   70 SFR. 

 
• Wir beteiligen uns zu einem Drittel an den Tierarztrechnungen bis max.600.—pro Fell und Jahr 

bei bedürftigen Katzenhalterinnen und Haltern. Auch Hunde können in Ausnahmefällen 
berücksichtigt werden.  

 
• Wir unterhalten Katzenkolonien. 

 
• Wir sammeln Geld für freilebende Katzen, in dem wir Patenschaften vermitteln. 

 
• Die Stiftung ist in der Zentralschweiz tätig. 

 
• Als gemeinnützige Organisation geniessen wir Steuerfreiheit.  
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Unterwegs im Namen von Pro Büsi 
 
Man redet beim Treffen in der Käserei über das Kastrieren von Bauernhofkatzen,man 
redet über PRO BÜSI. Schön, denn das Umdenken ist langsam auf einem guten Weg um 
die sinnlose Vermehrung und das zum Teil brutale Töten von Kitten in einer Kollonie zu 
unterbrechen. Krankheiten, Inzucht, Missgeburten sind nicht schön und nicht erwünscht 
und müssen unbedingt gestoppt werden. Ausschlaggebend ist jedoch immer wieder, so 
zumindest nach meiner Erfahrung, das Auftreten auf dem Bauernhof. Auch wenn dies 
manchmal  für mich im ersten Moment nicht so leicht ist, wenn ich auf den Höfen eine 
grosse Anzahl Katzen herumlaufen sehe, entscheidet genau dieses Auftreten sowie das 
ruhig Bleiben , ob mich der Bauer auf seinem Hof meine Arbeit machen lässt. Aber genau 
so wichtig, das ganze Material wie Katzenfallen etc mit Sorgfalt behandelt. Genau so 
gehört es sich , wie ich es als selber Bauerntochter von meinem Vater gelernt habe, 
wünscht man beim Eintreten in den Stall dem Bauer; GLÜCK IM STALL. 
Schon ist das Eis oder sogar eventuell noch vorhandene Misstrauen gebrochen und der 
Bauer lässt mir jederzeit freien Zutritt in seine Gebäude , Scheune oder Stall. 
Eine gute „ Aufklärung“ wie PRO BÜSI funktioniert, ist zudem ein sehr  wichtiger Punkt und 
schafft eine weitere Basis auf Vertrauen. Warum alle oder keine ?  Warum die 
Kennzeichnung beim Kastrieren ?!  und vieles mehr…………Auf eine logische Art und  
Weise erklärt, wird meine Antwort gut verstanden und akzeptiert.  
EIN HÄNDEDRUCK FÄLLT UND DAS STELLEN VON FALLEN KANN BEGINNEN. 
 

 Erika Bieri, eidg.dip.Tierpflegerin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Patenliste      Stand  April 2019 
A.Achermann      Luzern 
M.Ambühl      Luzern 
M.Bertschmann-Weber     Meggen 
E.Blättler      Luzern 
B.Bregy       Nottwil 
E.Brotschi-Hostettler     La Neuveville 
K.Burri       Luzern 
M.Elsener      Baar 
L.Felder-Schwegler     Sempach Stadt 
K.Furrer       Ebikon 
M.Furrer-Hörl      Luzern 
H.&U. Gschwend      Luzern 
H.Hochuli      Horw 
R.Hofstetter      Unterägeri 
K.Imgrüth      Ebikon 
V.Jäggi       Luzern 
J.Kaeser      Luzern 
H.Keller-Grüter      Vitznau 
Ch.Kiss-Brönnimann     Luzern 
E.&U.Kröger      Düsseldorf, D 
B.Manzoni      Nuolen 
J.Matter       Ebikon 
M.Mosimann-Humbel     Rothenburg 
Th.Ristic-Bernet      Hildisrieden 
M.Roos, Treuhand     Kriens  
K.Rozran      Zug 
A.&M.Rufli      Meggen 
Th.Stotzer      Volketswil    
P.Strüby       Edlibach 
N.Stucki       Luzern 
H.Utz       Dalheim, Lux 
H.Weber      Luzern 
Ch.Weibel      Luzern 
M.Wilmer      Root 
S.Zangger,        Luzern 
M.Zürcher      Zug 
 
Übernahme einer Patenschaft 
 
Name,Vorname:  .............................................................. 
 
Adresse, Ort   .............................................................. 
 
