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 GESUNDE ERNÄHRUNG,
DIE KATZEN SCHMECKT

Mehr Infos über alle Sorten:
www.wahre-liebe-fuer-katzen.de

• Hoher Fleischanteil
• Umfassendes Schutzkonzept
• Schonend dampfgegart

100�% in
Deutschland
hergestellt

Abgerundet
mit Joghurt

& Waldfrüchten

Omega
3 & 6

Vitamin
E & C

pH < 6,5

Das zarte Arrangement für
feinsinnige Gourmets
Ernährungssensible Katzen brauchen eine
besonders bekömmliche und leicht verdauliche
Nahrung. Deshalb kombiniert das fein darauf 
abgestimmte Wahre Liebe Rezept ausschließ-
lich Truthahn und Lachs mit Reis, einer leicht 
verdaulichen Kohlenhydratquelle, und rundet 
das Ganze mit Joghurt und Waldbeeren ab.
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Liebe, Verständnis und Geduld - das sind die 
Eckpfeiler einer harmonischen Katze-Mensch-
Beziehung. OUR CATS steht Ihnen hierbei mit 
Rat und Tat zur Seite. Machen wir gemeinsam 
die Welt ein kleines bisschen besser.

OUR CATS Extra:

Katzenpsychologin 
Nathalie Aigner beschreibt 
das sehr komplexe 
Ausdrucksverhalten unserer 
Samtpfoten.

CatsOUR
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WHAT‘S NEW PUSSYCAT?
Was gibt‘s Neues in der Katzenwelt? 

Hier bleiben Sie informiert über die aktuellsten 
Neuigkeiten rund um die Samtpfote!

NEWS

28 Katzen von einer  
Kölnerin übernommen

Eine Kölnerin war mit der Haltung von 
fast 50 Katzen absolut überfordert und 
bat das Tierheim Dellbrück, nachdem 
auch das Veterinäramt auf sie aufmerk-
sam geworden war, um Hilfe.  28 der 
teilweise sehr scheuen Tiere wurden 
eingefangen und ins Tierheim Köln Dell-
brück gebracht. Die Katzen hatten alle 
in einem einzigen Zimmer gelebt, kein 
Wunder, dass viele von ihnen durch den 
Stress und die Enge sehr verstört wa-
ren.  Bei den Tieren handelt es sich um 
Perser- und British Kurzhaar-Mischlinge. 
Alle Katzen werden nun geimpft, kast-
riert, geschoren und getestet. Auf  das 
Tierheim Köln-Dellbrück kommen nun  
natürlich viele Kosten zu. Weitere Infos 
und Spenden: 
www.tierheim-dellbrueck.de

CURL UP - SPIEL- UND SCHLAFHÖHLE 
FÜR KATZEN
3 in 1: Die erste Katzen-Schlafhöhle, die gleichzeitig zum 
Spielen, Krallen schärfen und zum Schlafen geeignet ist. 
www.fellicita.de 

KLETTERSPASS
Der Kratzbaum Zamunda Jade besitzt einen 
massiven Holzstamm und drei elastische 
Arme mit Plüschbällen. Die Liegeflächen sind 
überzogen mit kuschligem, weichem Lang-
haarplüsch. www.kerbl.de

http://www.pressekatalog.de/Our+Cats+-+epaper-ebinr_2103732.html
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NEU: FORMEL-Z®  AB 
JETZT MIT LEICHT 
TEILBARER TABLETTE

Seit über 10 Jahren ist Formel-Z® der 
Klassiker für natürlichen Zeckenschutz 
und Fellpflege bei Katzen. Ab sofort 
können Katzenliebhaber ihre sensib-
len Stubentiger mit den neuen, leicht 
teilbaren Tabletten einfacher füttern 
und dabei weiterhin auf die bewährte 
Wirkformel mit dem Vitamin-B-Kom-
plex vertrauen. Ab sofort werden auf 
www.formel-z.info jeden Monat 50 
Packungen Formel-Z® für Katzen und 
Hunde verlost. Die Aktion läuft bis 
31.12.2015.

BILD DES MONATS 

Foto: B
orn

DOKAS PREMIUM Snackwürfel! 
Dokas Premiumwürfel sind schonend gefriergetrocknet und in 
4 leckeren Sorten auch für sensible Samtpfoten und Fellnasen. 
Getreidefrei! www.dokas.eu

Alles Pappe
Tiere lieben Kartons, sodass teure Designer-Spielzeuge oft das 
Nachsehen haben. Aber alte Kartons wochenlang im Wohnzimmer 
zu haben ist weder ideal noch besonders ansehnlich. Eine tolle 
Alternative für Tierfreunde ist daher der Cat Caravan, den man sich 
nun auch selber zusammenbauen kann.  
http://makethemroar.com
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Harnstein-Risiko von Katzen online testen 
Für die Unterstützung der Harnwegsgesundheit hat Royal Canin 
verschiedene Urinary-Spezialnahrungen entwickelt, die als Tro-
cken- und Feuchtnahrungen in Tierarztpraxen erhältlich sind. Bis 
März 2015 können Katzenhalter an einer Aktion zu den Urinary 
S/O Nahrungen teilnehmen. Ab einem Kauf von Urinary-Nahrung 
für mind. 20,00 € beim Tierarzt kann der Beleg online eingesen-
det werden. Den ersten 7.500 Einsendern werden 10,00 €  des 
Kaufpreises erstattet. Infos unter: 
Harnwegscheck.royal-canin.de

Österreich
Eine aufmerksame Katze hat ihrer Besitzerin das 
Leben gerettet. Die Kärntnerin schlief tief und fest als 
auf dem Balkon ihrer Wohnung in Klagenfurt, als ein 
Feuer ausbrach und auf die Wohnung übergriff. Die 
Katze weckte ihre Besitzerin, die sofort die Feuer-
wehr verständigte.

Fürstenfeldbruck
Lilly ist sehr brav und verschmust. Trotzdem hat sie 
ihre ehemalige Besitzerin einfach zurückgelassen, 
als sie wegzog. Für die etwa elf Jahre alte Katzenda-
me begann eine harte Zeit. Die reine Wohnungskatze 
musste sich draußen alleine durchschlagen. 
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Unsere liebsten Haustiere 

werfen jetzt – im Frühling 

– ihr Winterfell ab, um sich

auf wärmere Tage und den Sommer 

vorzubereiten. So werden sie zum 

lebenden Wollknäuel: Regelmäßig 

müssen Haarknäuel und Fellbüschel 

beseitigt werden. Damit trotz des 

stetigen Putzens aber auch noch Zeit 

für den geliebten Vierbeiner bleibt, 

können Hunde- und Katzenfreunde 

auf praktische Helfer wie den Swiffer 

Staubmagnet und den Swiffer 

Bodenstab zurückgreifen. Tierhaare, 

die sich auf Lampen, Schränken und 

Fensterbänken angesammelt haben, 

können unkompliziert mit dem Swiffer 

Staubmagnet oder der ausziehbaren 

XXL-Variante entfernt werden. Wie ein 

Magnet zieht Swiffer die Haare an und 

hält sie im Inneren der Mikrofasertücher 

fest. Für die Fellbüschel, die sich in den 

Ecken und auf dem Boden verstecken, 

gibt es den Swiffer Bodenstab. Mit 

dem gleichen Ergebnis und seinem 

fl exiblen Drehkopf erreicht der 

Swiffer Bodenstab vor allem schwer 

erreichbare Stellen ganz einfach. Ganz 

unkompliziert in der Handhabung, 

lohnt sich die Anwendung von Swiffer 

schon bei wenigen Haaren, denn 

Swiffer entfernt Haare und Staub 

einfacher als ein Staubsauger 

oder Staubtuch. So wird der 

Fellwechsel des Haustieres 

für alle Tierfreunde eine 

Leichtigkeit.

Sauberer Fellwechsel – 
Damit nichts zurückbleibt 
außer der Liebe zu Ihrem Tier

• Indem man sein Haustier täglich bürstet,

erleichtert man besonders langhaarigen

Tieren den Wechsel vom Winter- zum

Sommerfell.

• Auch die Vierbeiner machen es sich

gerne auf Sessel und Sofa bequem und

hinterlassen ihre Haare. Um diese zu

entfernen, eine Rolle Klebeband nehmen

und ein armlanges Stück abwickeln. Mit

der Klebeseite nach außen um die Hand

gewickelt, lassen sich so Tierhaare ganz

unkompliziert vom Sofa abnehmen.

• Sitzen die Tierhaare auf der Kleidung,

greift man ganz einfach zu einem

Luftballon, den man über die Kleidung

reibt. Durch die Ladung werden die Haare

an den Ballon gezogen, und die Kleidung

ist im Nu wieder haarfrei.

• Besonders viele Tierhaare sammeln

sich regelmäßig unter dem Sofa, den

Regalen oder dem Kühlschrank – also

dort, wo kein Staubsauger hinkommt.

Der Swiffer Bodenstab ist 

die effektive Alternative: 

Direkt zur Hand, hilft er 

auch die letzten Ecken 

zu erreichen und hält 

3 x mehr Haare fest als 

ein Besen.

Tierhaare ganz leicht 
entfernen – 
Tipps zum Fellwechsel:

_ 



PERSPEKTIVE

Hoch 
    HINAUS!
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Liegt Klettern Katzen in den Genen?

Katzen sind hervorragende Kletterer. Doch diese pauschale Aussage ist nicht ganz richtig, 
wie aktuelle Studien zeigen. Denn Katzen ist Klettern keinesfalls komplett in die Wiege 
gelegt, also genetisch bedingt. Das zeigt sich, wenn man eine Katze beobachtet, die auf 

einen Baum klettert. Hoch sieht alles sehr elegant und gekonnt aus. Das ermöglichen ihnen die 
kräftigen Stemm-Muskeln ihrer Hinterbeide. Und auch die Ober- und Unterschenkel sowie die 
Muskeln ihrer Pfoten sind hierfür wie gemacht. Ferner unterstützen auch die Krallen durch die 
Biegung ideal das Hinaufklettern. In Kombination mit der Beweglichkeit der Vorderbeine sind 
Katzen in der Lage, einen Baumstamm oder Ast zu umarmen, was sicheren Halt gibt. 

Gene sind nicht alles

Doch so perfekt der Aufstieg auch gelingt, der Abstieg entwickelt sich oft zum Drama. Nicht 
selten wird sogar menschliche Hilfe benötigt. Für viele ist es überraschend, dass so elegante 
(Hoch-) Kletterer mit dem Abstieg solche Mühe haben. Wobei das aber nicht bei allen Katzen 
gleich ist. Es gibt auch Katzen, denen macht der Abstieg gar nichts aus.  Doch wie kann das 
sein? Das hat auch die Wissenschaft interessiert. Das Ergebnis überrascht: Den Abstieg muss 
die Katze lernen! Denn wie die Studie zeigt, versuchen unerfahrene Katzen, mit dem Kopf 
voraus nach unten zu klettern. Doch auf Grund der Form der Krallen geht das schief. Denn 
runter würden die wie Steighaken geformten Krallen nicht greifen. Die Folge: die Katze gerät 
in Panik und wagt sich nicht mehr vor oder zurück. So bleibt sie oft starr vor Schreck lange Zeit 
dort sitzen. Ganz anders ist das bei Katzen, die von ihrer Mutter gezeigt bekamen, wie es geht: 
denn diese klettern rückwärts vom Baum; und so können die Krallen in der Form der Steigha-
ken wieder perfekt eingesetzt werden.

_ 
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12  Our Cats

TRENDS

  Was wir 
diesen Monat 
      lieben...

CatsOUR

Katzenkorb Rosan
Der gemütliche Katzenkorb in weißer 
Flechtoptik ist bequem und kuschelweich.

Katzenhocker
Der multifunktionale AniOne Katzenhocker ist nicht 
nur stylisch, sondern auch besonders praktisch für 
große Stubentiger und Katzenliebhaber.

Alle Artikel sind bei 
www.fressnapf.de erhältlich.
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Katzenhöhle Donut
Die trendige Design-Katzenhöhle ist 
genau das Richtige für anspruchsvolle 
Stubentiger und Katzenbesitzer. 

Katzenbett Koralle
Kuschelweich und bequem - das beliebte Katzenbett 
in witziger Stoppeloptik ist für kleine bis normal große 
Katzen geeignet und für große Stubentiger sogar als 
XXL-Modell erhältlich.

Katzenhöhle Rubin
Die stylische und gemütliche Katzenhöhle aus Filz 
bietet Samtpfoten einen besonders weichen und 
bequemen Schlafplatz. 

Fensterliegeplatz
Kuscheliger, komfortabler Schlafplatz mit Aussicht: In dem gepols-
terten und weichen Fensterliegeplatz kann der Stubentiger nicht nur 
ungestört schlafen, sondern auch die Umgebung durch das Fenster 
beobachten.
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WAS WILLST   
_ 



in dieser 
Ausgabe:

 Seite 16:  
WIE SIEHT DIE 
KÖRPERSPRACHE 
DER KATZE AUS?

 Seite 18:     
WIE ÄUSSERT SIE 
SICH MIT LAUTEN?

 Seite 20:     
WAS DRÜCKT SIE 
MIT MARKIERVER-
HALTEN AUS? 

 WILLST   DU MIR SAGEN?
Our Cats 15

Nathalie Aigner ist ausgebildete Katzen-
psychologin und Verhaltensberaterin für 
Katzen und ihre Menschen. Neben ihrem 
Tätigkeitsschwerpunkt „Unsauberkeitsproble-
me bei Katzen“ berät sie Katzenhalter auch in  
Ernährungsfragen.

www.katzen-verstehen.at

Über die Autorin 
Nathalie Aigner

Jeder Katzenhalter hat sich wohl schon einmal die 

Frage gestellt, was einem sein Stubentiger mit die-

ser oder jener Körpersprache sagen möchte. Im-

merhin besitzen Katzen ein sehr komplexes Aus-

drucksverhalten, welches nicht nur aus einzelnen 

Verhaltenselementen besteht, sondern immer auch 

im Zusammenspiel als Ganzes betrachtet werden 

muss. 

_ 
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Ohren

32 Muskeln steuern die Haltung der Ohren, die sie so sehr 
flexibel und beweglich machen. Zum einen bezweckt diese 
Beweglichkeit, dass die Katze sehr gut hören kann und ganz 
genau einschätzen kann, wie weit z.B. eine Beute entfernt ist. 
Zum anderen können gerade an der Stellung der Ohren am 
leichtesten Rückschlüsse auf die momentane Stimmungslage 
der Katze abgelesen werden. Immerhin reagiert die Ohr-
muskulatur am schnellsten auf Veränderungen der inner-
lichen Haltung. 

Ist die Katze in einer entspannten und freundlichen 
Stimmung, hat sie ihre Ohren nicht ganz aufrecht, aber nach 
vorne gerichtet. Ein deutlicher Unterschied ist dann zu se-
hen, wenn die Katze Interesse am Erkunden oder am Spielen 
zeigt, denn hierbei hält sie ihre Ohren gespitzt nach oben. 
Je größer das Interesse, desto spitzer gehen die Ohren nach 
oben.

Sind die Ohren zur Seite gedreht und steil aufgerichtet, 
bedeutet das Angriffslust und Kampfbereitschaft. Im Gegen-
satz dazu zeigen die Ohrspitzen einer verängstigten Katze 
nach hinten und nach unten. Je enger die Ohren dabei am 
Kopf anliegen, desto stärker das Angstempfinden. Zeigen 
die Ohren der Katze zur Seite, kündigt das Verteidigungsbe-
reitschaft an. Wenn die Katze eine Möglichkeit zum Rückzug 
hat, dann wird sie diesen auch antreten, sollte ihr dieser aber 
verwehrt werden, dann wird die Katze bereit sein, sich mit 
ihren Mitteln zu verteidigen.

Oft kann man auch beobachten, dass eine Katze ein Ohr 
angelegt und das andere aufgestellt hat. Dazu kommt auch 
öfter ein Zucken mit den Ohren. Diese Signale sind ein 
Zeichen für Unsicherheit und ambivalentes Verhalten. Die 
Stimmung kann sich in jede Richtung entwickeln. 

Augen

Augen sind nicht nur bei uns Menschen ein Mittel der 
Kommunikation – auch Katzen „sprechen“ mit ihren Augen. 

Beispielsweise verwenden Katzen ihr „Augenzwinkern“, das 
Blinzeln, zur Besänftigung des Gegenübers. Sie zeigen damit 
ein Verhalten, welches beschwichtigend und stimmungsü-
bertragend wirken soll. Wenn eine Katze aber wirklich einen 
Streit vermeiden möchte, dann wird sie ihren Kopf zur Seite 
drehen und wegschauen. Ist die Katze jedoch angriffslustig 
und möchte ihrer Überlegenheit Ausdruck verleihen, wird 
sie ihr Gegenüber anstarren und damit herausfordern.

Eine sehr wichtige Tatsache, die Katzenhalter wissen 
sollten, ist jene, wenn die Katze ihre Augen weit aufgerissen 
und stark vergrößerte Pupillen hat oder aber wenn sie ihre 
Augen krampfhaft verschlossen halten möchte: Die Katze 
steht vermutlich unter starkem Stress, hat Angst, zeigt Er-
schöpfung oder ist möglicherweise auch krank. 

Tasthaare

Die Schnurr-oder Tasthaare (in der Fachsprache Vibris-
sen genannt), zählen nicht nur zu einem weiteren Sinnes-
organ der Katze, sondern geben auch Auskunft über die 
gegenwärtige Stimmungslage der Vierbeiner. Durch die 
auffällig weiße Farbe der Tasthaare, die an der beweg-
lichen Oberlippenmuskulatur, den sog. Schnurrhaarpols-
tern liegen, dienen sie der Katze als optisch hervorgeho-
benes Verständigungsmittel. 

