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Haustiergeschichten

 

Abb. 1 Bild und *.jpg  Heinz-Otto Weißbrich 
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1. Katze Moritz I. 
Da unsere älteste Tochter Angst vor Tieren hatte, besorgten wir 
uns eine Katze. Er hieß Moritz und hatte einen weißen Fleck am 
Hals. 
 

 
Abb. 1 Bild und *.jpg  Heinz-Otto Weißbrich 
 
Moritz (I.) war sehr zutraulich und unser Sohn liebte ihn.  
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Abb. 2 Bild und *.jpg  Heinz-Otto Weißbrich   Moritz I. 
Leider wurde er nach einem Jahr überfahren. Der Zufall 
schenkte uns einen neuen Moritz. 
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2. Katzen Moritz II. und Nathan 
 
Moritz der II. war eingezogen und Nathan wurde dazu besorgt.  
 

Abb. 3 Bild und *.jpg  Heinz-Otto Weißbrich 
 
Nathan und Moritz  in Eintracht. Das war am Anfang nicht.  
Unser Findelkind Moritz II. war unerfahren. Nathan saß auf dem 
Stuhl und wenn Moritz rauf wollte, bekam er erst einmal Hiebe. 
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Wie kamen wir zu Moritz II. ? 
 
Ich arbeitete in Unterhaching, da stand am schwarzem Brett am 
Bahnhofskiosk: „Kleiner schwarzer Kater mit weißem Fleck 
abzugeben.“ Ich holte ihn, er war war ein Findelkind aus 
Schwabing, hat nur in der Wohnung gewohnt und war völlig 
verängstigt. Bekannte hatten gerade junge Katzen. 
Nathan kam dazu. 
Die jungen Leute, die Moritz in einer Wohnung aufgezogen 
hatten, kamen mit ihm nicht mehr klar. Er wollte einfach raus. 
In der Folge ein paar schöne Katzenfotos. 
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3. Katzenfotos 
 

 
Abb. 4 Bild und *.jpg  Heinz-Otto Weißbrich 
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Abb. 5 Bild und *.jpg  Heinz-Otto Weißbrich 
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Abb. 6 Bild und *.jpg  Heinz-Otto Weißbrich 
Unser „adliger“ Kater Nathan 
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Hier Moritz der II. 
 
Hexenkater Moritz auf der Schulter 

 
Abb. 7 Bild und *.jpg  Heinz-Otto Weißbrich 
 



 
 

__________________________________________________________________________________ 
Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt 

Verfasser Heinz-Otto Weißbrich 2014 
 - 11 -  

 
Abb. 8 Bild und *.jpg  Heinz-Otto Weißbrich 
 
Das Findelkind Moritz war ein stolzer Kater geworden und ein 
richtiger Schmuser. 
Wenn ich auf der Couch lag kam er, sprang mir auf den Bauch 
und schnurrte. 
Im Garten sprang er mir auf den Rücken und schleckte mir die 
Haare. Zu den Kindern war er genauso zutraulich und wenn sie 
mit den Eltern mal Streß hatten, kam immer Moritz. Nathan war 
da zurückhaltener, den mußte man nehmen, aber dann 
schnurrte er auch, aber von selbst ist er nicht gekommen. 
Ja mit den beiden hatten wir nette Erlebnisse. Einmal hatten sie 
eine Maus in einen quer stehenden Blumentopf gejagt. Beide 
schauten auf den Blumentopf und die Maus lief immer im 
Kreise. 
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Ein Hamster,  den die Kinder angeschafft hatten, mußte auch 
dran glauben.  Hier war immer Nathan der Schlawiner. Eine 
kleine dreieckige Öffnung im abgedeckten Terrarium reichte, um 
den Hamster zu fangen, ins Maul zu tun und dann durchs offene 
Küchenfenster abzudampfen. Er hatte natürlich ein schlechtes 
Gewissen. 