Datum,Unterschrift:  .............................................................. 
Bitte ausschneiden und einsenden an: 
Anton Uhr, Bühlstrasse 11, 6038 Gisikon 
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Heinzelmännchen und gute Feen 

Was wäre die Stiftung ohne Solidarität. In den 50 Jahren unseres Bestehens haben wir 
schon viele Entwicklungen mitgemacht. Ein Fortschritt muss nicht zwingend positiv sein. 
Wenn man Roboter für die Altenpflege einsetzt fällt es mir schwer, den Vorteil für die 
Betroffenen zu erkennen. Da hört jede menschliche Interaktion auf. Wir schreiten fort, fort 
vom Ursprünglichen, fort vom Guten. In unserer Stiftung arbeiten Menschen. Darunter 
unzählige stille Arbeiterinnen und Arbeiter wie Toni Uhr, ein Mann, der anpackt. Verheiratet 
mit Rita Uhr, die einpackt, zum Beispiel die Broschüre, die sie jetzt in der Hand halten.          
Und wenn er eine Katze hätte, so würde sie vielleicht so aussehen: 

	
"Auf unsere Adressdatenbank können wir stolz sein, dies ist auch ein Verdienst von Ihnen 
liebe Spender- und Spenderinnen und liebe Paten- und Patinnen, indem ihr uns Ihre 
Adress-änderungen mitteilt. Beim Versand hat uns die Informatik auch schon einmal einen 
Strich durch die Rechnung gemacht und wir kamen nicht darum herum, über 400 
Umschläge von Hand zu adressieren. Beim Versand der Berichte im Frühjahr und im Herbst 
schauen wir jeweils darauf, dass die Kosten möglichst gering gehalten werden und es 
werden gummierte und nicht selbstklebende Umschläge verwendet. Als Wertschätzung 
gegenüber Ihnen darf natürlich auf den Umschlägen auch eine echte Briefmarke nicht 
fehlen." 

 

	



Soziales 
 
Geht es der Katze an den Kragen, so passiert das oft auch mit dem Besitzer 
oder der Besitzerin. Hohe Tierarztrechnungen sprengen das Budget. 
Wie erhalten Sie Unterstützung?   Ganz einfach! 
Senden Sie ein Gesuch, meistens genügt ein kurzer Brief. Darin beschreiben 
Sie kurz die Situation.  Legen Sie das Original der Tierarztrechnungen bei 
und teilen Sie uns Ihre Bankverbindungen mit. 
Da wir in den letzten Monaten von Anfragen per Email gerade zu 
überschwemmt wurden, bestehen wir auf einem persönlichen Bittbrief - auch 
wenn dieser noch so kurz ist. 
In der Regel beteiligen wir uns zu einem Drittel bis max.600 Fr. pro Fell und 
Jahr an den Kosten. Futtergeld und Pensionsgeld sind ausgenommen. 
Die Höhe des Unterstützungsbeitrags liegt im ermessen des Stiftungsrats. 
Auch Hunde werden in Härtefällen unterstützt. 
Die Unterlagen sind schriftlich einzureichen an: 
 
Stiftung Pro Büsi, Katja Zuniga-Togni, Bohlgutsch 2a, 6300 ZUG 
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Darüber schmunzelt die Katze 
 
Wo wohnen Katzen?  Im Mietshaus! 
Von was träumt eine Katze nachts?   Vom Muskelkater! 
Zwei Nachbarn treffen sich auf der Strasse. Der eine: „Ihre Katze hat meinen Rottweiler getötet." 
Der andere: „Was? Meine kleine Minka? Unmöglich!"  „Doch! Mein Hund ist an ihr erstickt." 
 
Erziehung ist bei der Katze ganz leicht. Schon nach ein paar Tagen machst du, was sie will. 
Dieser Moment, wenn du deine Katze auf der Straße triffst und sie so tut, als würde sie dich nicht 
kennen. ... Bin ich so peinlich? 
 

 
Wer sagt, Glück könne man nicht anfassen, hat noch nie eine Katze gestreichelt. 
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Die listigen Kerlchen – Parasiten bei Jungkatzen  