Eine entspannte und zufriedene Katze hat ihre Vibris-
sen seitwärts gerichtet. Zeigen sie breitgefächert nach 
vorne, kann man davon ausgehen, dass die Katze Interes-
se zeigt, welches sich aber auch in schnelle Aktionsbereit-
schaft und Angriffslust überschlagen kann. Durch eng ans 
Gesicht angelegte und nach hinten gerichtete Tasthaare, 
drückt die Katze Zurückhaltung, Unsicherheit oder Ängst-
lichkeit aus. Auch die Wangen ziehen sich dabei nach hin-
ten und unten. Ist sie allerdings durch diese Emotion auf 
einmal zur Abwehr gestimmt, bewegen sich die Tasthaare 
schlagartig gespreizt nach oben, wie man beispielsweise 
beim Fauchen sehen kann. Bei der typischen Fauch-Mimik 
wird zusätzlich die Stirn gerunzelt und die Nase gerümpft.

Wie sieht die 
Körpersprache 
der Katze aus?

Die Körpersprache der Katze umfasst unter anderem die 
mimischen Ausdrucksbewegungen des Gesichts. Dazu 
zählen die Stellung der Ohren, die Veränderungen der 
Augen, der Stirn, der Nase und dem Mäulchen mit den 
Tasthaaren und den Wangen.  

_ 
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Zusätzliche Gestik

Damit sich eine Katze ihrer Umwelt mitteilen kann, unterstreicht sie 
mimische Ausdrucksbewegungen des Gesichts mit ihrer Gestik, um mit 
anderen zu kommunizieren. 

Schwanz

In entspannter Stimmung hält die Katze ihren Schwanz gesenkt. 
Zuckt dabei die Spitze und duckt sich die Katze dabei, ist der Jagdtrieb 
geweckt. Peitschenartige Schwanzbewegungen signalisieren Gereiztheit 
und ein Angriff wird drohen, wenn die Distanz nicht gewahrt wird. Wird 
er senkrecht nach oben getragen, ist die Katze in guter Laune, mögli-
cherweise aber auch etwas aufgeregt. 

Katzenbuckel

Sträubt eine Katze das Fell, krümmt ihren Rücken nach oben und hält 
ihren Schwanz hakenförmig nach unten gebogen, dann möchte sie grö-
ßer wirken und damit ihrem Gegner Angst einjagen. Jedoch wird dieser 
Drohbuckel auch gemacht, wenn sie sich in Angstsituationen befinden 
und unsicher sind. 

Rückenlage

Oft wird angenommen, dass die Rückenlage einer Katze eine Demuts-
geste sei. Davor sei aber gewarnt, denn liegt eine Katze auf den Rücken 
gerollt, ist sie durchaus in der Lage, effektiv ihre vier Pfoten einzusetzen. 

Um die Beine streichen und 
Köpfchen reiben

Streichgesten mit dem Körper und dem 
Kopf haben vor allem den Hintergrund, 
der Geruchsübertragung, denn besonders 
am Kopf befinden sich viele Duftdrüsen.

_ 
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Da Katzen ein sehr reichhaltiges, vielschichtiges 
Lautrepertoire besitzen, ist es an dieser Stelle 
nicht möglich, eine abschließende Aufzählung der 

Ausdruckslaute zu beschreiben. Dennoch seien an dieser 
Stelle die typischen Lautsignale erwähnt. Immerhin spie-
len akustische Signale für Katzen eine sehr große Rolle, 
zumal der Vorteil darin liegt, dass sie eine Verständigung 
ohne direkten Blickkontakt ermöglichen.

Schnurren

Ein immer noch wissenschaftlich ungeklärtes Phänomen 
der Katze ist das Schnurren. Einige Wissenschaftler ver-
muten, dass es vom Kehlkopf ausgeht, wohingegen ande-
re das Zungenbein oder unentdeckte Stimmbänder dafür 
verantwortlich machen. Es sei dahingestellt, wie Katzen 
überhaupt schnurren können, denn dass diese Vierbeiner 
schnurren, macht sie zu einem sehr beliebten Haustier. 
Schon Katzenbabys schnurren kurz nach der Geburt 
und es zeigt der Mutterkatze, dass alles in Ordnung ist. 
Folglich schnurren unsere Stubentiger, wenn sie sich wohl-

fühlen. Doch auch nicht zu vergessen: Katzen schnurren 
manchmal, wenn sie krank sind, Schmerzen oder Angst 
empfinden. Sie möchten sich selbst damit beruhigen und 
dem Umfeld mitteilen, dass sie friedlich eingestellt sind 
und keine Gefahr von ihnen ausgeht. 

Fauchen

Beim Fauchen wird die Oberlippe hochgezogen, die 
Zunge gewölbt und Atemluft durch das Maul scharf 
ausgestoßen. Auch auf naher Entfernung verspürt das 
Gegenüber einen Lufthauch im Gesicht. Das Fauchen der 
Katze ist ein Zeichen der Abwehr. 

Spucken

Dieser stimmlose brisante Laut wird oft durch das 
Aufschlagen der Vorderpfoten auf den Boden ergänzt, 
weshalb dieser Laut auch einiges an körperlicher Kraft für 
die Katze bedeutet. Das Spucken dient meist als bloßer 

Wie äußert sie 
sich mit Lauten?

_ 
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Leckere Spezialitäten für anspruchsvolle Katzen

Zum Beispiel für ernährungsempfi ndliche           
Katzen - Miamor Sensibel - aus nur einer 
Fleischart zubereitet.

Spezialitäten für anspruchsvolle Katzen

Zum Beispiel für ernährungsempfi ndliche           
Katzen - Miamor Sensibel - aus nur einer 
Fleischart zubereitet.

Anzeige

Scheinangriff, denn die Katze kann sich z.B. mit 
diesem Bluff gegenüber einer anderen Katze eine 
bessere Position verschaffen. Der ein oder andere 
Artgenosse lässt sich so auch ziemlich gut erschre-
cken, sodass die Katze eine bessere Möglichkeit 
erhält, zu flüchten.

Knurren

Noch bedrohlicher wird es, wenn die Katze zu 
knurren beginnt. Dabei werden die Mundwinkel 
etwas auseinandergezogen. Öffnet die Katze dazu 
noch ihre Kiefer, spricht man vom stimmhaften 
Grollen. Hört man diese Drohlaute der Katze, sollte 
man eher Abstand wahren, denn die Angriffslust 
der Katze spitzt sich zu.

Miauen

Wie viele nicht wissen, verwenden Katzen diesen 
ein- bis zweisilbigen Ruf in hoher Stimmlage vor 
allem in Bezug auf uns Menschen. Sie miauen, wenn 
sie ihren Wünschen oder Forderungen Ausdruck 
verleihen möchten. Katzen unter sich verwenden 
das Miauen, wenn sie jung sind, nämlich für das Aus-
lösen mütterlicher Fürsorgehandlungen. Beispiels-
weise miaut ein Katzenjunges bei längerer Trennung 
von der Mutterkatze oder den Wurfgeschwistern. 

Schnattern

Den Schnatterlaut von Katzen hört man, wenn 
sie etwas sehen und erbeuten möchten, die Beute 
aber nicht in unmittelbarer Reichweite für sie ist. 
Die Funktion dieses Lautes ist bis heute nicht genau 
bekannt. Es könnte genauso ein Laut der Bedrohung 
sein, wie auch ein Ausdruck von Frustration. Je nach 
Persönlichkeit der Katze können die keckernden 
Laute auch ein Ausdruck von erfahrener Ungerech-
tigkeit sein. Es gibt z.B. Katzen, die den Katzenhal-
ter verärgert „anmeckern“, wenn sie unerwartet 
geweckt werden.

Beuteruf

Kommt die Katze erfolgreich von ihrer Jagd 
zurück, hört man diesen eigenen Beuteruf. Junge 
Katzen oder Menschen sollen schließlich auch 
davon erfahren, dass die Katze gerade Nahrung 
herbeigeschafft hat. Die Lautstärke dieses Lockrufes 
steigert sich mit zunehmender Größe und Gefähr-
lichkeit der Beute. 

_ 
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Die olfaktorische (geruchliche) Wahrnehmung ist 
bekanntermaßen bei Hunden besser ausgeprägt 
als bei Katzen. Eine Katze setzt bei der Jagd eher 

untergeordnet ihren Geruchssinn ein. Bei der Beurteilung 
der Nahrung spielt die Nase aber dann schon eine größe-
re Rolle, und sehr häufig wird die Riechwahrnehmung im 
Zusammenhang mit dem Sozialverhalten, der Partnerwahl 
und auch dem Territorialverhalten der Katzen unter-
schätzt. 

Harnmarkierungen

Sowohl männliche als auch weibliche Tiere, unkastrierte 
als auch kastrierte Katzen benutzen das Harnmarkieren als 
Kommunikationsmittel. Es ist zu vergleichen mit einer Art 
„Visitenkarte“ der Katze. Durch Beifügung des Analdrü-
sensekretes haben die Harnmarken nicht nur die Funkti-
on, „Personaldaten“ mitzuteilen, sondern der restlichen 
Katzenwelt auch Botschaften zu hinterlassen. Geschlecht, 
Stimmung, Hormonhaushalt uvm., können anderen Katzen 
dadurch mitgeteilt werden. 

Was drückt sie mit 
Markierverhalten aus?

Sichtmarkierungen

Eine Katze markiert allerdings nicht nur mit Harn. Viele 
Katzenhalter vergessen, dass das Krallenwetzen nicht nur 
der Krallenpflege dient. Auch das ist Teil des Kommunika-
tionsverhaltens unter Katzen.

Deutlich sichtbare Kratzstellen, die sog. Sichtmarken, 
werden von Katzen an für sie geeigneten Stellen gesetzt. 
Dabei nehmen Katzen eine auffällige Körperposition ein: 
Die Vorderpfoten werden maximal gestreckt, die Krallen 
werden an einer Fläche eingehackt und wiederholt zum 
Körper gezogen. Befindet sich gerade eine andere Katze 
oder beispielsweise auch der Mensch in der Nähe, dann 
wird oft demonstrativ Blickkontakt aufgenommen. Hierbei 
handelt es sich um eine Imponiergeste. 

Die Kratzstellen fallen anderen Artgenossen aber 
auch optisch und geruchlich auf, denn das Kratzen wird 
durch die Freigabe von Pheromonen der Pfotenballen 
unterstützt. Folglich ein riechbares Signal an bevorzugten 
Reviergrenzen.  Dabei aber nicht zu vergessen, sind es 
auch die Kratzgeräusche, durch die eine kratzende Katze 
von anderen wahrgenommen werden kann.  



„Oh, wie schade! 
Der Rabatt-Coupon ist weg.“

Macht nichts! 
Einen neuen finden Sie unter

www.purina- gourmet.de/
coupon

Teilnahmeschluss 
ist der 30.06.2015

LASS IHR GENÜGEND 
PLATZ.

Wie ihr bekommt, was ihr möchtet

Tipp Nr.8

„Liebe Katzen, hört auf meinen Tipp und
ihr werdet mit köstlicher Vielfalt belohnt:
Um bei jeder Mahlzeit eine andere 
Geschmacksrichtung zu genießen,
verlangt die neuen 50 g Menüs 
von GOURMET Mon Petit.”

_ 
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Im Frühjahr zieht so manche Samtpfote in ein neues Zuhause ein. Besonders Kinder freuen 
sich auf den neuen vierbeinigen Mitbewohner. Dennoch sollte man Kind und Katze nicht un-
vorbereitet aufeinander treffen lassen. Denn nicht alles, was Kinder toll finden, gefällt auch 
der Fellnase. Mit den folgenden sieben Tipps sind Sie auf der sicheren Seite.

 
  fürs 
Leben

Freunde

7 Tipps, damit Kinder und Katzen 
sich auf Anhieb verstehen

1
2

Freundschaftsknigge
Im Umgang mit der Samtpfote 
lernen Kinder jeden Tag neues 
hinzu. Vom ersten Tag an muss 
aber gelten: Schwanz, Beine, 
Ohren und Gesicht der Katze 
sind für Kinderhände tabu. Wer 
das beherzigt, wird erleben, 
wie Kind und Fellnase enge 
Freunde werden.

Einfach entspannen 
Kinder lieben es oft laut und actionreich. Im Umgang mit dem 
vierbeinigen Freund ist das aber genau der falsche Weg. Lautes 
Geschrei, hektische Gesten oder Hinterherlaufen sollten vermieden 
werden, weil Katzen darauf sehr empfindlich reagieren.

_ 
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Bitte nicht stören
Katzen wollen nicht gestört werden, 
wenn sie schlafen, dösen oder fressen. 
Diese Regel ist unumstößlich und muss 
Kindern vom ersten Tag an gesagt 
werden.

Der kleine Unterschied
Auch wenn Katzen kuschelig aussehen, 
sie so manches Kind sogar an das ge-
liebte Stofftier erinnern, ist es Aufgabe 
der Erwachsenen, klarzumachen, dass 
eine Katze ein Lebewesen ist - und eben 
kein Stofftier. Feste knuddeln, kostümie-
ren und alles, was Kinder gerne mit ihren 
Stofftieren tun, ist absolut verboten.  

Bodenhaftung
Für Erwachsene ist es nahezu selbstver-
ständlich, die Katze hochzuheben. Doch 
gerade jüngere Kinder sind oft ungestüm 
und können nicht einschätzen, wie sie den 
vierbeinigen Freund in verschiedenen Situa-
tionen am besten halten bzw. hochnehmen. 
Um Verletzungen auf beiden Seiten aus-
zuschließen, sollten insbesondere jüngere 
Kinder Katzen generell nicht hochnehmen. 

Sicherheitsabstand
Um Missverständnisse zu vermeiden, hat es sich 
bewährt, wenn Kinder während des Spielens mit 
der Katze mit ihrem Gesicht außerhalb der Reich-
weite von Pfoten und Krallen bleiben.

Kuschel-1x1
Richtig streicheln will gelernt sein. Vorma-
chen durch die Erwachsenen ist hier die bes-
te Wahl. Dabei gilt: nie gegen den Fellstrich 
streicheln.

_ 
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  Orientalisch 
Kurzhaar und 
  Langhaar 

OLH

     Die gleichen Seelen unter 
unterschiedlichem Haarkleid

_ 
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Das seidige Gewand führt bei diesen beiden orien-
talischen Katzenrassen zu einer unterschiedlichen Op-
tik. Während bei der Orientalisch Kurzhaar (OKH) das 
Muskelspiel unter dem enganliegenden Fell gut sichtbar ist, 
verhüllt die Orientalisch Langhaar (OLH) ihren eleganten 
Körper unter seidigen Fransen. In ihrem schlanken und 
rassigen Körper steckt viel Energie und Lebensfreude. 
Beide Katzenrassen sind in ihren anmutigen Bewegungen 
Grazien in vollendeter Harmonie. In ihren achatgrünen 
Augen funkeln Lebensfreude und Temperament. Der Blick 
aus ihren mandelförmigen Augen verzaubert durch sein 
orientalisches Flair.

Mutterland Siam

Als die ersten Siamkatzen nach Europa kamen und 
gezielt gezüchtet wurden, gab es bereits einige Siam-
verwandte ohne Pointzeichnungen in unterschiedlichen 
Farben und Zeichnungen. Damals waren aber die klas-
sischen Pointkatzen mit den blauen Augen gefragter, 
darum wurden alle anderen Farbschläge bereits 1920 
aus der Siam-Zucht ausgeschlossen. Erst in den 1950ern 
wurde eine Orientalische Katze mit kastanienbraunem 
Fell, das wie Lack glänzte, präsentiert und begeisterte die 
Katzen-Liebhaber. Sie wurde „Havana“ genannt und war 
eine Kreuzung aus einer Siam in Chocolate Point mit einer 

schwarzen Kurzhaarkatze, die einen leicht orientalischen 
Körperbau hatte. Der Nachwuchs aus dieser Verpaarung 
war eine einfarbige Katze in Chocolate, mit der auch 
weitergezüchtet wurde. Weitere Züchter kamen dazu und 
wenige Jahre später gab es genügend kastanienbraune 
(Chocolate) Katzen mit diesem orientalischen Körperbau, 
so dass sie schon 1958 unter dem Namen „Havana“ als 
Rasse anerkannt wurden. Zwei Jahre später folgte die 
„Foreign White“. Wie der Name sagt, ist sie eine weiße 
Katze orientalischer Art, die in der FIFe jedoch als Siam 
Foreign White anerkannt ist, wenn sie blaue Augen hat. 
Bis zur Anerkennung der FIFe in den 1970ern kamen fast 
alle anderen Farbvarianten dazu. Häufig wurden Britische 
oder Amerikanische Kurzhaarkatzen eingekreuzt, aber 
auch Russisch Blau Katzen. Besonders beliebt waren die 
einfarbigen Orientalen in Chocolate, Black, Blue und 
White. In England wurden diese einfarbigen Katzen 
„Foreign Shorthair“ genannt. Als gestromte, getigerte, 
getupfte und getickte Katzen in allen Farbkombinationen 
dazu kamen, wurden alle unter der Bezeichnung Orienta-
lisch Kurzhaar (OKH) zusammengefasst. Die Orientalisch 
Langhhar (OLH) entstand wiederum in den 1970ern aus 
Verpaarungen von Balinesen (der langhaarigen Siam) und 
Orientalisch Kurzhaar (OKH). Die langhaarige Variante 
der OKH wurde und wird auch Javanese oder Manda-
rin genannt. Die OLH wurde im Jahr 1988 von der CFA 
anerkannt. 

_ 
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Wie die Orientalisch Kurzhaar 
und Orientalisch Langhaar 

wirklich sind...
Das sagen 

erfahrene HALTER 

über die RasseSie sind redselig, aber man lernt, 
ihre unterschiedlichen Laute zu 

deuten.

Es gibt keine 

Katzenrasse, 

die so viel  

kuschelt.

Sie besitzen 
einen  
umwerfenden 
Charme.

Grazil, 
edel und

unbeschreiblich.

Orientalisch Kurzhaarkatzen 
sind unglaublich anhänglich 
und verschmust.

Eine Orien-
talisch Lang-
haarkatze ver-
packt die tollen 
Vorzüge einer 
OKH in ein tol-
les Haarkleid.