 
Abb. 9 Bild und *.jpg  Heinz-Otto Weißbrich 
Das Küchenfenster, Ein- und Ausgang für die Katzen. 
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4. Nachbarkatzen feiern Hochzeit 
 
Wenn wir im Urlaub waren, kümmerte sich unsere Vermieterin 
um die Katzen. Sie hatte auch welche. Wenn wir zurückkamen 
und mit unserem L300 die Einfahrt rein fuhren, kamen sie gleich 
daher.  
Zu den Nachbarkatzen, es waren Katzinnen, unsere waren 
kastrierte Kater, muß ich noch eine schöne Geschichte erzählen.  
Die Wohnzimmertür der Nachbarn war offen, wenn sie da 
waren. Draußen stand eine Schlange von Katern, bestimmt 8, 
unsere hintendran, denn sie waren ja kastriert. 
Als die Nachbarn im Urlaub waren, ließen sie für die Katzen 
einen kleinen Spalt von der Jalousie offen. Wir kamen zum 
Füttern, gingen ins Wohnzimmer, da sitzen 7 Kater alle schön 
verteilt auf den Couchs und Sesseln und meinten so ungefähr: 
„Was wollt ihr denn hier“ ? 
Man hätte es filmen müssen, aber ich beschreibe es hier und Sie 
können nun Ihre Fantasie spielen lassen. 
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5. Nathan verjagt einen Hund 
Nathan war clever. Wir hatten eine große Einfahrt und ein 
Hundebesitzer ließ seinen großen Hund immer reinlaufen. Ich 
war einmal im Garten, da habe ich ihn mit Steinen verjagt. Der 
Hund wollte immer zum Hasenstall. Eines Abends höre ich 
Gebell. Ich ging raus, da jagt der Besitzer seinen Hund auf mich. 
Ich wußte vom Joggen am Deich in Ostfriesland, daß man 
Hunden mit lautem Geschrei entgegentreten muß. Das tat ich, 
er haute wieder ab. Er versuchte es noch einmal, ich tat es 
wieder, es funktionierte wieder. Der Hundebesitzer stand an der 
Straße und schaute zu. Ich sagte ihm, wenn er es noch einmal 
macht, zeige ich ihn an. 
Weshalb erzähle ich das? 
Nathan hat mich später erbarmungslos gerächt. 
Er döste immer auf dem Hasenstall. Irgendwann tagsüber kam 
wieder der Hund zum Hasenstall. Meine Tochter hörte ein 
fürchterliches Jaulen. Sie schaute raus, da saß der Nathan auf 
dem Hund im Genick und richtete ihn schwer zu. 
Der Hund kam nie wieder. 
Noch einmal zurück zum Nathan. Einmal war der Nathan 3 Tage 
nicht da, der Nachbar hatte ihn in der Garage eingesperrt. Wir 
hatten einen Katzenpfiff, da hoerte ich ein Maunzen aus der 
Garage. Oh, war der froh.  
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6. Umzug in ein anderes Haus 
 
1989 zogen wir mit den Katzen um. Nathan und Moritz mußten 
wir 3 Tage einsperren, damit sie das neue zu Hause 
akzeptierten. Moritz machte allen anderen klar, wer der Herr im 
neuem Haus und Umgebung ist. Er jagte viele fremde Katzen 
erst einmal vom Grundstück. Da das neue und alte Haus vom 
Umfeld in ihr Revier fielen, verliefen sie sich oft und warteten 
auf uns. Wir fuhren dann mit unserem Bus in die Palnkamerstr. 
und konnten sie wieder einladen. Einmal hatte sich der Nathan 
bei 20 Grad minus verlaufen. Ich ging übers Schneefeld, um zu 
schauen, ob ich ihn rufen kann. Es hat funktioniert, völlig fertig 
kam er aus seinem Versteck und war froh, daß ich ihn auf dem 
Arm heimtrug. Da lebte Moritz der II. aber nicht mehr. 
Nathan hatte dann Nierenprobleme. Der Tierarzt sagte: „Er lebt 
noch ein halbes Jahr.“  Nach dem halben Jahr lief er noch 
munter umeinander. Wir dachten, was hat der Tierarzt. Aber 
von einem Tag auf den anderen konnte er sich nicht mehr  
richtig bewegen, wir mußten ihn einschläfern lassen. 
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7. Moritz III. 
 