Unsere Katzen sind häufig von Parasiten befallen, was je nachdem nur lästig, aber auch  
gesundheitsschädigend sein kann. Jedes Lebewesen auf der Welt ist ja im Grunde genommen dazu 
da, die eigene Art zu erhalten. Dazu haben auch die niedrigen (= wenig entwickelten) Lebewesen 
wie Parasiten zahlreiche ausgeklügelte Strategien entwickelt, um zu überleben und die Art 
erfolgreich zu erhalten. So sind die Spulwürmer, deren erwachsene Stadien im Dünndarm der Katze 
leben und dort vom  
Nahrungsbrei wegfressen, bzw. parasitieren, in der Lage, sich in eine sehr gute Ausgangsposition 
zur Weiterverbreitung zu bringen. Bei einer trächtigen Katze werden Larvenstadien aus dem Darm in 
die Milchdrüse „auswandern“ und die kleinen Katzenwelpen infizieren sich schon mit den ersten 
Schlucken der lebensnotwendigen  
Milch. Dort haben die Spulwürmer ein herrliches Leben, weil die kleinen Kätzchen zu Beginn ihres 
Lebens ja selbst noch kein funktionierendes Abwehrsystem haben, dies baut sich nämlich in den 
ersten 12 Wochen erst allmählich auf. Dazu kommen dann noch die Bandwürmer, deren 
Larvenstadien in den Mäusen darauf warten, sich weiterentwickeln zu können.  Die Mama bringt den 
Kleinen schon ab der 4. Lebenswoche fleissig Mäuse, also können sich diese in der Jungmannschaft 
ebenfalls prächtig vermehren. 
Jetzt kommt das Kindergartenprinzip zum Zuge. Je mehr Katzen und vor allem Katzenwelpen 
zusammenleben, desto besser können sich die Würmer vermehren. Spulwürmer produzieren Eier, 
welche dann mit dem Kot ausgeschieden werden und sich innerhalb weniger Tage zu Larven  
entwickeln, die erneut von den Katzen aufgenommen werden. So kann man sich gut vorstellen, dass 
halbwilde Kätzchen auf dem Bauernhof schon früh eine veritable Mitessermannschaft in ihren 
Bäuchlein tragen.   
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Diese Wurmbürde frisst den armen Welpen regelrecht die Nahrung weg und schädigt zusätzlich 
deren Lunge die Leber, da die Spulwurmlarven eine Wanderung durch den Katzenkörper machen, 
bevor sie sich im Darm endgültig niederlassen. Solch geschwächte Kätzchen sind natürlich auch für 
Schnupfen und andere Krankheiten viel empfänglicher. So kommt es, dass doch einige kleine 
Patienten bei uns auf dem Lande, die das erste Mal in der Tierarztpraxis vorgestellt werden, vor 
allem aus grossen Augen und Ohren und einem sehr grossen schlabberigem Bauch auf mageren 
Beinchen bestehen. Typ Fledermaus sozusagen. 
Was mich manchmal fast mehr erstaunt, sind Jungkatzen, die trotz fehlender Entwurmung und kaum 
Zugang zu Futter, richtig gesund und schön aussehen. Auch das gibt’s.  Die Parasiten dürfen ja nicht 
alle ihre Wirte so sehr schädigen, dass diese an Leib und Leben bedroht sind, sonst haben sie ja 
selbst keine Lebensgrundlage mehr. Erfreulicherweise ist die Gesundheit der Jungkatzen die vom 
Bauernhof stammen, in den letzten Jahren insgesamt wesentlich besser geworden. Auch auf dem 
Bauernhof haben zahme Katzen eine engere Beziehung zu ihren Besitzern als ihre halbwilden 
Rudelgenossen und werden in Folge dessen medizinisch, also konkret entwurmungstechnisch, 
besser versorgt und zudem auch besser ernährt. Kleinere Katzenpopulationen und vor allem 
kastrierte Tiere lassen die Wurmbürde auch etwas kleiner werden.       
Pro Büsi unterstützt uns bei unseren Bemühungen zur Kontrolle und Gesunderhaltung der 
Katzenpopulationen auf den Bauernhöfen sehr grosszügig. Dafür möchten wir ein riesiges 
Dankeschön an die gesamte Gönnerschaft aussprechen. 

 