Sie ist die gebün-
delte Zuneigung 
auf vier Pfoten.

Mit ihnen wird es 
nie langweilig.
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ein Zuchtziel und darum ein besonderes Merkmal dieser 
Rassen. Keine andere Katzenzüchtung hat Exemplare mit so 
großen Ohren und so langer Nase wie die Rassen, die zur 
Orientalen-Familie gehören. Die Schnauze sollte zusammen 
mit der Außenlinie der Ohren ein Dreieck bilden. Die man-
delförmigen Augen haben durch ihre schräge Stellung eine 
intensive Ausstrahlung. Mit wenigen Ausnahmen sollten 
die Augen der OKH und der OLH in einem tiefen Grün 
leuchten.

Pflegeleichte Exoten

Das Fell der Orientalen ist allgemein sehr pflegeleicht, da 
es keine Unterwolle hat. Das sehr kurze Haar der OKH liegt 
so eng an, dass es wie ein Seidenstoff glänzt. Das längere 
Fell der OLH erstreckt sich über den Körper, bildet eine 
zarte Halskrause und zeigt einen fedrigen Schwanz. Ohne 
jede Unterwolle wirkt ihr feines Haarkleid dabei wie ein 
Umhang, der ihren Körper sanft umschmeichelt. Dadurch 
wirkt die OLH nicht ganz so überschlank wie ihre kurzhaa-
rigen Schwestern. Selbst bei dem längeren Fell der OLH 
ist der Griff zum Kamm meist unnötig, denn Verfilzungen 
kommen selten vor. 

Charakterköpfe mit Kuschelfaktor

Wie alle Orientalen sind die OKH und OLH anhänglicher 
und gesprächiger als andere Katzenrassen. Um ihre Zunei-
gung zu zeigen, können sie pausenlos um die Beine strei-
chen und „Köpfchen geben“. Dabei erzählen sie viel. Einige 
Züchter beteuern aber, dass ihre Stimmen doch etwas me-
lodischer sind und nicht so durchdringend und schrill wie 
die Lautäußerungen einer Siam. Wie bei den Menschen hat 
jede orientalische Katze ihre individuelle Stimmlage. OKHs 
und OLHs sind bewegungsfreudig und sehr akrobatisch. 

Typisch Orientalisch

Der Standard der OLH entspricht bis auf die Haarlänge 
der von einer OKH. Beide haben einen langgestreckten, 
schlanken Körper mit langen Beinen und zierlichen Pfoten. 
Dabei sind die Hinterläufe länger als die Vorderläufe. 
Dadurch sind sie exzellente Sprinter mit enormer Sprung-
kraft. Der Kopf ist dreieckig und keilförmig. Sie haben eine 
lange und gerade Nase, die typisch für alle orientalischen 
Katzen ist. In den letzten Jahren sind die weit auseinan-
derstehenden Ohren immer größer geworden. Das ist 

_ 
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Bis zu 8 Monate Wirkungsdauer
Halsband gegen Zecken, Flöhe und Haarlinge mit
kontrollierter Wirksto� abgabe 
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E� ektiver Schutz gegen Zecken und Flöhe 
Fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker.

Repelliert Zecken, tötet Zecken, 
Flöhe und Haarlinge schnell ab

• Hohe Anwendungssicherheit

• Niedrig dosiert und
hochwirksam

• Geruchsneutral,
wasserbeständig und in
unau� älligem Grau

• Kontrollierte Wirksto� abgabe
durch innovative Polymermatrix

SE
R/

M
2/

15
/0

2/
10

5/
EV

/B
/4

c

InklusiveRe� ektoren !

Sie sind aktiv und fordern viel Zuwendung. Dazu sind sie 
sehr intelligent. Sie lernen sehr schnell, wie sie ihre Stim-
me und ihren Blick einsetzen müssen, um ihre Wünsche 
durchzusetzen. Es scheint sogar fast so, als würde sie das 
übliche Katzenspielzeug schnell langweilen. Sie möchten 
eine anspruchsvollere Beschäftigung und lieber mit ihren 
Menschen ein interaktives Spielchen treiben. Apportie-
ren macht diesen Katzenrassen durchaus Spass. Dabei ist 
es ihnen wichtig, am Alltagsgeschehen teilzunehmen. Sie 
interessieren sich mehr für das Geschehen in der Küche 
als für eine Spielzeugmaus. Wie alle orientalischen Katzen 
sind auch die bunten Orientalen extrem menschenbe-
zogen. Wer sich intensiv mit dieser Rasse beschäftigt, 
ist von ihrem anhänglichen Wesen und ihrer liebevollen 
Zuwendung fasziniert. Sie folgen ihrem Besitzer überall 
hin und lieben den Körperkontakt zum Menschen. Die 
meisten schlafen selbstverständlich im Bett und kuscheln 
sich gerne an die menschliche Wärmflasche. Im Winter 
ist der Lieblingsplatz mitunter auf der Heizung, eine 
bequeme Heizungsliege wird auch gerne benutzt. Auch 
die langhaarige OLH ist wärmeliebend, denn ihr fehlt die 
wärmende Unterwolle. Ihr rassiger, schlanker Körperbau 
verleiht ihnen die typische Ausstrahlung einer orienta-
lischen Katze. Trotz ihrer zerbrechlichen Erscheinung 
steckt in dem superschlanken Körper viel Energie und 
Kraft. Vor allem ihre Gelenkigkeit und Sprungkraft sind 
imposant. So brauchen sie mehr Aufmerksamkeit und 
Zuwendung als viele andere Katzenrassen. 

Orientalische Zucht

Viele Züchter halten nicht nur OKH und OLH, sondern 
auch Siam und Balinesen gemeinsam, denn es ist immer 
noch erlaubt, orientalische Rassen in eine OLH einzu-
kreuzen. So können in einem Wurf lang- und kurzhaarige 
Kitten vorkommen. Von einigen Verpaarungen wird 
generell abgeraten, da kurzhaarige Katzen aus Mischver-
paarungen nur sinnvoll für die Langhaarzucht verwendet 
werden können. Eine kurzhaarige OKH wird dann als 
„Variant“ bezeichnet, wenn sie neben dem Kurzhaar-
Gen auch das Langhaar-Gen trägt. Für die Züchter sind 
die Stammbücher der Zuchttiere besonders wichtig. 
Solange der Gen-Pool durch wenige OLH noch so eng 
ist, bleibt eine Einkreuzung dieser anderen Orientalen 
weiterhin nötig und sinnvoll. Kommen in einem Wurf 
lang- und kurzhaarige Kitten gleichzeitig vor, besteht 
anfangs nur ein kleiner optischer Unterschied. Da beide 
Rassen den gleichen Standard haben, sind sie in ihrer 
allgemeinen Erscheinung, der Körper- und der Kopfform 
völlig identisch. Auch das Fell ist bei neugeborenen OKH 
oder OLH fast identisch. Es ist kurz und anliegend. Nur 
erfahrene Züchter erkennen an einigen feinen, längeren 
Härchen am Schwanz, dass hier eine OLH das Licht der 
Welt erblickt hat. So dauert es noch einige Wochen, bis 
der Unterschied in der Felllänge deutlicher sichtbar ist. 
Die endgültige Haarpracht ist erst bei der erwachsenen 
Katze voll entwickelt. Aber spätestens mit zwei Jahren 
trägt sie ihren seidigen Umhang in ganzer Länge.

Text und Fotos: Born 
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Marina Moore
www.siamvonkalmar.de

Die Liebe einer OKH ist um ein Zehnfaches höher 
zu beziffern als die Liebe einer Hauskatze. Mein Herz 
habe ich an die Orientalen verloren. Eine Unterrasse 
davon ist die OKH. Ihre schlanke Statur, die schönen 
mandelförmigen Augen, die großen Ohren, aber vor 
allem ihr Wesen sind faszinierend. Ich habe immer 
gesagt, verzehnfachen Sie die Liebe einer normalen 
Hauskatze, dann haben Sie einen Orientalen. Aber 
auch ihre Intelligenz ist einmalig. Diese Katzen appor-
tieren, machen Türen auf und leiden, wenn Frauchen 
nicht da ist. Es sind Katzen, die einem auf Schritt und 
Tritt folgen und immer am Geschehen teilhaben wol-
len. Je mehr Action, umso besser.

RASSEPORTRÄT
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RASSEN

Das sagen  

erfahrene HALTER 

über die Rasse

Angelika Kneifel
www.noahsark.de

Derzeit habe ich 2 OLH Kätzinnen, die sich bereits 
als wunderbare Mütter bewährt haben, mit großem 
Elan haben sie nicht nur ihre eigenen Jungtiere aufge-
zogen, sondern auch ein Waisenkind angenommen. 
Sie sind äußerst sozial und die Babies sind wunder-
bare Persönlichkeiten geworden. Natürlich sind OLH 
auch sehr sportlich und benötigen entsprechende 
Möglichkeiten, Kratzbäume, Rennstrecken und 
Spielsachen. Nach dem Sport wird dann ausgiebig 
gekuschelt. Sie sind sehr verträglich auch mit anderen 
Rassen und brauchen Ansprache. Die Katzenrasse 
hat mehr Persönlichkeit und Ausstrahlung als andere 
Samtpfoten.

Ich besitze zwei Wurfgeschwister. Selbst im hohen 
Alter sind alle Orientalen noch sehr aktiv. Eine OLH 
besitzt das gleiche Wesen wie eine OKH, eine Siam 
oder ein Balinese. 

_ 



Die Ernährungsphilosophie für Katzen
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AUSDRUCKSVERHALTEN

Katzen reden sogar 
ohne ein Miau 
über die Lippen zu 
bekommen. Zum 
Ausdrucksverhalten 
gehört auch die 

Körperhaltung. Beispiel: Buckel. 
Harmlos ist die Buckelei, wenn sich 
die Katze vom Ruheplatz erhebt, 
ihre gemütlich eingerosteten 
Glieder streckt und mit einem 
Buckel wieder zusammenzieht. 
Ganz natürlich und obendrein geschickt ist die Buckel-Nummer beim Balance-Akt: Ob auf der Sofa-
Lehne oder auf Ihrer Schulter - die Katze stemmt die Pfoten in den Untergrund und stabilisiert ihren 
Stand auch mal mit einem Buckel. Gar nicht mehr so harmlos ist der Buckel, wenn die Katze sauer ist. 
Sie sagt damit unmissverständlich: Ich bin groß und Du solltest Dich vor mir in Acht nehmen. Mit dem 
Buckel wollen Katzen Eindruck schinden, einschüchtern und zugleich dem anderen die Chance geben, 
sich zurückzuziehen und einem handfesten Streit aus dem Weg zu gehen. Bringt die Warnung  nichts, 
dann legt die bucklige Katz‘ noch ein paar Vokabeln drauf: Aufgeplusterter Schwanz, Krallen und Zähne 
zeigen, fauchen und wenn die Empörung groß ist, wird sogar gespuckt. In einer vorwiegend friedlichen 
Katzen-WG wird ebenfalls Dominanz mit einem Buckel angezeigt. Treibt es einer in der WG zu bunt, 
dann wird ihm die Tour vermiest, indem ein ranghöheres Tier den Buckel macht und damit sagt: Krieg 
Dich wieder ein – ich habe das Sagen! Damit der Haussegen nicht schief hängt, wird dem Buckel-Tier 
Respekt gezollt. Ausnahme: Der Buckelnde hat sich überschätzt, weil er z.B. in die Jahre und aus der 
Übung gekommen ist. Dann besteht die realistische Chance, ihm den höheren Rang abzuknöpfen, es 
kommt zum Zoff und der Buckel-Schuss ist nach hinten losgegangen. Es ist halt, wie es ist: Auch das Kat-
zenleben ist kein Ponyhof.

Marion Friedl 

SO SPRECHEN KATZEN

Ein BUCKEL 
ist selten
NIEDLICH 
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Machen Sie mit bei der 3-Wochen-Testaktion. Überzeugen Sie sich 
selbst, welchen sichtbar gesunden Unterschied Purina ONE bei Ihrer  
Katze  bewirken kann. Registrieren Sie sich auf www.purina-one.de 
und   profitieren Sie von wertvollen Experten-Tipps. Freuen Sie sich
auf ein exklusives Gewinnspiel und unsere attraktiven Prämien.
Sollten Sie mit Purina ONE nicht zufrieden sein, erstatten wir
Ihnen Ihr Geld zurück (siehe Aktionsbedingungen auf 
unserer Website). Aktionsende ist der 31.12.2016.

Jetzt Purina ONE testen – 
mit Geld-zurück-Garantie!

1503180017127B am 18.03.2015 über http://www.leserauskunft.de 
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VERHALTEN

Katzen sind von Natur aus vorsichtig aber neugierig. So erkunden sie 
gerne die nähere Umgebung des Zuhauses. Sie streifen durch Gärten 
und Felder und erbeuten hier und da auch mal eine Maus. Wenn aber 
plötzlich der eigene Stubentiger aus Angst vor der Nachbarskatze nicht 
mehr hinaus in den Garten möchte, ist guter Rat gefragt.

Eigentlich verstehen sich Katzen ganz gut oder sie dulden sich zumindest. Meist 
gehen sich Kontrahenten aus dem Weg. Es gibt aber auch immer wieder Streit-
hähne, die die ganze Katzennachbarschaft terrorisieren. Hat die eigene Samt-
pfote bei solch einer Rangelei auch noch Blessuren davongetragen, so kann es 
geschehen, dass sie nun nicht mehr hinaus möchte.

Mut machen
Die meisten Katzen, die solch eine Erfahrung gemacht haben, möchten zwar 
noch nach draußen, laufen aber beim kleinsten Geräusch wieder hinein oder 
bleiben nur kurz draußen. Man kann ihnen Mut machen, indem man mit ihnen 
gemeinsam in den Garten geht und dort einige Zeit verweilt. Wenn man dazu 
noch eine Schüssel Futter oder ein paar Leckerchen mitnimmt, wird sich die 
Samtpfote schnell beruhigen. Etwas Spielzeug zum Spielen lenkt den Angstha-
sen auch ab. Am besten lässt man zusätzlich die Türe dazu auf, damit die Samt-
pfote bei lauernder Gefahr schnell wieder hineinlaufen kann. Eine Katzenklappe 
mit Mikrochiperkennung wäre ideal, so kann man sicher sein, dass die unlieb-
same fremde Katze nicht auch noch ins Haus kommt. Je nachdem wie schlimm 
die Erfahrung war und wie sensibel die eigene Katze ist, kann es einige Zeit 
dauern, bis sie sich wieder für längere Zeit hinaus traut. Ganz wichtig: niemals 
zum Freigang zwingen.

Clickertraining
Für ängstliche Katzen eignet sich Clickertraining. Hier wird 
positives, mutiges Verhalten sofort belohnt. Geht die Samt-
pfote auf Zuruf einen Schritt nach draußen, wird geclickt 
und mit einem Leckerchen belohnt. Mit dem Clickertraining 
kann man der Samtpfote auch kleine Tricks beibringen. 
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VERHALTEN

Wie gewöhnt man ihr das Stehlen ab?
Ganz einfach: mit Konsequenz. Grundsätzlich sollte 

man nichts Essbares herumstehen lassen und man darf 
die Katze nie vom Tisch füttern. Am besten füttert man 
vorerst gar nicht mehr in der Küche, sondern außerhalb 
der Verlockungen. Lebensmittel sollten von nun an 
unerreichbar für die Samtpfote sein.  

Das Springen auf Tisch, Herd oder Arbeitsplatte muss 
unangenehm für den vierpfotigen Dieb sein. 

Man kann auf  die Tabufläche einen Bewegungsmel-
der stellen, der eine Melodie spielt, wenn er angeht. Die 
Katze wird sich erschrecken und die Fläche meiden. Es 
gibt aber auch die Möglichkeit, einen Teppichschoner 
mit den Noppen nach oben oder eine Luftpolsterfolie  

auf die Fläche zu legen. Samtpfoten mögen das gar 
nicht. Bei ganz hartnäckigen Fällen kann man auch eine 
Fettpfanne mit Wasser füllen.  Nasse Pfoten holt sich 
keine Katze gern.

Alternativen bieten
Katzen lieben es, auf erhöhten Ebenen zu sitzen und 

Ausschau zu halten. Hier sollte man ihr schöne Aus-
sichtspunkte in Form von Kratzbäumen oder erhöhten 
Liegeflächen als Alternative anbieten.

Auch kann man ihr Snacks verpacken und an ver-
schiedenen erlaubten Orten verstecken. So hat sie ein 
Beuteerlebnis und ist dazu auch noch beschäftigt.

Kaum dreht man ihr den Rücken zu, da sitzt sie schon auf dem Küchentisch und klaut etwas Essba-
res. Nichts kann man unbeobachtet auf dem Tisch oder der Arbeitsplatte stehen lassen, ohne dass 

die Samtpfote es stiehlt. Das ist nicht nur lästig, es kann für die Katze auch gefährlich werden. 
 So zum Beispiel eine heiße Herdplatte oder für Katzen ungenießbares Essen.

HILFE, 
sie klaut 

vom 
Tisch!
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IM BLICKPUNKT

Der Bastel-Blog

Wir, Gizmo und Loreen, sind das Team von dem 
Katzenblog „Alltag auf 4 Pfoten“. Gizmo ist 
fast 1 1/2 Jahre alt und ein schwarz-weißer 
Maine Coon-Mix. Ich, Loreen, habe ihn am 
17.10.2013 zu uns nach Hause geholt, nach-
dem er auf einer Pflegestelle lebte. 
(www.gizmoskatzenwelt.de)

Ab sofort finden Sie in OUR CATS Anleitungen zum 
Selbermachen von Spielzeugen. Die Artikel haben die 
notwendige Ernsthaftigkeit, doch der Spaß und der 
Humor kommen nicht zu kurz.