 
Abb. 10 Bild und *.jpg  Heinz-Otto Weißbrich 
 
Er kam von einem Bauernhof in Häuserdörfel und der Oma 
mußten wir heilig versprechen, daß er es gut bei uns hat.  
Er war am Anfang sau frech, ist überall umeinander und hat 
irgendwann ein Suppenfleisch daher gebracht. Sauber dachten 
wir, wo hat er denn das gestohlen. 
Irgendwann war  er dann 14 Tage weg. Wir dachten schon das 
war es. 
Dann kam er wieder,  rannte ins Haus verkroch sich im Keller 
und jammerte bis zum geht nicht mehr. Er hörte erst auf, als wir 
ihn schimpften. 
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8. Katzentrauma 
Moritz III. ging nach seinem nicht bekanntem Erlebnis 
mindestens ein halbes Jahr nicht mehr raus. Er muß ein 
fürchterliches Erlebnis gehabt haben. Wenn er mal draußen war 
und wir machten unsere Schiebetür zu, kam er schleunigst aus 
dem entferntestem Eck heim. Ganz langsam schafften wir es ihn 
wieder zutraulicher zu machen, aber wenn ich mit ihm auf dem 
Arm rausgehen wollte, fang er an zu zittern. Er kam auch nicht 
auf die Couch zum Schmusen. Mit viel Geduld brachten wir ihn 
auch wieder zum Schnurren. 
Er fing ganz gut Mäuse und er konnte bei uns nachts immer ein- 
und ausgehen. 
Wenn er eine Maus hatte, freute er sich schon so beim Fang, 
dass ich wach wurde und schnell die Tür zu machte. Dann 
verspeiste er die Maus vor der Tür. 
Aber er lernte dazu, freute sich nicht mehr draußen und 
schleppte sie in den Keller zu seinem Futterplatz. Da ließ ich ihn 
dann speisen und schaute in der früh, ob die Galle da liegt. So 
war es immer. Wenn nicht, mußte ich damit rechnen, daß die 
Maus sie in irgendwelchen Nieschen vergammelte, das wollten 
wir nicht. Wir machten deshalb auch keine Katzenklappe. 
Unsere Katzen waren ja alle kastriert, trotzdem hat unser Kater 
öfters mal eine Freundin in den Keller geschleppt, wo wir dann 
ganz erstaunt waren, daß plötzlich 2 Katzen im Haus waren. 
Ja mit den Katzen ist das immer so eine Sache, man muß sie so 
erziehen, daß sie nicht auf den Tisch hüpfen, denn beim 
Frühstück waren sie immer dabei. 
Man kann mit Katzen und das ist schön, eine richtige 
Partnerschaft aufbauen, ein Hund ist unterwürfig. 
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Sie haben einen eigenen Willen, aber sie akzeptieren auch, 
wenn man selbst es nicht will. Umgekehrt ist es aber genauso. 
Wenn ich ihn gekrault habe und es hat ihm nicht gepaßt, weil es 
vielleicht zu fest war, dann legte er seine Pfote mit 
ausgestreckten Krallen auf meine Hand und meinte, bis hierher. 
Er hat mich in den 20 Jahren seines Lebens nie gebissen oder 
gekratzt. 
In den letzten 2 Jahren seines Lebens hatte er eine 
Schilddrüsenkrankheit. Das hatte zur Folge, daß er sehr viel fraß 
und der Kot auch viel mehr wurde. Er ist zwar brav auf sein Klo 
gegangen, aber der Garten war voller Katzenmist, aber die 
Elstern bedienten sich gern. Einmal hatten wir vergessen die 
Wohnzimmertür aufzulassen, als wir wegfuhren. Er lag immer 
auf seinem Fell auf der Couch. Da er keine Chance hatte, 
benutzte er die Couch als Klo. Leider meinte er, es ist nun sein 
Klo, so daß wir ihn nur noch kontrolliert ist Wohnzimmer ließen. 
Er schlief dann in einer warmen Ecke im Flur, die er dann 
akzeptierte. 
Unsere Nachbarn hatten auch 3 Katzen und die konnten im 
Wohnzimmer immer ein und ausgehen. Das hat Moritz 
irgendwann gespannt. Wenn ihm sein Futter zu fad war, ging er  
um unser Haus um das Haus vom Nachbarn, schleichend wie ein 
alter Mann und ging dann von der anderen Seite beim Nachbarn 
futtern. Die 3 Katzen hatten es akzeptiert. Wir hatten es erst gar 
nicht bemerkt, bis der Nachbarsohn irgendwann sagte: „Da 
kommt immer so eine schwarze Katze, woher kommt  die 
eigentlich“ ? Er hat natürlich genau gewußt, daß er es von uns 
aus nicht durfte. 
Seine Krankheit wurde immer schlimmer und die Kinder hatten 
sich schon öfters verabschiedet, wir wollten ihn schon 
einschläfern. Dann kam er aber wieder zum Frühstück setzte 
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sich neben meinem Stuhl, schaute mich ganz vertraut an und 
wollte ein Leckerli. Kurzum, es kam der Tag seines Todes. Er 
kratzte nie an der Schlafzimmertür und weckte uns auf. Aber an 
diesem Tag, es war genau 50 Jahre nach meiner Flucht aus dem 
Osten, maunzte er ganz fürchterlich vor unserer 
Schlafzimmertür. Ich machte auf und sah ihn auf allen Vieren vor 
mir liegen. Ich nahm ihn hoch und merkte, wie er total 
verspannt war. Ich kraulte ihn und merkte, wie die Spannung 
aus seinem Körper wich. Mit einem letztem Streichler legte ich 
ihn in seine warme Ecke, wo er einschlief und nach 1 Stunde war 
er tot. 
Ein schöner Abschied. Er wurde dann würdevoll beerdigt. 
 