Christine Wyss, stellvertretend für die 
Tierärzte und die Bauernhofkatzen aus 
dem Luzerner Hinterland Vetteam 
Willisau, Zell, Hergiswil 
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Diese Wurmbürde frisst den armen Welpen regelrecht die Nahrung weg und schädigt zusätzlich 
deren Lunge die Leber, da die Spulwurmlarven eine Wanderung durch den Katzenkörper machen, 
bevor sie sich im Darm endgültig niederlassen. Solch geschwächte Kätzchen sind natürlich auch für 
Schnupfen und andere Krankheiten viel empfänglicher. So kommt es, dass doch einige kleine 
Patienten bei uns auf dem Lande, die das erste Mal in der Tierarztpraxis vorgestellt werden, vor 
allem aus grossen Augen und Ohren und einem sehr grossen schlabberigem Bauch auf mageren 
Beinchen bestehen. Typ Fledermaus sozusagen. 
Was mich manchmal fast mehr erstaunt, sind Jungkatzen, die trotz fehlender Entwurmung und kaum 
Zugang zu Futter, richtig gesund und schön aussehen. Auch das gibt’s.  Die Parasiten dürfen ja nicht 
alle ihre Wirte so sehr schädigen, dass diese an Leib und Leben bedroht sind, sonst haben sie ja 
selbst keine Lebensgrundlage mehr. Erfreulicherweise ist die Gesundheit der Jungkatzen die vom 
Bauernhof stammen, in den letzten Jahren insgesamt wesentlich besser geworden. Auch auf dem 
Bauernhof haben zahme Katzen eine engere Beziehung zu ihren Besitzern als ihre halbwilden 
Rudelgenossen und werden in Folge dessen medizinisch, also konkret entwurmungstechnisch, 
besser versorgt und zudem auch besser ernährt. Kleinere Katzenpopulationen und vor allem 
kastrierte Tiere lassen die Wurmbürde auch etwas kleiner werden.       
Pro Büsi unterstützt uns bei unseren Bemühungen zur Kontrolle und Gesunderhaltung der 
Katzenpopulationen auf den Bauernhöfen sehr grosszügig. Dafür möchten wir ein riesiges 
Dankeschön an die gesamte Gönnerschaft aussprechen. 

 

Christine Wyss, stellvertretend für die 
Tierärzte und die Bauernhofkatzen aus 
dem Luzerner Hinterland Vetteam 
Willisau, Zell, Hergiswil 
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ALI 
 