Katzen sind verspielte Tiere und möchten so viel wie 
möglich beschäftigt werden. Es ist schwer, aus dem 
großen Angebot an Spielzeug, das Richtige für den 
Stubentiger zu finden. Da es bei uns immer auf neue 
Bälle hinausläuft, habe ich mir überlegt, aus „Was“ 
und „Wie“ man einen tollen und interessanten Ball 
selber macht. Herausgekommen sind 2 Varianten eines 
Balls aus Paketschnur - der „Do it yourself - Paket-
schnurball“. 

Für Variante 1 benötigt man:

• Paketschnur
• Schere
• eine Nadel

Für Variante 2 benötigt man zusätzlich noch ein
kleines Glöckchen

Variante 1

Schritt 1: Man wickelt die Paketschnur um Zeige,- 
und Mittelfinger. Man wickelt so lang um die Finger 
herum, bis man ungefähr 3 Schichten der Paketschnur 
auf 2-3cm um die Finger verteilt hat.

Schritt 2: Nun löst man den entstandenen „Ring“ 
vorsichtig von den Fingern und achtet darauf, dass 
möglichst nichts verrutscht. Wichtig ist, dass es wirklich 
viele Schichten sind, sonst wird der Ball instabil.

Schritt 3: Man wickelt nun um die andere und 
freie Seite des vorher entstandenen Paketschnurrings. 
Das macht man so lang, bis keine Lücke des Lochs 
mehr zu sehen ist. 

_ 
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TIPP: nicht zu fest wickeln - sonst kann man die Schnur später nicht vernähen.

Schritt 4: Jetzt braucht man die Nadel. Sie wird auf das Ende der Pa-
ketschnur gefädelt und der Rest der Paketschnur wird nun vernäht. Damit 
stabilisiert man nicht nur den Ball, nein man kann ihn in diesem Schritt auch 
noch formen und störende Lücken füllen.

Wenn die Paketschnur fast komplett vernäht ist, verknotet man das En-
de einfach mit einem Doppelknoten und schneidet sie ab. Die Paketschnur 
besteht meistens aus 2 Schnüren, die gekordelt wurden, diese trennt man ein-
fach auseinander, und kann diese beiden Enden dann mit dem Ball verknoten. 
Dann hat der Ball die nötige Stabilität.

Wer einen Teil der Paketschnur zum gemeinsamen Spielen nicht vernähen 
möchte, der näht so lang, bis der Ball fest genug zum Spielen ist, und verkno-
tet ihn anschließend ohne etwas abzuschneiden und ohne die gekordelten 
Enden auseinander zu trennen. 

Schritt 5: Spielen! Dieser Ball ist nicht nur für Katzen geeignet. Wer ihn 
etwas größer macht, kann ihn auch für den Hund benutzen. Die Größe ist je-
dem selbst überlassen. Was ich persönlich an diesem Ball so toll finde, ist, dass 
jeder einzelne Ball ein Unikat ist. 

Man muss nicht unbedingt Paketschnur nehmen, ebenso kann man Wurst-
garn nehmen - der dann auch noch einen reinigenden Effekt für die Zähne 
hat. Wer dünnes Sisal nehmen möchte, kann auch dies tun, zum Vernähen 
empfehle ich dann eine Sacknadel. 

Für die 2. Variante fügt man einfach nur einen Schritt hinzu. Und zwar 
fädelt man vor dem 1. Schritt eine Glocke auf die Paketschnur. Man lässt vom 
Anfang der Schnur bis zur Glocke ca. 2cm frei. Danach kann man so verfahren 
wie bei Variante 1.
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HOMÖOPATHIE

DR. MATHILDE LAININGER

Mathilde Laininger ist Tierärz-
tin für allgemeine Tiermedizin 
und Tierärztin für Homöopa-
thie. Sie ist ausgebildet in  
Akupunktur und Pflanzenheil-
kunde, Reiki und Tierkom-
munikation. Sie sieht sich als 
Begleiterin ihrer Patienten auf 
dem Weg zur Gesundheit. www. 
ganzheitliche-tierarztpraxis.de,  
www.animalbodycare.com

Die Bauchspeicheldrüse (Pan-
kreas) ist ein kleines aber sehr 
wichtiges Organ im Oberbauch, 
eingebettet zwischen Magen und 
Dünndarm. Es besteht aus zwei 
gänzlich unterschiedlichen Antei-
len: Ein Teil ist für die Regulierung 
des Blutzuckerspiegels verant-
wortlich. Störungen in diesem 
Bereich führen zu Diabetes. Der 
zweite Anteil ist eine Drüse, die 

Gefährlich und  
oft spät erkannt

Bauchspeicheldrüsenentzündung (Pankreatitis)

erkannt. Die Folgen einer Bauch-
speicheldrüsenentzündung sind 
oft schwerwiegend und können 
für die erkrankte Katze lebensge-
fährlich sein. Unbehandelt kann 
es zu starkem Blutdruckabfall, 
akutem Nierenversagen, Herz-
rhythmusstörungen, Diabetes, zu 
Gehirnschädigungen und schließ-
lich zum Tod kommen.

Was tun, wenn ich 
eine Entzündung der 
Bauchspeicheldrüse 
vermute?

Die Katze sollte umgehend 
einem Tierarzt vorgestellt werden. 
Dieser wird eine Allgemeinun-
tersuchung und eine Laborun-
tersuchung durchführen, die ein 
großes Blutbild einschließlich 
Leber- und Gallenwerten bein-
haltet, Toxoplasmose, FIP, (beide 
sind oft gekoppelt mit Pankreati-
tis), Kalzium (ist bei jeder zweiten 
Katze mit Pankreatitis erniedrigt), 
die Pankreasfunktionstests fPLI 
und fTLI an. Mit dem Ultraschall 
kann das Pankreas gut dargestellt 
werden, insbesondere, wenn 
Veränderungen vorliegen.

Wie wird eine Entzün-
dung der Bauchspei-
cheldrüse schulmedi-
zinisch behandelt?

Verdauungsenzyme produziert, die 
in den Dünndarm gepumpt werden 
und diesen bei der Verdauung von 
Fetten, Eiweißen und Kohlenhy-
draten unterstützt. Eine Störung in 
diesem Bereich führt zu schweren 
Erkrankungen des gesamten Körper-
systems. Bei älteren Katzen kommt es 
nicht selten zur akuten Entzündung 
der Bauchspeicheldrüse, die unbe-
handelt in die chronische Pankreatitis 
übergehen und Katze, Halterin und 
Tierärztin das Leben schwer machen 
kann. Auch übergewichtige Katzen 
erkranken vermehrt an Pankreas-
entzündungen. Hierbei spielt sehr 
fetthaltiges Futter ursächlich eine 
große Rolle. Auch können Medika-
mente, Gifte, Störungen im Mine-
ralstoffhaushalt oder Verletzungen 
der Bauchspeicheldrüse infolge 
eines Unfalls zu Entzündung und 
Selbstverdauung des Organs führen. 
Blockieren Tumore oder Parasiten 
den Ausführungsgang, kommt es zum 
Rückstau der Verdauungssäfte und 
letztlich zur Pankreatitis.

Wie zeigt sich eine Pan-
kreatitis bei der Katze?

Fast alle Katzen verlieren deutlich 
an Gewicht. Viele haben blasse oder 
gelblich verfärbte Schleimhäute. Nur 
jede dritte erkrankte Katze zeigt 
Erbrechen, und nur jede vierte rea-
giert mit Bauchschmerzen. Durchfall 
kommt auch eher selten vor. Daher 
wird die Bauchspeicheldrüsenent-
zündung bei der Katze oft erst spät 
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Die milde Form der Pankreatitis 
wird mit Schmerzmitteln und Diät 
behandelt, wobei die Schonkost 
fettarm, kohlenhydratreich und 
eiweißarm sein muss. Es darf 
nur sehr hochwertiges Eiweiß 
gefüttert werden. Pankreasen-
zyme werden ins Futter gemischt. 
Schwer erkrankte Katzen benöti-
gen zusätzlich Infusionen. 

Was kann die Homöo-
pathie bieten?

Die Naturheilkunde sieht eine 
Erkrankung als Teil des Systems 
und versucht die Selbstheilungs-
kräfte des Patienten anzuregen, 
damit dieser die in seinem System 
vorhandene “Schieflage“ mit Un-
terstützung zwar, doch am Ende 
aus eigener Kraft selbst beheben 
kann. Die Ebene des Konstituti-
onsmittels spricht das Wesen des 
Patienten an. Da jeder Patient 
aufgrund der Summe seiner Eigen-
schaften eine Neigung zu spezi-
ellen Erkrankungen und Störungen 
hat, kann mit dem richtigen 
Konstitutionsmittel das körper-
liche oder seelische Problem „an 
der Wurzel“ gepackt werden. Das 
Konstitutionsmittel wirkt stärker 
und dauerhafter als das Lokalmit-
tel. Es wird in einer Hochpotenz 
verabreicht. Manchmal genügt 
eine Gabe.

Die Ebene des Lokalsymptoms 
meint die äußerliche Ebene, die 
sich bei unterschiedlichen Indivi-
duen in gleicher Form zeigt: hierzu 

können im Falle der Pankreatitis 
folgende Symptome herangezogen 
werden: allgemeine Blässe, Schwä-
che, Lethargie, Gelbfärbung der 
Schleimhäute, vermehrtes Trinken, 
Bauchschmerz, Blutungsneigung, 
Erbrechen, Gewichtabnahme, tro-
ckenes stumpfes Fell, kalte Pfoten, 
Durchfall mit stinkendem, zementar-
tigem Kot. Auf dieser Ebene können 
Homöopathika in niedriger Potenz 
und häufigeren Gaben eingesetzt 
werden: D3-D6 3 x täglich fünf Glo-
buli oder zehn Tropfen. Besteht die 
Erkrankung länger als zwei Wochen, 
können wir das homöopathische 
Mittel einmal täglich in der D12 ver-
abreichen. Das hilfreiche homöopa-
thische Lokalmittel wird ausgewählt 
nach auffallenden Erscheinungen 
der Lokalsymptome, zum Beispiel 
Farbe und Geruch des Kotes, Art der 
Schmerzen, Schwäche oder Unruhe. 
Über die Art des Schmerzes unserer 
Katze können wir nur mutmaßen: 
So können wir annehmen, dass ein 
Schmerz plötzlich und stechend 
einsetzt, wenn die Katze, nachdem 
sie geruht hat, plötzlich aufspringt 
und unruhig umherläuft, vielleicht 
zuckt das Rückenfell, vielleicht 
schaut sie sich hektisch um. Liegt sie 
zusammengekauert über Stunden 
unbeweglich an der Heizung, sinkt ihr 
Köpfchen vielleicht müde zur Brust, 
dann können wir von einem eher 
dumpfen, andauernden Schmerz aus-
gehen. Das ausgewählte Mittel wird 
solange in niedriger Potenz verabrei-
cht, bis das Symptom verschwunden 
ist.  
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HOMÖOPATHIE

ANHALTSPUNKTE FÜR DIE HOMÖOPATHISCHE 
BEHANDLUNG DER PANKREATITIS DER KATZE

Ist der Kot fettig-glänzend und 
übelriechend, hat er vielleicht eine 
scharfe Note, dann kommt Arse-
nicum album in Frage. Vor allem, 
wenn die Katze sehr häufig zum 
Wassernapf geht und immer wie-
der kleine Mengen Wasser trinkt. 
Hat die Katze stark an Gewicht 
verloren, trinkt sie viel und zieht sie 
sich eher zurück, können wir ihr mit 
Natrium muriaticum helfen. Der 
Schmerz von Natrium muriaticum 
bessert sich durch Bewegung. Das 
bedeutet, eine Katze, die Natrium 
muriaticum braucht, hat unruhige 
Phasen zwischen den Phasen des 

zurückgezogen Seins. Bessern sich 
die Schmerzen dadurch, dass unsere 
Katze die Wärme sucht und deshalb 
ihren Platz auf der Heizung nicht 
mehr verlassen möchte, könnte ihr 
Cuprum metallicum helfen. Hat 
die Katze Schmerzen, liegt sie auf 
dem Bauch, und scheint ihr dies gut 
zu tun, springt sie plötzlich auf, so 
denken wir an Belladonna. Gewicht-
abnahme, fettiger Kot und Unruhe 
sprechen für Jodum. Ist der Kot auf-
fallend hell, beinahe von weißlicher 
Farbe, bietet sich Spongia an. Ein 
wichtiges Mittel für die Behandlung 
der Pankreatitis der Katze ist Phos-

phorus. Phosphorus kann beson-
ders dann helfen, wenn unsere 
Katze viel an Gewicht verloren hat, 
sehr blasse Schleimhäute zeigt und 
zuweilen unverdauten Kot absetzt, 
der aus den Futterbröckchen be-
steht, die gerade erst gefressen 
worden sind. Zuweilen ist der Kot 
mit hellen Blutströpfchen bedeckt.

Stehen kolikartige Schmerzen im 
Vordergrund, können wir an Iris 
vesicolor und Colocynthis den-
ken. Aus Gründen des Tierschut-
zes sollte dem Katzenpatienten in 
diesem Fall zusätzlich ein Schmerz-
mittel gegeben werden.

Im Falle einer Pankreatitis sollte aufgrund der Schwere der 
Erkrankung die homöopathische Behandlung nur durch eine 
speziell ausgebildete Tierärztin eingeleitet werden. Es muss 
zweifelsfrei festgestellt worden sein, dass keine andere oder 
zusätzliche Erkrankung vorliegt. Alle Angaben sind gedacht zur 
Unterstützung der gezielten tierärztlichen Behandlung. 
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VERHALTEN

BITTE LÄCHELN

Katzen haben Spaß
Die App „Cat Snaps“ gibt es in der Basisversion 

gratis für die Betriebssysteme Android und iOS. Als 
eine allerdings kostenpflichtige Alternative für iOS 
wird die App „Meow Snap“ angeboten. Beide Apps 
bieten kostenpflichtige Zusatzfunktionen, die die 
Attraktivität des Spiels für die Stubentiger erhö-
hen. Dabei huscht ein Punkt über das Handy- oder 
Tablet-Display. Wenn die Mieze dann blitzschnell mit 
der Pfote zuschlägt, um den Punkt zu fangen, wird 
die Kamera ausgelöst. Das Ergebnis dieses kleinen 
Jagdspiels ist mit etwas Glück ein Selbstportrait der 
Katze, ein sogenanntes Selfie. Sehr beliebt ist es, 
diese Bilder auf der eigenen Facebook-Seite oder in 
Foren für Katzenfreunde zu posten. Wie die selbstge-
schossenen Katzen-Bilder aussehen, bleibt dem Zufall 
überlassen. Lustig sind sie aber auf jeden Fall und 
Tier und Halter können sich eine ganze Zeit lang mit 
diesem Spiel beschäftigen.

Katzen Selfies mit Hilfestellung 
Wer mehr Einfluss auf das Gelingen der Katzen 

„Selfies“ haben möchte, sollte das Fotografieren bes-
ser nicht der Katze überlassen. Thore Scheu, erfah-
rener Tierfotograf aus Oldenburg, hat einige Tipps: 
„Wichtig ist, dass man ein wenig Geduld mitbringt 
und die Augen der Katze in die Kamera blicken“, sagt 
Scheu. Der Fotograf sollte hierfür auf Augenhöhe mit 
dem Tier gehen. „Am besten legt man sich auf den 
Boden.“ Ein Helfer animiert die Katze, in die Kame-
ra zu blicken. „Dies klappt zum Beispiel mit einer 
Katzenangel, die direkt neben der Linse oder knapp 
darüber in Bewegung versetzt wird“, sagt Scheu. 
Blickt die Mieze dorthin und versucht mit der Pfote, 
die Katzenangel zu fangen: abdrücken! Der Bild-
ausschnitt für das Katzen-Portrait sollte so gewählt 
werden, dass möglichst wenig Hintergrund zu sehen 
ist. Heraus kommen Bilder, die so wirken, als hätte die 
Katze selbst den Auslöser gedrückt. 

IVH

Auf einer Party mal eben schnell ein Selfie mit der Handykamera von sich und den Freunden 
schießen und im Internet posten liegt derzeit voll im Trend. Und auch Katzen machen jetzt 

Bilder von sich selbst. Spezielle Apps machen‘s möglich. 
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Katzen SELFIES liegen im Trend
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SYLVIA ESCH-VÖLKEL 
arbeitet nach einem um-
fangreichen Studium als 
Tierheilpraktikerin sowie 
nach verschiedenen Aus- 
und Weiterbildungen  
auch als Reikilehrerin, 
Energiearbeiterin und ge-
prüfte Geopathologin. Sie 
behandelt außer Hunden, 
Katzen und Pferden auch 
kleinere Heimtiere, Vögel 
und Reptilien erfolgreich 
mit verschiedenen 
Naturheilverfahren.  
www.tierheilpraxis-esch.de

SANFTE THERAPIEN

Teil 2

Reiki ist eine sehr alte Heilkunst, die in Japan im neunzehnten Jahrhundert von Dr. Mikao Usui 
wiederentdeckt wurde. Reiki ist ein japanisches Wort und bedeutet „universale Lebensenergie“.