9. Kaninchen 
Nun, ich bin mit Tieren aufgewachsen. Wie gesagt, im Krieg und 
nach dem Krieg hatten wir Kaninchen und Hühner. Ich wollte, 
daß meine Kinder das auch mitbekommen und so schafften wir 
uns in der Palnkamerstr. Kaninchen an. 
Es wurde ein Stall gebaut, jedes Jahr bekamen die Kaninchen 
Junge. 
Ich baute einen 2 qm großen Auslauf. Hier mähten mir die 
Kaninchen den Rasen. 
Die Männchen (Böcke) fingen dann irgendwann zu buddeln und 
wurden dann verschenkt. Die Weibchen (Zippen) auch bis auf 2, 
die wurden überwintert. 
Die Alten wurden dann von einem Bekannten geschlachtet und 
es gab dann Kaninchenbraten. Die Kinder durften das aber nicht 
wissen. Die Kaninchen waren dann weggelaufen.  
 



 
 

__________________________________________________________________________________ 
Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt 

Verfasser Heinz-Otto Weißbrich 2014 
 - 20 -  

10. Das erste Kaninchen 
 

 
Abb. 39 Bild und *.jpg  Heinz-Otto Weißbrich 
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11. Kaninchenfotos 

 
Abb. 40 Bild und *.jpg  Heinz-Otto Weißbrich 

 
Abb. 41 Bild und *.jpg  Heinz-Otto Weißbrich 
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Abb. 41a Bild und *.jpg  Heinz-Otto Weißbrich 
Kinderfreuden mit Kaninchen 
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Abb. 41b Bild und *.jpg  Heinz-Otto Weißbrich 
Auch der Igel Schnuffi wurde überwintert. 
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12. Kaninchengeschichte 
 

Es gibt da noch eine nette Geschichte. Wir hatten einen 
gelbweißen Hasen, der auch immer am Tag im Hasenstall 
rumlief. Abends kamen sie dann in den Stall. 
So war es auch diesmal. Am nächsten Tag sagte meine Frau zu 
mir: 
„Hast du den Hasen nicht in den Stall getan?“ Ich sagte: “Ja“. 
Es war der gleiche Hase im Stall und einer im Auslauf.  
Wir hatten nun 2. 
Es hat ein Jahr gebraucht bis wir erfahren hatten, was da 
gelaufen ist. Ein Bekannter lief am Morgen zur S-Bahn, da lief ein 
gelbweißer Hase auf der Straße. Der Bekannte wußte, daß ich so 
ein Kaninchen hatte und tat ihn in den Auslauf. Wem der Hase 
gehört hat, haben wir nie erfahren. 
 
Ich höre nun auf mit den kleinen Tiergeschichten. 
Vielleicht mögen sie kleine Kinder und Familien ahmen es nach. 
 
 
 
 
 