Vielleicht hätte sie die Katze doch nicht rauslassen sollen.  
Es war schon spät – so spät, dass es bereits wieder früh war. Um 4 Uhr wollte die Katze noch raus- 
am Tag ihrer Abreise. D wusste nicht, was sie dazu bewogen hatte, die Haustür zu öffnen und den 
Kater in die kühle Morgenluft entwischen zu lassen. Vielleicht dachte sie, dass Ali es gewohnt war, 
nach den Ferien wieder nach Hause chauffiert zu werden und pünktlich zur Abfahrt da sein werde. Er 
wollte wohl noch seine Freiheit geniessen vor der langen Autofahrt, die er jeweils miauend im 
Katzenkorb verbrachte. Sein Bruder Arturo war viel geduldiger, was das Eingesperrtsein im 
Transportkorb anbelangte. Kein Ton war von ihm zu hören. Dabei waren Ali und Arturo Brüder. Zwei 
mächtige British Shorthair Kater, die es mühelos mit einem Zwergschnauzer aufnahmen, was 
Grösse und Gewicht betrug. Und die Jüngsten waren sie mit ihren 14 Jahren auch nicht mehr. 
Wie eine lästige Fliege schüttelte D die Vorahnungen von sich und legte sich schlafen. Ein paar 
Stunden Ruhe mussten schon noch sein – sie wollte schliesslich fit sein für die lange Autofahrt. 
Obwohl jeweils ihr Mann am Steuer sass. Um zehn Uhr morgens kam wieder Leben ins Haus. Koffer 
wurden ins Auto geschleppt, die Katzen zum letzten Mal gefüttert. Arturo strich schon um die Beine 
von D. -  und Ali – von Ali keine Spur. 
Kaffee trinken – die erste Tasse vertrieb den Schlaf. Doch sie vertrieb nicht die Sorgen um die Katze. 
L, ihr Mann, hatte die Jacke übergezogen und sich auf die Suche nach dem Kater gemacht. 
Sein Rufen erklang immer entfernter und war bald nicht mehr hörbar. Sie durchsuchte 
währenddessen das ganze Haus. Alis Lieblingsplatz hinter dem Bücherregal, die Vorratskammer. 
Arturo folgte ihr anfänglich – später  rollte er sich in seinem Katzenbettchen zusammen und 
schlummerte geheimsnisvoll vor sich hin. 
„Ali! Ali, wo bist du?“ Das Rufen nach der Katze war mutloser geworden. Die dumpfe Vorahnung von 
den frühen Morgenstunden wurde zur Gewissheit: „Etwas stimmt da nicht!“ 
Nach einer Stunde kehrte L zurück, mit klammen Fingern, denn er hatte vergessen, sich 
Handschuhe überzuziehen. Er wärmte seine Hände an einer heissen Tasse Tee auf. 
Sie beschlossen, ihre Abreise zu verschieben. 
Den ganzen Tag suchten sie nach der Katze, selbst im Schein der Taschenlampen ging ihre Suche 
bis in die Nacht weiter. 
„Ali!!! Bsss.Bssss. Komm zurück!“ 
Am nächsten Tag alarmierten sie alle möglichen Instanzen von Polizei bis Tierheim, Tierarzt bis 
Tiermeldezentralen. Ali war gechippt. Würde er auftauchen, könnte man seine Besitzer selbst im 
Ausland eruieren. Zur Sicherheit hinterliessen sie ihre Adresse und informierten die Nachbarn, sollte 
die Katze unerwartet wieder auftauchen. 
Nach fünf Tagen, die sie mit Suchen und Hoffen verbrachten, fuhren sie todtraurig und mit nur einer 
Katze wieder zurück in die Schweiz. 
Tage vergingen, Wochen vergingen, Monate vergingen. Sie hörten nichts über Alis Verbleib.  
Zu Hause hatte sich Arturo an das Alleinsein gewöhnt, er genoss die zusätzlichen Streicheleinheiten 
und Leckerbissen und vermisste seinen Bruder nicht. Anders als seine Herrchen, die Ali nicht 
vergessen konnten. 
„Hätte ich ihn doch nur nicht noch rausgelassen!“, klagte D immer wieder. 
Nach einem halben Jahr erhielt der Mann eine SMS. 
„Votre chat a été trouvé. Your cat has been found“. 
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Er glaubte seinen Augen nicht und zeigte die Nachricht seiner Frau. Und dann riefen sie den 
Absender der Nachricht an. 
Ja, tatsächlich! Ali wurde in Frankreich gefunden. Etwa zwei Kilometer vom Ort seines 
Verschwindens war er eines Abends Anfang April bei Monsieur Martin aufgetaucht. Monsieur Martin 
nahm den abgemagerten Kater bei sich auf. Erst ein paar Wochen später entdeckte er, dass der 
Kater registriert war. Er durchstöberte alle Vermissmeldungen der letzten 2 Monate, aber kein 
Katzensignalement stimmte mit dem zugelaufenen Streuner überein. Was Monsieur Martin nicht 
wissen konnte, war, dass der Kater bereits seit 4 Monaten auf der Liste stand. Erst durch seine 
Freundin, die beim Tierschutz arbeitete, nahmen sie die Suche nach dem Besitzer der Findelkatze 
erneut auf und wurden schliesslich fündig. Aber wie in die Schweiz telefonieren, wenn da niemand 
ihre Sprache spricht? Also vermittelte eine weitere Person, die englisch konnte, und so wurde die 
SMS abgeschickt: „Votre chat a été trouvé. Your cat has been found“. 
Und der Rest ist dann schnell erzählt. Bei der nächstbesten Gelegenheit reisten D und L nach 
Südfrankreich und konnten dort einen etwas dünneren Kater in Empfang nehmen, der zweifelsohne 
ihr langvermisster Kater war. 
Wie er die Wochen überstand, bis er bei Monsieur Martin Zuflucht fand, wird wohl immer ein Rätsel 
bleiben. Oder es bleibt zwischen Ali und Arturo ein Geheimnis. 
Die Katzen werden es keinem Menschen verraten. 
Denn Katzen lieben Geheimnisse. 
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Die Katzen auf dem Frigiliana-Hügel 
Mir scheint, es hat hier schon immer Katzen gegeben. Sie gehören dazu, seit ich 
diesen Ort kenne. Eine ländliche Gegend mit Oliven- und Avocadohainen, verstreuten 
Häusern, in deren Gärten Hunde bellen, denn da sind sie eingesperrt. Für Katzen kommt 
das nicht in Frage. Sie streifen weit herum und bewegen nicht einmal ihre Ohren beim 
Gebell. Sie kennen alle Hunde und verachten jeden auf seine Art. 
Bei mir erscheinen sie wie zufällig zur Essenszeit, und das ist morgens und manchmal 
abends. Einige sind begabte Jägerinnen, ich konnte schon zusehen, wie sie Mäuse, 
Ratten, Eidechsen, Heuschrecken oder kleine Schlangen fingen. Manchmal liegen da 
auch Federn, von einem Pechvogel. Andere sind von Touristen verzogen. Man sieht 
sie nie jagen, aber wenn eine andere etwas frisst, sind sie im Nu da und drängen sich 
dazwischen. Eine von denen weiss, wie sie am meisten bekommt, wenn ich ihnen einen 
Teller mit Trockenfutter hinstelle: Sie stellt sich mitten über den Teller, so dass die 
anderen nicht herankommen, und schaufelt sich die Körnchen ins Maul. Man ist 
versucht zu denken: wie unter Menschen.
Text und Bild Jan Stiefel 
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Marokkos Katzen 