REIKI 

Reiki ist eine sanfte alte Heilmethode, die jedoch nicht 
jede Katze zu schätzen weiß. Gesunde Katzen meiden 
die positive Energie. Katzen sind sehr energiereiche 
Tiere, legen sich daher oft auf Erdstrahlen-belastete 
Plätze, um Energien „los zu werden“. Auch findet 
man sie gerne unter ungesundem Neonlicht oder auf 
anderen Plätzen, welche Elektrosmog aufweisen. 
Möchte man ihnen dann etwas Gutes tun und ihnen 
eine Reiki-Behandlung gönnen, rennen sie weg, sobald 
die Energien aktiviert werden. Manche Katzen dulden 
selbst im kranken Zustand nur Fernreiki. Also ohne 
direkten Körperkontakt. Das bedeutet natürlich nicht, 
dass Katzen gänzlich ungeeignet für diese Therapie-
methode sind. Besonders schwer kranke Katzen  
lieben die Behandlung. Katzen, welche an Krebs 
erkrankt sind oder unter starken Stoffwechselkrank-
heiten leiden, genießen die positiven Energien, welche 
mittels Reiki vom Besitzer übertragen werden können, 
sofern dieser in Reiki eingeweiht wurde. Haben Sie et-
was Geduld bei der Behandlung mittels Reiki bei Ihrer 
Katze und gewöhnen Sie sie langsam daran.
Reiki lässt sich gut alleine anwenden, wirkt aber auch 
kombiniert mit einer sanften Massage sehr gut. Bei 
Katzen streicheln Sie Ihren Liebling am besten vom 
Kopf über die Wirbelsäule bis zum Schwanzansatz mit 

sanften, langsamen Bewegungen. Nachdem Sie sie 
ein bis drei Mal ohne Reiki zu aktivieren gestreichelt 
haben, aktivieren Sie die Energie und lassen Sie diese 
während des Streichelns einfach fließen. Führen Sie 
das so lange fort, wie es Ihrer Katze gefällt. Halten Sie 
sie auf keinen Fall mit Gewalt fest. 
Eine weitere, sehr beliebte Behandlungsmöglichkeit 
mit Reiki ist ein Chakren-Ausgleich. Die Chakren ge-
hören zum feinstofflichen Energiesystem und spielen 
eine wichtige Rolle für die Gesundheit und Heilung. Ihr 
Verständnis kann daher hilfreich sein, wenn Reiki-Be-
handlungen gegeben werden. In den Chakren sitzen 
manchmal Blockierungen und negative Energien fest, 
die aufgelöst werden müssen, damit Heilung stattfin-
den kann.

Es gibt sieben Haupt-Chakren, die mit dem Wurzel-
Chakra am unteren Ende der Wirbelsäule beginnen 
und am Scheitel-Chakra oben auf dem Kopf enden. 

Das Wurzel-Chakra ist mit der Wirbelsäulenbasis 
verbunden. Seine Farbe ist Rot. Es stellt eine Verbin-
dung zwischen dem feinstofflichen Energiesystem 
und der Erde her, unterstützt den Lebenswillen und 
versorgt den Körper mit Vitalität. 
Das Sakral-Chakra ist mit dem Kreuzbein verbun-
den. Seine Farbe ist Orange. Seine Energie ist auf 
Fortpflanzung, Sexualität, körperlichen Genuss und 
auf die Aktivität von Beziehungen gerichtet.
Das Solarplexus-Chakra bezieht sich auf den Be-
reich des Solarplexus. Seine Farbe ist Gelb. Die für 

_ 
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Reiki löst 
energetische 
Blockaden.

den Selbstaus-
druck notwendi-
ge Energie wird 
somit in den 
Körper gebracht. 
Selbstvertrauen, 
Zielstrebigkeit, 

aber auch Angst und Zorn können hier lokalisiert 
sein.
Das Herz-Chakra ist das wichtigste Chakra, durch 
das Reiki-Energie in den Organismus gelangen 
kann, es ist mit der Mitte der Brust im Bereich des 
(physischen) Herzens verbunden. Seine Farbe ist 
Grün. Es steht zu den Aspekten der Liebe und ist 
auf Freude, Achtung sowie Hingabe ausgerichtet. 
Das Hals-Chakra liegt im Bereich der Kehle. Seine 
Farbe ist Blau. Es steht für den Ausdruck von 
Kreativität im Spieltrieb, für Neugier mit Aspekten 
des Denkens und gibt Auskunft darüber, welche 
Beziehung die Katzen zueinander haben (Sozialver-
halten). 
Das Stirn-Chakra befindet sich auf der Stirn und 
ist der Farbe Blau zugeordnet. Es steht im Zusam-
menhang mit Selbsterkenntnis, höherem Bewusst-
sein, einfachem Wissen und der Fähigkeit des 
Denkens.
Das Scheitel-Chakra ist am Scheitelpunkt des 
Kopfes lokalisiert und erstreckt sich noch ein 
wenig über den Kopf hinaus. Seine Farbe ist Vio-
lett. Es stellt eine direkte Verbindung zu höheren 
Kräften dar. Hierbei handelt es sich um ein weite-
res, wichtiges Chakra, durch das Reiki-Energie in 
den Organismus gelangt. Das Scheitel-Chakra wird 
niemals selbst behandelt.

Es gibt unter anderem zwei Möglichkeiten, wie 
man die Chakren mit Hilfe der Reiki-Energie 
ausgleichen kann. 
Die erste Möglichkeit wäre, indem man eine Hand 
auf das Herz-Chakra legt und diese während der 
ganzen Behandlung dort belässt. Die andere Hand 
beginnt mit dem Stirn-Chakra, danach wechselt 
diese Position zum Hals-Chakra, von dort aus zum 
Solarplexus-Chakra, danach zum Sakral-Chakra 
und zum Schluss zum Wurzel-Chakra.
Die zweite Möglichkeit ist der Ausgleich der 
Chakren untereinander, das bedeutet, eine Hand 
liegt auf dem Stirn-, die andere auf dem Wurzel-
Chakra. Bei der nächsten Handposition liegt eine 
Hand auf dem Hals- und die andere Hand auf dem 
Sakral-Chakra. Bei der dritten Position liegt eine 
Hand auf dem Herz- und die andere Hand auf 
dem Solarplexus-Chakra. Die Dauer der einzelnen 
Positionen schwankt bei einer Katze von einer 
bis zu drei Minuten, so dass eine Behandlung ca. 
neun Minuten dauern kann. 

Ich möchte noch erwähnen, dass Reiki nicht das 
gleiche ist wie Akupunktur, Shiatsu oder Reflex-
zonenmassage. Es geht bei Reiki nicht darum, 
den „richtigen“ Punkt zu kennen und zu behan-
deln. Stattdessen ist es in erster Linie wichtig, 
dem ganzen Körper Reiki zuzuführen, damit seine 
Systeme besser funktionieren und er sich selbst 
heilen kann.
Lesen Sie in der nächsten Ausgabe unbedingt 
einen weiteren Beitrag über Reiki. In diesem Bei-
trag werde ich Ihnen anhand von Fallbeispielen 
weitere Behandlungsmöglichkeiten vorstellen. 

_ 
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Immer wieder 
lästig: Zecken
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Keiner mag sie, denn für ihr Leben zahlen andere mit ihrem Blut. Dafür hat die Natur ihnen stechende 
Mundwerkzeuge, einen mit Widerhaken besetzten Saugrüssel und einen hervorragenden Orientierungssinn 
mitgegeben. Damit finden sie uns, überall und jederzeit. Gemeint ist die Zecke, ein parasitäres, äußerst 
zähes Spinnentier, das auf der ganzen Welt zu Hause ist.
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Bitte fragen Sie in Ihrer Tierarztpraxis

Fast jeder Katzenbesitzer hat 
schon mal seinem Stubentiger 
eine Zecke entfernt. Besonders in 

den feuchtwarmen Monaten werden 
Katzen besonders geplagt.  Aber im 
Gegensatz zu Hunden werden Katzen 
wesentlich seltener durch Zecken-
stiche mit Krankheitserregern infiziert. 
In jedem Fall sind die gefährlichen 
Infektionen von Mensch und Hund wie 
Borreliose, Babesiose oder auch FSME 
bei Katzen nur sehr selten entdeckt 
worden. 

Beißen oder stechen 
Zecken?

Zecken haben zwar scherenartige 
Mundwerkzeuge, die sogenannten 
Cheliceren, dennoch beißen sie 
damit nicht zu. Die Mundwerkzeuge 
dienen vielmehr dazu, die Haut des 
Hundes oder eines anderen Wirtes 
aufzureißen. Dann bohrt die Zecke 
ihren Stechrüssel, das Hypostom, in 
das Gewebe. Das Blut, das sich in dem 
Loch sammelt, saugt sie dann immer 
wieder ab. Daher sprechen Biologen 
von einem Zeckenstich und nicht von 
einem Zeckenbiss. 

Borreliose

Das Bakterium ist in ganz Europa 
verbreitet. Auch in Deutschland kommt 
die Borreliose flächendeckend vor. Die 
Infektionsrate der Überträgerzecken 
(Holzbock) ist je nach Gebiet sehr 
unterschiedlich. Nach Schätzungen 
sind stellenweise bis zu 50 Prozent der 
Zecken infiziert. Die Infektionserreger 
sind Borrelia-Bakterien. Die Bakterien 
breiten sich nach dem Zeckenstich 
über den Blutkreislauf im gesamten 
Körper des Hundes aus und können 
Organe, Gelenke und das Nervensy-
stem befallen. Bei Hunden und Katzen 
verläuft die Borreliose meist ohne 
ernsthafte Symptome. .

Was noch zu tun ist!

Zecken sollte man sofort entfernen. 
Das ist nicht einfach, denn die kleinen 
Blutsauger sind im Fell von Hund 
und Katze nur schwer auszumachen. 
Erst vollgesogene Exemplare, die auf 
etwa einen Zentimeter Größe heran-

wachsen, sind mit dem Auge gut zu 
erkennen. Nahezu unmöglich ist es, die 
frühen Entwicklungsstadien der Larven 
und Nymphen zu finden. Doch auch 
diese stechen schon zu, da sie für je-
den Wachstumssprung eine Blutmahl-
zeit benötigen. Hunde- und Katzen-
halter sollten besonderen Wert darauf 
legen, ihre Tiere mit zeckenabweh-
renden und abtötenden Produkten zu 
schützen. So gibt es Zeckenhalsbänder, 
Spot-On -Präparate, aber auch Ergän-
zungsfuttermittel mit einem Vitamin 
B-Komplex, die die Katze vor einem 
Zeckenstich schützen.  

Achtung!

Es dürfen auf keinen Fall Zeckenpro-
dukte mit dem Wirkstoff Permethrin 
angewendet werden. Dieser Wirkstoff 
ist für Katzen hochtoxisch und eine 
Applikation bei Katzen zu schweren 
Vergiftungen und sogar bis zum Tod 
führen kann. Typische Vergiftungssym-
ptome durch Permethrin bei Katzen 
sind zentralnervöse Symptome wie 
Zittern, starker Speichelfluss, Krämp-
fe, Atemnot, aber auch Erbrechen, 
Durchfall sowie Fieber oder Untertem-
peratur. Versehentlich aufgetragene 
Lösung sollte sofort ausgewaschen und 
umgehend ein Tierarzt aufgesucht 
werden.  Für Katzenhalter, die auch 
gleichzeitig Hundehalter sind, bedeu-
tet dies, dass auch die Hunde nicht mit 
einem permethrinhaltigen Spot-On-
Präparat behandelt werden dürfen.

Wie entfernt man eine 
Zecke?

Klebstoff, Öl, Nagellack, Aceton, 
Spucke, Unterdruck, das Herausdre-
hen per Hand – all das wird bisweilen 
empfohlen. Doch oft machen es solche 
Tipps nur noch schlimmer. Denn in ih-
rem Todeskampf wird die Zecke große 
Mengen an Viren und Bakterien in den 
Hundekörper pumpen. Der sicherste 
Weg ist eine Zeckenzange. Hiermit ist 
das Entfernen der Zecke ganz einfach:

1. Die Zecke so tief wie möglich mit der Ze-
ckenzange umfassen. Auch der Kopf muss 
gepackt werden.

2. Die Zecke durch drehende  Bewegungen 
entfernen. Manchmal hilft auch ein vor-
sichtiges Hin- und Herhebeln.

Quelle: BFT
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In Sorge um die Samtpfote?
Die Experten von Our Cats sind da, um Ihnen zu helfen. Erzäh-
len Sie uns ein bisschen über Ihre Katze, beschreiben Sie das 
Problem und wir werden Ihnen so schnell wir können eine Antwort 
zukommen lassen. Dieser Service ist vollkommen kostenlos. 

Schreiben Sie an: Our Cats Leserfragen, 
Minerva Verlag GmbH, Monschauer Str. 2, 
41068 Mönchengladbach oder per E-Mail an: 
redaktion@our-cats.de. Eine Auswahl Ihrer Fragen 
veröffentlichen wir in der Our Cats – garantiert anonym.

Bitte beachten Sie, dass die Ratschläge nach bestem Wissen 
und Gewissen gegeben werden, dass dafür aber keine Gewähr 
übernommen werden kann. Sind Sie in ernstlicher und dringender 
Sorge um Ihre Katze und haben Sie den Eindruck, dass diese 
leidet, so suchen Sie bitte ohne Verzögerung einen Tierarzt auf.

DIE E  PERTEN

GESUNDHEIT
DR. KATJA SAUER studierte Tiermedizin 
in Gießen. Danach erfolgte eine Spezialisie-
rung auf Kleintiere in mehreren Kliniken 
und Praxen mit verschiedenen Schwer-
punkten, darunter Chirurgie, innere 
Erkrankungen und Ernährung. Sie ist 
Buchautorin und freie Journalistin im 
Bereich Tiergesundheit.

TIERPSYCHOLOGIE
NATHALIE AIGNER ist ausgebildete 
Katzen-Psychologin und Verhaltensbera-
terin für Katzen und ihre Menschen. Neben 
ihrem Tätigkeitsschwerpunkt „Unsauber-
keitsprobleme bei Katzen“ berät sie 
Katzenhalter auch in  Ernährungsfragen.
www.katzen-verstehen.at

ERZIEHUNG
MARION FRIEDL lebt in München und hat 
1997 an der Akademie für Tiernaturheil-
kunde ihre Ausbildung als Tierpsychologin 
abgeschlossen. Sie verfasst Artikel und 
Ratgeber und ist Buchautorin (Aromathe-
rapie für Hunde, Kynos-Verlag).

NATURHEILKUNDE
ARNE KRÜGER ist Tierarzt und 
Heilpraktiker. Er ist der 2. Vizepräsident im 
Fachverband Deutscher Heilpraktiker und 
Landesvorsitzender Berlin-Brandenburg.  
Ferner ist er stellv. Sprecher der 
Arzneimittelkommission der deutschen 
Heilpraktiker.

Passen 
diese Rassen 
zusammen?
Frage: Da ich viel beruflich unterwegs bin, ist mein Bri-
tisch Kurzhaar Kater oft alleine in der Wohnung. Jetzt denke 
ich darüber nach, noch einer Katze ein Zuhause zu geben, 
damit er Katzengesellschaft hat. Gestern entdeckte ich ein 
Inserat von einem süßen Bengalen. Ich habe mich sofort 
verliebt. Meinen Sie, dass es gut wäre, eine andere Rasse ins 
Haus zu holen oder muss ich wieder eine BKH nehmen?

Die Antwort gibt Nathalie Aigner: 
Schön, dass Sie sich dazu entschlossen haben, Ihrem Kater einen 
Kumpel an die Seite zu geben. Gerade Wohnungskatzen sollten 
nicht als Einzelkatzen gehalten werden, denn auch Katzen brau-
chen den Kontakt zu Artgenossen. Auf jeden Fall ist es eine gute 
Versicherung gegen aufkommende Langeweile. Immer voraus-
gesetzt - die Katzen verstehen sich. Bei der richtigen Auswahl 
der Partnerkatze gibt es einige Dinge im Vorhinein zu beachten, 
damit die Chancen gut stehen, dass die beiden Katzen auch 
miteinander klar kommen. Gute Chancen für ein harmonisches 
Miteinander haben Katzen, die einander sehr ähnlich sind. 
Es sollte darauf geachtet werden, dass kein zu großer Alters-
unterschied zwischen den Katzen besteht. Erfahrungsgemäß 
passen auch gleichgeschlechtliche Katzen besser zusammen, als 
die Kombination Kater-Katze. Überaus wichtige Faktoren sind 
gleiche Spielvorlieben und ein ähnliches Aktivitätsbedürfnis 
der Rassekatzen zeichnen sich häufig durch bestimmte Merk-
male aus, wozu körperliche Unterschiede, aber auch Wesens-
eigenschaften zählen. Bengalkatzen gehören den lebhafteren 
Charakteren in der Katzenwelt an.  Britisch Kurzhaar Katzen 
haben meist ein sehr ruhiges Gemüt, weshalb ich denke, dass 
die Grundkonstellation in Ihrem Fall nicht unbedingt glücklich 
gewählt wäre. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass nicht 
alle Rassekatzen die Charaktereigenschaften besitzen, die ihnen 
nachgesagt werden. Ich würde Ihnen empfehlen, verschiedene 
Katzen persönlich kennenzulernen und dann im Sinne von 
Ihrem Kater zu entscheiden.

 TIERPSYCHOLOGIE
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 V i t a k r a f t .  A u s  L i e b e .

Das 
Katzenhaar 
– ein lange unter-
schätztes Accessoire.

Damit ich modisch up to date bin, 
sorgt sie jeden Tag dafür, dass ich nicht 
„ohne“ unterwegs bin. Auf der Hose 
oder dem Pullover glitzern ihre haarigen 
Souvenirs im hellen Licht. So werde ich 
auf Schritt und Tritt an sie erinnert. Ich 
liebe sie dafür und für vieles mehr. 

Deshalb bekommt sie Milky Melody 
von Vitakraft – den köstlichen Milch-
creme-Snack, in der Sorte pur oder mit 
feiner Käse-Note. 

Weil sie so ist, wie sie ist. www.vitakraft.de

ERZIEHUNG

Angstfrei 
beim 
Tierarzt

Frage: Ich bekomme bald ein kleines Kätzchen und
möchte ihr von Anfang an die Angst vor dem Tierarzt 
nehmen. Wie stelle ich das am besten an? 

Die Antwort gibt Marion Friedl:

Mit kleinen Tricks sollte das klappen. Verbünden Sie sich 
mit dem Tierarzt, damit er nichts tut, das der kleinen Katze 
unangenehm ist oder weh tut. Ihre Rolle beginnt aber 
bereits Zuhause: Die Transportbox muss dank Leckerli oder 
Spielzeug zu einem Ort werden, den das Kätzchen angstfrei 
und gerne betritt. Dank gemütlichem Kissen lässt es sich 
während der Fahrt auch gut in der Box kuscheln. Im Warte-
zimmer bleibt das Kätzchen in der Box, falls andere Tiere 
da sein sollten. Sind Sie allein, dann holen Sie das Kätzchen 
heraus und erkunden mit Ihrem Liebling das Wartezimmer. 
Im Behandlungsraum finden die Tricks statt: Eine Fellmaus 
macht den Behandlungstisch attraktiv, der Tierarzt tastet 
das Kätzchen sanft ab und belohnt das mit einem Leckerli. 
Schaut er ins Mäulchen, dann kann er für diese Ungeheu-
erlichkeit gerne eine leckere Vitaminpaste spendieren. Der 
Tierarzt kann auch das Pfötchen bandagieren – spielerisch 
und mit krabbelnden Fingern, die für ein Katzenkind wie 
ein interessantes Spielzeug erscheinen. Bewegungsabläufe 
können mit einem Glöckchen herbeigeführt werden. Sie 
sehen: Es gibt einige Tricks und der Tierarzt hat bestimmt 
auch ein paar gute Ideen.
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SPEZIALTIERNAHRUNG

Einander
vertrauen ...

GESUND ERNÄHREN, BESSER LEBEN!
Seit mehr als 25 Jahren sorgen wir uns um das Wohl der 
Samtpfoten. Mit Komplettprogramm aus Nahrungsergänzung, 
Trocken- und Nassnahrung sowie Pflegeprodukten können Sie 
Ihre Katze optimal versorgen.

Mehr Infos: 
grau-tiernahrung.de 

Katalog anfordern: 
02874 - 90360

Frage: Demnächst steht die Kastration meiner
Katze „Pünktchen“ an. Zum Impfen waren wir bei 
einer Tierärztin, die ich sehr nett und vertrauen-
erweckend fand, aber ansonsten habe ich keine 
besondere Bindung zu ihr. Pünktchen war halt auch 
noch nicht krank. Nun haben Bekannte behauptet, 
diese Tierärztin sei recht teuer und ich solle mich 
doch umhören, ob ich die Kastration irgendwo 
anders günstiger bekomme. Sollte so eine Opera-
tion nicht eigentlich immer gleich viel kosten? Es 
gibt doch eine Gebührenordnung bei Tierärzten, 
oder? Und ist es ansonsten so, dass ich ruhig den 
günstigsten Tierarzt suchen kann? Das Ergebnis ist 
ja tatsächlich immer dasselbe?

Die Antwort gibt Dr. Katja Sauer:

Es gibt eine Gebührenordnung für Tierärzte, das ist 
richtig. Trotzdem können sich für die vermeintlich 
gleiche Leistung am Ende unterschiedliche Rech-
nungen ergeben. Das liegt zum einen daran, dass 
Tierärzte die einzelnen Positionen der Gebührenord-
nung bis hin zum dreifachen Satz berechnen können. 
Man kann also den Ausgangswert aus der Gebühren-
ordnungstabelle ansetzen oder jeden anderen Betrag 
bis zum Dreifachen des Ausgangswertes. Damit sollen 
zum Beispiel bestimmte Rahmenbedingungen ange-
glichen werden können – so sind Miete und Lebens-
kosten und damit auch die Katzenkastrationen im 
Süden von München sicher teurer als auf dem flachen 
Land in der Eifel – oder auch besondere Umstände 
wie eine Notfallbehandlung nachts oder am Wochen-
ende. Das betrifft eine normale Kastration natürlich 
nicht. Nun könnten innerhalb des Bereichs, in dem 
Sie wohnen, die Kastrationen theoretisch gleich viel 
kosten. Das ist aber nicht der Fall, weil es „die Kastrati-
on“ nicht als Gesamtleistung in der Gebührenordnung 
gibt. Der Eingriff setzt sich aus vielen Einzelpositionen 
zusammen. So bedeutet es schon mal einen Unter-
schied, ob die Narkose in den Muskel gespritzt, ob 
eine Braunüle, also eine für die gesamte Operation 
dort verbleibende Nadel in die Vene gelegt wird 
oder nicht, oder ob eine Inhalationsnarkose mit Gas 
durchgeführt wird, für die ein Schlauch in die Luftröh-
re geschoben wird. Diese Unterschiede spiegeln sich 
im Gesamtpreis wider, aber auch in der Sicherheit der 
Narkose. Niemals würde ich z.B. an einer Braunüle 
sparen! Muss man diese erst legen, wenn es bereits 
zu einem Narkosezwischenfall kommt, dann kann es 
für das Tier zu spät sein. Auch Geräte, die die Atem- 
oder Herzätigkeit oder den Sauerstoffgehalt des 
Blutes während der Narkose überwachen, steigern 
die Sicherheit, müssen aber natürlich auch bezahlt 
werden. Leider sehen das die Katzenbesitzer oft 
nicht, wenn sie nach dem Gesamtpreis fragen. Ge-
nauso verhält es sich mit den Materialien: Verwende 
ich billiges Nahtmaterial oder vollkommen reizarme 

Anzeige

_ 
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Katzengras

. . .  Deine Katze        wird Dich lieben

Das innovative Miau Katzengras ist sofort einsatzbereit 
und bietet mit einer Fläche von 40x60 cm Ihrem 

Stubentiger viel Platz zum Knabbern, Relaxen 
und Wohlfühlen. Ein natürlicher Helfer für den 

Katzenmagen und „grüne Couch“ zugleich!

Bestellung und Infos unter www.miau-katzengras.de 

So erreichen Sie uns:   Tel. 02662 93120301 | post@miau-katzengras.de 
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Titanclips, um die Eierstockgefäße zu verschließen? 
Lassen Sie sich vom Tierarzt erklären, wie er die 
Operation genau durchführt. Er kann ihnen erklären, 
wie der Endpreis zustande kommt und wird das, 
wenn er auf Qualität achtet, sicher auch gerne tun. 
Vielleicht sind einzelne Positionen sogar variabel, 
wenn sie Ihnen nicht so wichtig sind. Skeptisch wäre 
ich auf jeden Fall bei sehr günstigen Preisen. Die Mü-
he, die ein Tierarzt sich mit sorgfältiger Reinigung 
und Desinfizierung sowie der Überwachung der 
Katze bis zum Aufwachen macht, kostet nun einmal 
Geld. Und wer zu billig operiert und trotzdem noch 
etwas verdienen will, muss zwangsläufig an diesen 
Stellen sparen.   

Anzeige
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1. IST IHRE KATZE SCHON ÄLTER UND MACHT
SICH DAS BEMERKBAR?

A  Nein, sie ist jung, aktiv und unternehmungslustig. 
B  Meine Katze ist im besten Alter, spielt gern, ist oft 
	 draußen	und	recht	fit.	
C  Ja, sie ist in die Jahre gekommen und viel 

gemütlicher. Sie schont sich. 

2. IST IHRE KATZE GESUND?
A  Topgesund! Das hat der Tierarzt erst kürzlich 

festgestellt.
B  Nur im Winter und bei Nässe zwickt es sie in den 

Gelenken.
C		 Der	Rücken	schmerzt,	das	Herz	ist	nicht	mehr	so	fit	

und sie kommt schnell aus der Puste.

3. MAL EHRLICH: HAT IHRE KATZE ÜBERGEWICHT?
A  Nein, sie ist sehr schlank und hat keine Pölsterchen. 
B  Naja, ein wenig abspecken könnte sie, aber das ist 
 nicht viel. 
C  Erwischt! Sie ist nicht mehr so aktiv und deshalb hat 

sie zugenommen. 

4. WÜRDEN SIE IHRE KATZE ALS SPORTLICH
BEZEICHNEN?

A  Und wie! Sie springt, rennt, jagt, balanciert für ihr 
Leben gern.

B  Sie klettert gerne, aber beim Springen ist sie 
vorsichtiger geworden.

C  Das war sie mal, jetzt ist sie ruhiger und meidet 
Anstrengung und Sprünge.

Bei Cat Agility muss die Katze klettern,

kriechen und springen. Doch nicht jede

Katze eignet sich dafür: Ob Krankheit, 

Behinderung, Übergewicht oder Seni-

orenalter – es gibt gute Gründe für den

Verzicht auf Agility und es gibt Alter-

nativen. Machen Sie mal den Test! 

Eignet sich meine 
Katze für 

            Cat Agility? 

_ 
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5. HAT IHRE KATZE EINE BEHINDERUNG?
A  Gott sei Dank nicht! 
B  Nicht dass ich wüsste, aber manchmal humpelt ein 
 Hinterbein ein wenig. 
C  Leider haben Sehkraft/Gehör nachgelassen und/

oder: Sie ist gehbehindert. 

6. LERNT IHRE KATZE GERNE?
A  Die Leute staunen, was sie alles kann. Sie lernt 

gerne und schnell.
B  Ja, aber sie lässt sich Zeit und das Lernen darf nicht 

zu lang dauern.
C  Da hat sie das Interesse daran verloren. Sie 

verweigert sich gerne.

7. UND WIE SIEHT ES MIT DEM SPIELEN AUS?
A  Spielen ist das Schönste für meine Katze. 
B  Immer wieder gerne, aber sie bricht auch ab und 
 macht Pause. 
C  Dazu lässt sie sich nicht mehr überreden. 

Am liebsten kuschelt sie. 

8. WÜRDEN SIE SAGEN, DASS IHNEN IHRE
KATZE VERTRAUT UND AUF SIE HÖRT?

A  Unbedingt – nur manchmal ist der jugendliche 
Übermut zu stark.

B  Wir sind ein gutes Team, aber sie wägt trotzdem 
ab.

C  Ja, aber ich höre auch auf meine Katze: Sie zeigt 
mir, was sie sich zutraut und was nicht.

9. WIE SCHÄTZEN SIE IHRE EIGENE
SPORTBEGEISTERUNG UND AUSDAUER EIN?

A  Ich jogge, fahre Rad und für Aktivitäten mit der 
Katze bin ich stets zu haben.

B  Spazierengehen ist okay. Mir passt es, dass die 
Katze Spielpausen macht.

C  Sorry, ich bin eher ein Couch Potatoe – wie meine 
Katze.

10. UND JETZT DIE INDISKRETESTE FRAGE:
WIE SCHLAU SIND SIE UND IHRE KATZE?

A  Wir sind Schlaumeier vom Dienst und nehmen 
jede Herausforderung an.

B  Dumm sind wir auf keinen Fall, aber man kann 
uns nicht Einstein nennen.

C  Besser zweimal nachgedacht, als falsch 
gemacht. Manchmal dauert’s oder wir geben auf.

_ 
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Starke Vereine haben viele Mitglieder!
Nutzen Sie unsere SONDERKONDITIONEN für Vereine.
Einsenden: Minerva Verlag GmbH & Co. KG

Postfach 10 12 54 · D-41012 Mönchengladbach 
Fax: 0 21 61 / 277 41 04
Tel./E-Mail: 0 21 61 / 94 638 - 30 / kleinanzeigen@minervaverlag.de

Katzenverein Leverkusen e.V.
www.kvlev.de

Der Katzenverein Leverkusen e.V. vermittelt Rassekatzen von seriösen Züchtern.  
Er hilft Ihnen auch, wenn Sie Fragen zur Zucht, Haltung und Pflege haben.

Kompetente Beratung  Tel. 0 22 46 / 76 94

Nächste Ausstellung 14.03.2010 in Lohmar

K.Verein Leverkusen.indd   1 05.11.2009   12:24:31

Austellungstermine und weitere Infos 
finden Sie auf www.kvlev.de

Termin-Meldung (S. 60 - 61)
Bitte teilen Sie uns rechtzeitig Ihre Ausstellungstermine 2015 mit.

Nutzen Sie dazu unser Eingabeformular unter www.our-cats.de

Jungtiervermittlung
Kerstin Schneider
Tel.: 02 71 / 39 23 29
k.schneider@ticacats.de

Petra Garbe
Tel.: 05 31 / 34 75 76
p.garbe@ticacats.de

Geschäftsstelle
Sabine Hübner
Tel: (030) 62 983 608
s.huebner@ticacats.de

Unsere nächste Ausstellung:

Informationen unter 
www.ticacats.de

Europas grösster TICA-Verein04. - 06. Dezember 2015
15834 Rangsdorf

tica.indd   1 09.01.2015   13:22:48

Rassekatzen Stuttgart e.V.

Rassekatzen Stuttgart e.V.

Geschäftsstelle: 
Elvira Walz
Tel.: 06264 9 50 50
Fax: 06264 9 50 70
info@rassekatzen-stuttgart.de

www.rassekatzen-stuttgart.de
Besuchen Sie unsere nächste Ausstellung:
am  20. + 21.02.2016 in 
in der “Stadthalle”, Seestr. 29

71083 Herrenberg

Der Verein

      - modern
         - demokratisch
            - informativ

  für Mensch und Katz’:
F.W.

C
ats

O
U
R

Ausgabe Kleinanzeigenschluss  Erscheinungstermine

6/2015 02.04.2015 19.05.2015

7/2015 04.05.2015 16.06.2015

8/2015 27.05.2015 17.07.2015

9/2015 25.06.2015 20.08.2015

10/2015 04.08.2015 22.09.2015

11/2015 03.09.2015 20.10.2015

12/2015 30.09.2015 17.11.2015

Ausgewählte Vereine
Ihre Ansprechpartner rund um Rassekatzen

www.catclubgermany.de
Usere nächste Ausstellung 

Geschäftsstelle: A. Wühr geschaeftsstelle@catclubgermany.de 09621/915709
Ausstellungsbüro:S. Licht ausstellungsbuero@catclubgermany.de 08168/9979065

11./12. April 2015
Aischtalhalle, An der Steige 5
91315 Höchstadt an der Aisch

_ 



Our Cats 53

KAtzenMArKt

  Balinesen

Balinesen + Javanesen, div. Far-
ben, sehr verschmust, abzugeben. 
Tel. 0421/272239,  
www.vonderwarfe.de

  Bengalen

Bengal of Wild Dream, liebevolle 
Familien-Hobbyzucht, zeitweise 
Kitten abzugeben. 0381/4005111 
oder www.bengalkitten.de

Bengalen, wir haben zeitweise 
wunderschöne Kitten abzuge-
ben. Tel. 0178/3371323 oder 
www.kawayan-bengalcats.de 

  BKH/BLH

Silvertabbys v. "MANIKEOB" 
Die Cattery für Tabbys - Wir 
haben schöne, typvolle und lie-
be Kitten, die sich auf ein Ken-
nenlernen freuen. Infos unter 
06236/500663, www.manikeob.de 

BKH-Babys solid, bi- u. tricolour 
zeitw. m. Stammb., www.vom-
bunten-pinsel.de, 06039/933238, 
Die farbenfrohe BKH Katzenwelt

Briten für alle Ansprüche, 
verschiedene Farben.  
Tel. 06249/8674,  
www.julianenbrunnen.de

BKH-Baby`s in versch. Farben, 
mit Ahnentafel, in liebevolle 
Hände abzugeben. Infos unter 
Tel.: 030/3659839 (Berlin), 
www.bkhvomottenthal.de 

Wegen Zuchtauflösung BKH 
Deckkater & Jungtiere 11/2 J. alt 
mit Champ. Titel zu verkaufen 
0172/3438135

BKH-Babys in verschiedene Far-
ben, geimpft mit Sammbaum, 
450,-E, suchen ein liebevolles Zu-
hause. 02151/711442 in Krefeld

Kartäuser/BKH-Kitten „von der 
Stör“ suchen ein liebevolles Zu-
hause. Tel. 04823/1288, 0152-
09806235

BKH-Kitten, creme, geimpft, ent-
wurmt, Stammbaum, sehr men-
schenbezogen. Nähe Köln 
02234/83505 www.abteikatzen.de

Deckkater

BKH-Deckkater int. Champion in 
creme hat noch Decktermine frei. 
Info unter 0172/3438135

German Rex

German Rex und EKH Kätz-
chen in verschiedenen Farben 
auch point vomhausehamann@ 
t-online.de Tel.: 0152/29247541

BKH/BLH Kitten „vom  
Feinsten“ mit Papieren  
abzugeben. 32049 Her. (NRW),  
Tel. 05221-84504,  
www.vom-feinsten-online.de

Haben zeitweise BKH und High-
länder Babys in diversen Farben. 
Bei Abgabe sind sie mehrfach 
entwurmt, geimpft, haben einen 
Stammbaum und ein Kittenstar-
terpaket im Gepäck für ihr neues 
Zuhause. www.vom-kugelberg.de 
Tel.  06021/592521

BKH! Zeitw. dicke typv. Briten 
Schmusebärchen abzug. Liebev. 
familienbezogene Aufzucht! 
Kind + Hund gewöhnt. Besu-
chen Sie unsere HP oder rufen 
Sie uns an: 06628/915877  
www.bkh-vom-rimberg.de 

Britisch Kurzhaarkätzchen in 
versch. Farben suchen liebes 
neues Zuhause. Zeitw. auch liebe 
Kastraten. Tel.: 030/ 3329404 
oder www.vom-kahleberg.de

BKH-Kastratin, blau creme, 3J., 
geimpft, entwurmt, Stammbaum, 
sehr menschenbezogen, sucht lie-
bevolles Zuhause wo sie Prinzes-
sin sein darf. Nähe Köln 
02234/83505 www.abteikatzen.de
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GESUCHT - GEFUNDEN 

Heilge Birma

Bezaubernde Heilige Birma-
Kitten aus liebevoller Hobby-
Zucht! Tel. 09080/725068 
www.birmazucht-harburg.de

Birmababys in versch. Farben m. 
Impf. u. Papieren abzugeben. 
Tel. 033/42213494, www.heilige- 
birma.homepage.t-online.de

www.heilige-birmas.de hat zau-
berhafte Birma-Babys abzuge-
ben. Deckkater steht zur  
Verfügung. Tel. 089/14004940  

Birma Kitten in Kiel suchen einen 
liebevollen Schmuseplatz. Infos 
unter www.birma-silberkueste.de, 
Tel. 0431/3898906

 Birma von Giesenwald haben 
zauberhaften Nachwuchs. (Nähe 
Hannover) Info unter: www.bir-
makatzen-giesenwald.de oder Te-
lefon: 05121/779075 bis 20 Uhr