Wo wohnen die grössten Katzenfreunde? Für mich hätten seit diesem Januar die 
Menschen in Marokko einen der vorderen Ränge inne. Wir waren zum erstenmal dort 
und lernten: Obwohl weit südlich, friert unsereiner die meisten Nächte, denn es gibt 
kaum Heizungen. Die Katzen machen das wett, indem sie tagsüber in der Sonne 
liegen. Und dies überall: Mitten in der Fahrbahn, auf einem Boot am Strand, zwischen 
Marktständen, oben auf der Marktware, in der Gasse auf dem Sattel eines Motorrades. 
Niemand stört sie, liegen sie auch inmitten des grössten Getümmels. Sie dürfen 
das. Es wird klar: Diese Katzen sind nicht Maskottchen, sondern vollwertige 
Mitbewohner, die man gelegentlich etwas kraut, sonst aber nicht stört, ob sie nun 
gerade zu ruhen wünschen oder ihren sonstigen Geschäften nachgehen. Man 
lässt ihnen ganz selbstverständlich das Recht dazu wie anderen Leuten auch.                      
Text und Bild Jan Stiefel 
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Katzenpensionskasse 
 
Machen Sie sich Gedanken, wie es mit Ihrer Katze weitergeht, falls Sie nicht mehr leben? 
Eine Hauskatze gewinnt man lieb und will auch gern über den eigenen Tod hinaus für sie 
sorgen. Wir helfen Ihnen dabei! 
Wie müssen Sie vorgehen? 
Sie bezahlen auf das Konto 60-24273-4 der Stiftung Pro Büsi den Betrag von 360.00 FR ein 
mit dem Vermerk: Pensionskasse. Während drei Jahren ist Ihre Katze bei uns versichert. 
Wann greift Pro Büsi ein? 
Sind Sie nicht mehr in der Lage, für Ihr Büsi zu sorgen, verpflichtet sich die Stiftung, die Katze 
aufzunehmen und einen geeigneten Platz für sie zu suchen. Nach Eingang einer Zahlung 
erhalten Sie von uns eine Versicherungspolice. Diese bewahren Sie am besten mit dem 
Impfbüchlein der Katze gut auffindbar auf.   
Sind Sie interessiert? 
Schicken Sie uns eine Mitteilung per Mail (drcato@zugernet.ch) oder Post  (Stiftung Pro Büsi, 
Bohlgutsch 2a, 6300 Zug). Sie erhalten von uns ein Aufnahmeformular, in dem persönliche 
Eigenschaften des Büsis festgehalten werden, damit wir die Katze individuell betreuen 
können, und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
Wir hoffen, dass wir mit dieser Idee eine hilfreiche und möglichst unkomplizierte Lösung zu 
einem sehr delikaten und wichtigen Problem bieten können. 
Die Menschen werden heute dank der Medizin immer älter und gerade alte Leute haben oft 
nur noch ihre Katze als wichtigsten Sozialpartner. Das wollen wir ernst nehmen.  
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Nach zehnjähriger Tätigkeit zum Wohl der Katzen wurde aus der Aktion „Ein Dach für herrenlose 
Katzen“ die Stiftung „Pro Büsi“ errichtet und am 17.3.1979 ins Handelsregister eingetragen. Sie 
wurde ermöglicht durch grosszügige Zuwendungen von Katzenfreunden. 
Zweck der Stiftung: 
Hilfe zur Eindämmung des Katzenelends 
Durchführung von Kastrationsaktionen 
Finanzielle Unterstützung von sozial schwächer gestellten Katzenbesitzern 
Schutz der Katzen vor Tierquälerei 
Der Stiftungsrat 
Frau Katja Zuniga-Togni,Präsidentin, Zug 
Frau Ursula Engelberger-Koller, Buochs 
Frau Romi Meletta-Krienbühl, Luzern 
Sitz der Stiftung 
Stiftung Pro Büsi, Zentralstrasse 38/Postfach 3267, 6002 Luzern 
Aufsichtsbehörde 
Kanton Luzern 
Steuerbefreiung 
Die Gewährung der Steuerbefreiung wurde von der kantonalen Steuerverwaltung 1989 erneuert. 
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