Kartäuser

Kartäuser-Babys, kleine Zucht, 
Raum Hamburg, Tel. 04532/4433

 Maine Coon

Traumhafte Maine Coon  
Babys, typvoll u. absolut lieb, in 
diversen Farben abzugeben.  
www.maine-coon-babys.com, 
06442/932173 

www.funny-coons.de   typvolle 
Kitten von HCM/PKD/HD gete-
steten Eltern abzugeben.  
Tel  02363/728953

www.flyingsnow-nfo.de hat Ba-
bys in vielen Farben. Unser Ka-
ter, black classic tb. und amber 
Träger, hat noch Termine frei. 
Tel. 06041/8226347

 Perser

Perser & Exotic Shorthair Kat-
zenbabys in seltenen Farben ab 
Dez. zu verkaufen Tel.: 02306/ 
3710204 www.goldensunrise.de

Heartfighter's Perserkätzchen, 
versch. Farben, Delicat + CFg + 
CFA, reg. www.heartfighters.de, 
Tel. 02381/66802

EL SAHIB‘S Perserbabys, versch. 
Farben. PKD-DNA neg. Papiere 
KVL+CFA Tel: 02845/10504 
www.el-sahibs.com

Typvolle Perserbabys in bi- u. 
triclour, PKD-DNA-negativ; ent-
wurmt, geimpft, mit Stamm-
baum. 05294/417,  
www.persermama.de

Bi. Perserkatzen vom Löllmanns-
hof, mit Näschen in schönen Far-
ben aus gesunden Linien! 
0521/202974 www.loellmanns-
hof.beepworld.de

 Ragdoll

Gesunde Ragdolls in point, 
mink + solid für besondere 
Menschen, Kleve 02821/798993 
www.baersbergragdolls.de

Vom Herzogenried - Ragdollbabys 
aus unserer kl. Hobbyzucht abzug. 
Unsere Katzen s. gesund u. 
geimpft. 0621/746663 Mannheim, 
www.ragdolls-herzogenried.de

Ragdoll‘s was sonst! Kleine Hob-
byzucht gibt zeitweise Kitten ab. 
Nähe Berlin. 03301/202344, 
www.ragdoll-von-solenzara.de

Ragdolls vom Schloss Höfingen 
aus kl. Hobbyzucht, 2-3 Würfe 
im Jahr, traditionelle Farben  
071527063370 (bei Stuttgart)

Rexkatzen

Devon Rex, zeitweise Kitten abzu-
geben, die verschmusten Ko-
bolde mit Hang zum Besonderen!  
Info: Tel. 09181/905692, www.
florentinos-rexe.de

Scottish Fold

Scottish Fold und BKH Kitten 
geimpft, mit Stammb. abzuge-
ben. www.scottish-fold-und-
bkh-von-murrtchella.de 
0177/2674031

Siam/OKH

Wir haben Siam/OKH-Teenies 
in diversen Farben in liebevol-
les Zuhause abzugeben 
0163\4781740

Siam/OKH Babys, geimpft, 
Stammbaum, suchen neues liebe-
volles zuhause. T. 0208/6099278, 
www.of-magic-luckystar.de

Orientalen „v. Rubin Stern“ z. 
Zt. exzell. Jungtiere  in cinna-
mon, rot, tabby, einf. und weiß. 
R. Regenauer T. 09822/7234 
www.vomrubinstern.12see.de

MC-Kitten aus liebevoller Auf-
zucht suchen Dosenöffner.  
Telefon: 05347/1630 oder unter 
www.mainecoon-of-ashby.de

Superschöne, typvolle MCO 
Kitten in liebev. Hände abzug. 
Tel. 06773/1340,  
www.of-riverstone.de

Maine Coon Kätzchen geimpft 
mit Papieren aus seriöser Hobby-
zucht, 06181-6104262, 
0163/2127208,  
www.mainecoon-zucht.de

Trewlany‘s hat wieder typvolle, 
schmusige Maine-Coon Babys 
abzugeben. Mehr darüber auf un-
serer Hp www.Trewlany.de od. 
0160-3535377

Maine Coon of Pader Valley, 
liebevoll geführte Hobbycattery, 
div. Farben und Muster mit Pa-
pieren, 0152-52848684,
www.the-magic-roses.de,
padervalleymainecoon@ 
hotmail.de    Ilona Mühlentien

Norwegische Waldkatzen

Norw. Waldkatzen aus Broet-
zingen- wir haben Babys in ver-
schiedenen Farben.  
T. 07231/943031,  
www.aus-broetzingen-nfo.de

Schmusetrolle, wesensfest, super 
Charakter, diverse Farben. Tele-
fon  09622/2534, Info  
www.barnedroem.de

ADELOGA - hat super Babys ab-
zugeben. Besuchen Sie uns www.
adeloga.de, Tel. 06772-9670597

_ 
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Unser OKH/Siam Wurf sucht ab 
März/April neue Angestellte. 
Zwei 4-jährige kastrierte OKHs 
suchen einen neuen Platz. 07243-
17884 www.teufelssöckchen.de

Bayaalas liebevolle Hobbyzucht 
für OKH/Siam & Peterbald 
www.bayaalas.de  
Tel.: 0911 / 7591755

Sibirische Katzen

Sie interessieren sich für Sib. 
Katzen? Reisen Sie m. mir nach 
www.sibiland.de, neben vielen 
Infos finden sie dort auch mich, 
andere Babys und erw. Katzen.    

www.jerofej.de - traditionelle sibi-
rische Katzen, zeitweise bezau-
bernde typvolle kleine Racker. 
Tel.  06251/62427

www.malenkaja-koschka.de, 
3 Jungkatzen in liebevolle Hände 
abzugeben geb. am 15.12.2013 
Tel. 04535/8679

Thaikatzen 

Diese außergewöhnl. THAI 
(trad. Siam), werden Ihr Herz 
erobern! Garantiert verantw. 
Zucht u. toller Charakter, 
Stammbaum, Chip, Impf.,  
Info: 0365/77349999,  
www.MagicThaiGoblins.de

Thaikatzen-Bayern.de, sehr gut 
sozialisierte, äußerst menschen-
bezogene und wunderschöne 
Thaikitten zeitweise in liebevolle 
Hände abzugeben. 091417408140

Thaikatzen v. Penski-Siam, al-
ter Typ, traumh. schöne Babys in 
div. Farben - schöne Deckkater 
(W. Ch.) - verantwortungsvolle 
Hobbyzucht!  02162/9186379

Urlaub

La Palma, tier- und kinderfr- 
eundlich. Ferienhaus.  
Tel. 030/4617029,  
oder 0034-922437479

Vereine

EIN VEREIN - VIELE VORTEILE! 
Wir bieten unseren Mitgliedern

u.a. ein Stammbaum- 
Bonus-Programm  

& günstige Konditionen
Infos: www.catfriends.de 

Verschiedenes

Überleben die Tiere den Tod? Was 
aus den Seelen wird erzählt der 
Prophet Jakob Lorber! Kosten-
loses Buch unverbindlich anfor-
dern bei Helmut Betsch, Bleiche 
22/88, 74343 Sachsenheim

Sicherer Katzenlauf 
- Katzengehege / Katzenzaun -  
www.hoelbing.de 0160/4769064

www.zuechtervermittlung.de, 
Katzenzüchter, Würfe, Deckka-
ter, THP, Katzensalons usw.

Katzen- Freu(n)de
Katzenschmuck

www.naturschmueckt.de
Tel.: 07642/45371

www.katzengehege.de
Ständig neue Modelle!

Katzengehege_Kärcher.indd   1 18.03.2014   14:04:04

Our Cats 
Ausgabe 5/2015 

erscheint am
21.04.2015

Katzenversicherung
im Vergleich

www.vergleichen-und-sparen.de
ab 6,35€

Psychologie und Verhaltenstherapie
der Katze 

staatl. zertif. Fernlehrgang m. intern. Diplom  
Bachblüten  · Tierkommunikation · Halterberatung 

P. T. Institut  0208 – 3  77 38 92  
www.Katzenpsychologie.com

Twardokus_OC.indd   1 15.12.2014   09:19:17
Katzen-, Hunde-,  
Kleintiergehege  

Aufzucht- & Pflegekäfige  

www.lindocat.de

Lindocat_Ehrentreich.indd   1 05.09.2014   14:16:05

www.katzenmoebel.de 
Gratiskatalog 

Tel. 01635593262 
Über 250 Modelle aus 13 Serien 

Original Decker Klettermöbel

_ 
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59427 Unna, Katzenpension „Grinsekatze“ liebevolle Betreuung 
unter tierärztlicher Leitung. Tel.: 02303-9677912,  
www.katzenpension-grinsekatze.de

83661 Lenggries, Katzen machen Urlaub - Katzenpension Leng-
gries, liebevolle u. kompetente Betreuung für Ihre Katze im Isartal, 
Tel: 08042-974082, www.katzenpension-lenggries.de

85456 Wartenberg, Katzenpension Pfötchen. Tini Schüke, Die 
Katzenpension mit viel Herz für Stubentiger, Tel. 08762-737771, 
Pfoetchen@live.de, www.katzenpension-pfoetchen.de

93059 Regensburg, Marika Matar, Emmas Katzenparadies, An 
den Weichser Breiten 7a, 0941/2983619,  
www.emmas-katzenparadies.de

93073 Neutraubling, Holiday Cats, mit großem Freigehege! Cor-
nelia Hehmann, Emmeramsweg 4, Tel. 09401-5263753, miezi@
holiday-cats.de, www.holiday-cats.de

Katzenhotels
in ihrer nähe

Fax    0 21 61 / 277 41 04

Telefon  0 21 61 / 94 638 - 30 

E-Mail  kleinanzeigen@minervaverlag.de

Ihr Eintrag im Katzenhotel-Verzeichnis!
12 mal in Folge monatlich nur 15 ¤ zzgl. Mehrwertsteuer.

56  Our Cats

Katzenbody nach der OP statt 
Kragen von XS- XL  
Preis 19,50€. 0211-286303,  
www.katzenbody.de

MÄKELKATZE  
Klamotten und Mehr  

Ein Muss für jeden Katzenfan! 
www.maekelkatze.de  

Katzen-Krankenversicherung: 
Gehen Sie teueren Tierarzt-
Rechnungen aus dem Weg!  
Katzen-OP-Schutz ab 17,26 1/4  
Katzen-Voll-Schutz ab 56,26 1/4 
Info: 030-56599622  
steve.leupold@gothaer.de

www.bunzlauergrosshandel.de 
Verkauf an Privat und  

Gewerbe 

Gelaxys Ausstellungsdekoration, 
kompl. Ausstattung auch für 
Hausgebrauch m. Stickerei www. 
gelaxys-dekos.de 02306/3710204

HundeWelt

SPORTHundeWelt

Testen Sie unsere 
Magazine. Gratis!

http://www.minervaverlag.de/magazine-testen.php

magazine_testen.indd   1 26.06.2014   08:52:02

GESUCHT - GEFUNDEN 
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Bestellen Sie Ihre Kleinanzeige 
online unter

www.minervaverlag.de/kleinanzeigen-bestellen.php

_ 
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Einsenden: Minerva Verlag GmbH & Co. KG · Postfach 10 12 54 · D-41012 Mönchengladbach 
Fax/E-Mail: 0 21 61 - 277 41 04 / kleinanzeigen@minervaverlag.de
Telefon: 0 21 61 - 94 638 - 30 

CatsOUR

Bei privaten Kleinanzeigen erfolgt keine schriftliche Bestätigung. 
Bei Fotoanzeigen: Bildrücksendungen nur nach Zusendung eines 
frankierten und an den Empfänger adressierten Rückumschlags.

ermittlungsfehler, unleserliche ausgefüllte Aufträge  
_ uckfehler, die nicht sinnentstellend sind bzw. den Inhalt 

nicht relevant verändern, übernimmt der Verlag keine Haftung.

Erscheinungsweise:
❏ in der nächstmöglichen Ausgabe
❏ für 2 Ausgaben
❏ für 3 Ausgaben  (5% Rabatt)
❏ für 4 Ausgaben
❏ für 5 Ausgaben
❏ für 6 Ausgaben   (10% Rabatt)
❏ für 12 Ausgaben (15% Rabatt)

Anzeige mit Foto: 
❏ Farbfoto: + 20,00 ¤

Extras:
❏ gelb hinterlegen:  + 12,50 ¤
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¤ 19,60
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¤ 25,20

¤ 28,00
inkl. MwSt.
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Abessinier und Somalis von Müllers Mühle Katze Weltch., eige-
ner Deckkater, schlank und lebhaft Tel.03334/358381; 
 www.abessinier-eberswalde.de

American Curl „von Asgard A“ alle Farben, 1150 Wien, 
www.vienna-americancurl.com,  
Tel. 0043/664/5447117

Balinesen v. Überwald-Langhaarsiamesen, Edle Schmusekatzen 
mit Charakter aus internat. Champion-Linien in hellen Farbschl., mit 
und o. Tabby. www.cattery-ueberwald.de  Wald-Michelbach/Hessen

Bengalen von Benroma, Edle Zimmerleoparden im Familienver-
band aufgez., bestens sozialisiert, ausges. Linien. Robin Heilig, 3021 
Pressbaum (Österreich) T.0043/676/4028619 www.benroma.at

Bengal - Cattery von Dobschütz  „Zarte Seelen im Leopardenman-
tel“, Reinhard Wagner, 64625 Bensheim, Tel. 06251/76758,  
www.bengal-cattery.eu

BKH „from the North-House“, Brigitte Müller, Zum Stadtberg 4, 
99734 Nordhausen OT Steinbrücken, Tel. 03631/983271,  
www.gittis-rassekatzen.de

BKH / Kartäuser, „vom Juwelental“  in golden, blau, bi- und tri-
color. M. Kehl, 44135 Dortmund, Tel. 0231/523130 ab 19 Uhr,  
www.vomjuwelental.de, vom.juwelental@gmx.de

BKH von Avoessel, wir haben zeitweise verschmuste Babys! 
Andrea Scholz, De-Breede-Stieg 2, 29456 Hitzacker,  
Tel. 05862/959100, www.bkh-vom-avoessel.de

BKH „of Jolly Jinks“ in choco, blau, lilac fawn, cinnamon aus  
liebevoller Hobbyzucht, eigener Deckkater, 67065 Ludwigshafen 
06215/68141, 0163 4781740

BKH Colorpoint „Vom Strombergtal“ gibt zeitweise Kitten u. 
Jungtiere ab. Monika Juhasz, 74363 Güglingen, Tel. 0175/4810401 
www.bkh-vom-strombergtal.de

BKH von Ehrenstäedt, wunderschöne, gesunde, sozialisierte und 
verschmuste BKH Babys und Jungtiere, Maria Kalich, 74906 Bad 
Rappenau, Tel. 07264/9600774, www.von-ehrenstaedt.de

BKH, Silvertabbys von „MANIKEOB“. Die Cattery für Tabbys - Wir 
haben schöne, typvolle und liebe Kitten, die sich auf ein Kennen-
lernen freuen. 67165 Waldsee, 06236-500663, www.manikeob.de

BKH-Highlander, div. Colourpoint-Farben, „von der Dierheide“, 
zeitweise Jungtiere, eigener Deckkater, Heidrun Dittmer, 21244 
Buchholz  04186/8121, Fax: 04186/889075, www.dierheide.de

BKH-TABBIES, Cattery von Piratenburg, Monika Freibeuter. Wir 
züchten BKH-Tabbies in golden & silver mit eigenem Deckkater. 
Tel. 0211/708920 Düsseldorf, www.bkh-tabbies.de

British Kurz- und Langhaar aus seriöser Hobbyzucht in verschie-
denen Farbvarianten u. tabby‘s zeitweise abzugeben. 25917 
Stadum 04662/2175, 01718952842, www.bkh-vom-eggershof.de

Chartreux (Kartäuser), französische Eleganz aus der Lüneburger 
Heide. www.coquin-bleu.de,  
Telefon: 0171/9349054

züchterVerzeichnis 

Züchterverzeichnis-Bestellcoupon

Bitte deutlich in Druckbuchstaben ausfüllen –  
pro Buchstabe, Satzzeichen, Wortzwischenraum, etc. 1 Kästchen! Maximal 200 Zeichen!

12 x in Folge für nur 75,00 Euro inkl. MwSt. 

Minerva Verlag GmbH & Co. KG · Postfach 101254 ·  
D-41012 Mönchengladbach 
0 21 61 - 277 41 04 / kleinanzeigen@minervaverlag.de
0 21 61 - 94 638 - 30

Einsenden:

Fax/E-Mail:
Telefon:
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Norwegische Waldkatzen av Finnkona, liebev. u. sorgsam züchten 
wir gut soz. Jungtiere geimpft, gechipt, m. Pap. Y. Schulz, 86399  
Bobingen, 08234-9598148, 0176-84527727. www.avfinnkona.de

Oriental - Siam, „Starpalace“, Ursula Wagner, 
64625 Bensheim, Tel. 06251/76758,  
www.starpalace.org

Perserkatzen, Al Karia Cattery, reine Langhaarlinien, versch. 
Farben solid, bico, smoke, tabby kein CP. Fam. A. Buchheim,  
www.al-karia.de, Tel.: 05153/963219

Perser/Exotic-Shorthair-Colourpoint a. d. Cattery „vom Rubinen-
wäldchen“ C. Neuber Am Tagebau 10, 06711 Zeitz OT Theißen, 03441 
688526 o. 01623451801 www.perser-vom-rubinenwaeldchen.de

Perser und Exotic Shorthair-Kitten vom Brettachtal Karin Sinn, 
Lerchenstr. 7, 74626 Adolzfurt Tel. 07946/8492  
info@brettachtal.de, www.brettachtal.com

Selkirk Rex - Allergiker geeignete „Lockenkatzen“+BKH, speziell in 
cinnamon/fawn, solid, bi- und tricolour. Cattery of Marshy Country - 
www.marshycountry.de - info@marshycountry.de - 04298\41144

Siam-OKH-Balinesen, Kurt Sievert, Potsdam, Sabine Gross Bork-
heide, 0331-9676832, 033845-90183, www.siamkatzenmodern.de 
www.bellezza-cats.de

Siam und OKH „of Jolly Jinks“ in den Farben ebony, blau, lilac, 
choco, tabby und point.  Eigener Deckkater, Fam. Selinger  
67065 Ludwigshafen, 06215\68141, 0163 4781740

Sibirische Katzen vom Zwinger „Rumanjev‘s“.  
Zwei eigene Deckkater. Fam. Helbig,  
Tel. 0345/6802602, www.koschka-ev.de/ruman.htm

Exotic Shorthair & Perser „von Threepwood“, liebe Schmusetiere in 
versch. Farben, zeitw. Jungtiere, Fam. Weidauer, Reichenbrander Str. 
46, 09117 Chemnitz, Kitten@weidauercats.de, www.weidauercats.de

German Rex „of Dankwarderode“ eingetragene Hobbyzucht in 
Braunschweig, 1-2 Würfe/Jahr. Sehr menschenbezogen. Allergiker 
geeig. kontakt@dankwarderode.de und www.dankwarderode.de

Heilige Birma von der Harburg, wunderschöne edle Schmuse-
katzen, Annelie Hoffmann 86655 Harburg  
www.birmazucht-harburg.de 09080/725068 0176/41108384

Korat-Katzen Labradorit, Almuth Kaiser, Potsdamer Str. 22, 
14548 Caputh. Tel. 033209/72297,  
www.kaiserkorat.de

LaPerm von Mauze menschenbezogene, ausgeglichene Familien-
katzen mit Locken. Geringer Pflegeaufwand-sie haaren kaum u. sind 
u. U. Allergikergeeignet. 03491631923 www.Laperm.beepworld.de

Maine Coon aus d. „It‘s Me...“ Cattery: MC-Zucht seit 1997 m. Liebe 
u. Sachverstand. Wir geben zeitw. Babies u. ältere Jungtiere in liebev.
Hände. V. Wehner T. 09163/968919 ab 18 Uhr www.its-me-mc.de

Maine Coons „Modesto`s“, liebevolle, kleine Hobbyzucht mit Herz 
und Verstand, Maine Coons im extreme feral typ. 
www.koepfweb.de/modestos

Maine Coon a. d. “Dragoncoons“Cattery: kl. sehr feine Hobbyzucht 
mit viel Herz und Verstand. Unsere Coonies sind sehr typevoll, groß u. 
bestens sozialisiert. A. Küpferling 08571923399 www.dragoncoons.de

Norwegische Waldkatzen „Lykkebringer“ in versch. Farben 
aus 34549 Edertal. Tel. 0151-24159801  
www.Lykkebringer.de

Norwegische Waldkatzen „Tai-Puekys“, aus über 20-jähriger 
kleiner Hobbyzucht, auch in weiß, 68307 Mannheim,  
Tel. 0621-782671, www.tai-puekys.de

Norwegische Waldkatzen, zeitweise Jungtiere m. Papieren in 
verschieden Farben (auch weiß) zu verkaufen. 0381/695070 
www.norweger-of-stellenbosch.de

Norwegische Waldkatzen in verschiedenen Farben, 1-2 Würfe 
im Jahr, 47669 Wachtendonk, Tel: 02836/8319  
www.larviks.de

Telefon 0 21 61 - 946 38 30   
www.minervaverlag.de

Minerva Verlag  – 
Die Experten rund ums Tier
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TERMINE 

18. – 19.04.2015

46236 Bottrop Städtischer 
Saalbau am Rathaus Droste-
Hülshoff-Platz 4, Internat. 
Katzenausstellung 
International Cat Club e.V. 
Telefon: 0203 426840 
www.icc-ev.de

19.04.2015

53797 Lohmar Jabachhalle 
Internationale Katzenaus-
stellung des KVL e.V. 
Katzenverein Leverkusen e.V. 
Tel: 0049 (0)2196 887472 
www.kvlev.de

21.04.2015

Heute erscheint die neue

CatsOUR

25. - 26.04.2015

63571 Gelnhausen Sport- 
und Kulturhalle Meerholz  
Internat. Katzenausstellung   
Sa: Baby Boom – all Kittens 
4-7 month So: Rasse 
(Breedd) bis MCO  
Hessischer Edelkatzen Club 
e.V., Eisenstein 21,  
35396 Giessen 01713676214  
www.hec-edelkatzen.de

42279 Wuppertal  
Gemeindesaal Hottenstein  
Katzenausstellung, Kurzhaar 
leichte u. schwere Form 
BKV e.V.,  
Tel.: 0202/2521185  
m.kraemer@bkvev.de
www.bkvev.de

08. – 10.05.2015

44139 Dortmund Messe 
Westfalenhallen Dortmund 
Rheinlanddamm 200 
Hund & Katz Dortmund VDH 
Telefon: 02 31/5 65 00-0 
www.vdh.de

21. – 22.03.2015 

45279 Essen  
Bürgerhaus Oststadt,  
Schultenweg 37-41  
Sa: Norwegische Waldkatze 
So: Maine Coon  
Deutsche Edelkatze e.V 
Geisbergstr. 2, 45139 Essen    
Tel.: 0201/555724  
oder 0201/ 557642  
Fax: 0201/552747 
info@deutsche-edelkatze.de 
www.deutsche-edelkatze.de

26.3.-29.3.2015

01067 Dresden   
Ostermesse  
Sondershow, Osterprinz,  
Osterprinzessin, Osterkönig 
und Osterkönigin 
Katzenfreunde Lausitz & 
Niederlausitz, Albrecht- 
Dürerstr. 5, 03044Cottbus 
www.katzenfreunde-lausitz.de

11. - 12.04.2015

09116 Chemnitz Arena 
SaxCat 2015 
Doppelbewertung & Ring-
richten an beiden Tagen 
Edelkatzenclub Stollberg & 
Umgebung e.V. 
Uwe Bonesky, meldestelle@
sachsenkatzen.de 
www.edelkatzenclub.de

91315 Höchstadt an der 
Aisch, Aischtalhalle, An der 
Steige 5, Sondersh. Sa. BKH 
Cat Club Germany e.V. 
Ausstellungsb. Sabine Licht 
Tel.: 08168-9979065 
2.vorsitzende@
catclubgermany.de 
www.catclubgermany.de
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09. – 10.05.2015

07613 Crossen an der  
Elster Internationale  
Katzenausstellung  
Katzenfreunde Lausitz & 
Niederlausitz e.V.  
03044 Cottbus, Albrecht-
Dürer-Str.5, 
Tel.03558669520 www.  
katzenfreunde-lausitz.de

19.05.2015

Heute erscheint die neue

CatsOUR

30. – 31.05.2015

06862 Dessau-Rosslau  
Elbe-Rossel-Halle,  
Mörickestrasse 2,  
Internat. Katzenausstellung 
Crystal Palace Cats e.V.  
Tel.: 033876-90 81 34 
www.meinkatzenverein.de

06. – 07.06.2015

38102 Braunschweig Mes-
segelände Braunschweig 
Heimtiermesse „Mensch + 
Tier“ Crystal Palace  Cats e.V. 
Tel. 033876 908134 
www.meinkatzenverein.de

07.06.2015

52070 Aachen  
Tivoli Eissporthalle  
Jubiläums-Ausstellung 10 
Jahre gem.Euregio.-Rasse-
katzen-Verein e.V  
Viele Überraschungen für 
Besucher und Aussteller. Al-
le in NRW Zugelassenen 
Rassen sowie Hauskatzen. 
Sondershows für einzelne 
Rassen wie z.B.Maine Coon 
Euregio-Rassekatzen-Verein 
e.V.  Telefon: 02404-5568805 
Fax: 02404-5568812 
euregio_rassekatzen_verein 
@msn.com 
www.euregio-rassekatzen.de

_ www.leserauskunft.de 
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Bitte benutzen Sie zur Meldung nur unser Online-Formular unter 

www.our-cats.de

Die Terminbörse ist ein  kostenloser  Service von OUR CATS

20.08.2015

Heute erscheint die neue

CatsOUR

22. – 23.08.2015

04356 Leipzig Leipziger 
Messe, Messe-Allee 1 
Messe „Hund & Katz“ 
Felidae e.V. 
Rosenweg 7, 27211 Bassum 
Tel.: 0 42 41 / 921 06 36 
www.felidae-ev.de

29. – 30.08.2015

16321 Bernau bei Berlin 
Stadthalle Bernau  
Hussitenstraße 1 
Internat. Katzenausstellung 
Crystal Palace  Cats e.V. 
Tel. 033876 908134 
www.meinkatzenverein.de

05. – 06.09.2015

68163 Mannheim 
Maimarktclub  
Katzenausstellung 
1. Kurpfälzer Rassekatzen
Verband, Tel.: 0621-744563 
oder 06253-85206 
geschaeftsstelle@1-krv.de 
www.1-krv.de oder  
www.arena-of-cats.de

08058 Zwickau/Sachsen 
Konzert- und Ballhaus 
„Neue Welt“ Katzenausstell. 
pro Tag eine Bewertung! 
Edelkatzenclub Zwickau/
Meerane e. V. 
Tel.: 03764 48432 
EKAMEE@aol.com 
www.ekz-meerane.de

40549 Düsseldorf  
Eventhallen 33 und 34 
Hansaallee 321  
Heimtiermesse, Felidae e.V. 
Rosenweg 7, 27211 Bassum 
Tel.: 0 42 41 / 921 06 36 
www.felidae-ev.de

19. – 20.09.2015

85435 Erding  
Stadthalle Erding 
Katzenausstellung 
Cat Club Germany e.V. 
Ausstellungsbüro  
Sabine Licht 
Tel.: 08168-9979065 
2.vorsitzende@
catclubgermany.de 
www.catclubgermany.de

22.09.2015

Heute erscheint die neue

CatsOUR

03. – 04.10.2015

44627 Herne 
Akademie Mont - Cenis 
Cat Event - Verein für  
Katzenrichter  
Sonderschau Veteranen 
info@catevent.ch 
www.catevent.ch

20.10.2015

Heute erscheint die neue

CatsOUR

24. – 25.10.2015

37520 Osterode am Harz 
Stadthalle Osterode 
Dörgestraße 28 
Internat. Katzenausstellung 
Crystal Palace  Cats e.V. 
Tel. 033876 908134 
www.meinkatzenverein.de

30.10 – 01.11.2015

10407 Berlin Velodrom 
Paul-Heyse-Straße 26 
Heimtiermesse 
Wir haben eine eigene Halle 
f. unsere Katzenausstellung.
Felidae e.V. 
Rosenweg 7, 27211 Bassum 
Tel.: 0 42 41 / 921 06 36 
www.felidae-ev.de

17.11.2015

Heute erscheint die neue

CatsOUR

Alle Termine ohne Gewähr

13. – 14.06.2015

39343 Hohe Börde OT 
Schackensleben Olvezen-
trum Schackensleben, Ei-
chenbarleber Straße 11  
Internat. Katzenausstellung 
Crystal Palace Cats e.V.  
Tel.: 033876-90 81 34 
www.meinkatzenverein.de

16.06.2015

Heute erscheint die neue

CatsOUR

20. – 21.06.2015  

68519 Viernheim 
Vereinsheim der Kleintier-
züchter Nordwest  
Am Lampertheimer Weg 9 
Sa: Schokoholiker (alle Kat-
zen m. chocolate) So: BKH  
Deutsche Edelkatze e.V    
Tel.: 0201 / 55 57 24 
info@deutsche-edelkatze.de 
www.deutsche-edelkatze.de

27. – 28.06.2015 

22159 Hamburg
Eissporthalle (Eisland) Farm-
sen, Berner Heerweg 152 
Felidae e.V. 
Rosenweg 7, 27211 Bassum 
Tel.: 0 42 41 / 921 06 36 
www.felidae-ev.de

14.07.2015

Heute erscheint die neue

CatsOUR

Our Cats 61_ 
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Altenburg - Schmölln
Renate Fichtner, Fr.-Ebert-Str. 9a,  
04600 Altenburg,  
Tel.: 03447 - 5112492

WEITERE ANSPRECHPARTNER :

Für Dresden und Umgebung
Irene Thiele, Meißner Str. 4
01689 Weinböhla 
Tel: 035243/36051

FELINA CLUBS UND  
ANSPRECHPARTNER DER FELINA E.V.

Liebe Mitglieder und liebe Aussteller,

wie bereits auf der Homepage der 
Felina-e.V. ersichtlich ist, haben wir 2015 
vorerst wieder 2 Ausstellungen geplant. 
Einem Beschluss unserer Hauptversamm-
lung vom April 2014 folgend, sollte eine 
Ausstellung möglichst in Berlin oder in 
Berlinnähe stattfinden. Das ist uns nun 
gelungen und wir haben wunderschöne 
Ausstellungsräume im AVZ Logenhaus, 
Emser Str. 12-13 in 10719 Berlin für eine 
Internationale Katzenausstellung vom 02. 
bis 03. Mai 2015 angemietet. 
Thema der Sondershows:
Samstag „Die Waldbewohner in Berlin“- 
Maine Coon, Norwegische Waldkatzen, 
Sibirische Katzen
Sonntag „Brittenbärchen in Berlin“- alle 
Britisch Kurzhaar

Als Richter haben wir eingeladen:
 Frau Barbara Langhammer  Allbreed
 Herrn Andreas Kretschmer-Kraiczek  Allbreed
 Herrn Daniel Counasse  Allbreed
 Herrn Karsten Hufschmidt  Allbreed
Gemeinsam mit dem VDH-Landesverband Thüringen e.V. trifft sich am 20. und 21. 
Juni nun schon zum 4. Mal der Katzenadel auf der Empore, Halle 1, in der Messe, 
Gothaer Str. 34 in 99094 Erfurt zur Internationalen Katzenausstellung. Sowohl das 
Felina- Team und die Messeleitung freuen sich auf  die bisher mit hohem Anklang pu-
blikumswirksam durchgeführte Veranstaltung. Auch hier sind wieder die begehrten 
Sondershows geplant.
Samstag „Der nackte Wahnsinn“- alle Sphynx
Sonntag „Die singenden Schönheiten“- Kurzhaarkatzen leichte Form
Auch hier wird natürlich ein internationales Richterteam die Stubentiger unter den 
kritischen Augen der Zuschauer bewerten. Ebenso werden die Besucher wieder die 
Möglichkeit erhalten den schönsten Käfig und ihr Lieblingstier auszuwählen,
Für die Kinder findet in der Mittagszeit, wenn die Richter Pause haben, wieder unsere 
beliebte Show „Kinderkatze-Katzenkind“ statt. Hier werden die Kids zu kleinen Stars 
und zeigen dem hochinteressierten Publikum was in ihnen und ihrer Katze steckt. 
Das sollte sich keiner entgehen lassen, denn die 3-14 jährigen Teilnehmer zaubern 
wirklich jedem ein Lächeln auf die Lippen.
Natürlich sind auch wieder viele Händler willkommen, die sich gut mit dem Katzen-
bedarf auskennen und vom Futter über Spielzeug bis zu den begehrten Kuschelplät-
zen für die Samtpfoten alles anbieten.      
Das Ausstellungsteam freut sich auf ein Wiedersehen mit vielen, vielen Ausstellern.

Terminkalender
26.04.2014 Hauptversammlung der Felina e.V.

„Landgasthaus  Eiche“, Eichener Dorfstr. 40,
16356 Ahrensfelde-Blumberg/OT Eiche

14./15.06.2014 99094 Erfurt , Gothaer Straße 34, Messe Erfurt
Sondershow Sa.: Deutsch Langhaar
Sondershow So.: Abessinier

Für Görlitz, Weißwasser und Umgebung
Brita Handrik, Südstr. 23
02929 Rothenburg
Tel: 035891/35552

Für Berlin und Umgebung
Monika Hegewisch, Mittelstr. 11
16766 Kremmen 
info@rassekatzen-sonnen-hofgarten.de

Unsere geplanten Ausstellungen im Jahr 2015

VORSTAND

Präsidentin: Heike Krüger, Tel.: 030-5430877, 
Fax: 030-93491625, 
Email: geschaeftsstelle@felina-ev.de

Vizepräsident: Reinhard Thomas,  
Tel: 03322-285161, 
E-Mail: Reinhard.Thomas@gmx.de

Schatzmeisterin: Franziska Guhl, 
Email: schatzmeister@felina-ev.de

ERWEITERTER VORSTAND

Ausstellungsobmann: Jeannette Glawion  
Tel: 03342/3084944

Rechtsobmann: Jürgen Radeck,  
Tel.: 0173-9268917, 
Email: Rjuergen1805@aol.com

Sorgentelefon: Irene Thiele, Tel.: 035243-36051

EINRICHTUNGEN

Kids-Club: Christa Thomas, Tel.: 03322-285161, 
Email: webmaster@bkhvomamselhain.de

Zuchtbuchamt: Heike Krüger, Raoul-Wallenberg-Str. 33, 
12679 Berlin, Tel.: 030-5430877, 
Fax: 030-93491625, 
Email: zuchtbuchstelle@felina-ev.de

Geschäftsstelle & Stollberger Str. 77, 12627 Berlin, 
Meldebüro: Tel.: 030-5088144, Fax: 030-5088153, 

Email: info@felina-ev.de

Jungtiervermittlung: Stollberger Str. 77, 12627 Berlin, 
Tel.: 030-5088144, Fax: 030-5088153, 
Email: jungtiervermittlung@felina-ev.de

Zuchtberatung: Monika Hegewisch, Tel.: 030-91744003
Heike Krüger; 
Email: zuchtbuchstelle@felina-ev.de

Online-Meldungen über www.felina-ev.de

_ 
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Waren die Alten Ägypter die Ersten?
Katzen und das Alte Ägypten sind eng verbunden. 
Die ersten Pyramideninschriften, die als Bezeichnun-
gen für Katze und Kater gedeutet werden, stammen 
aus den Jahren um 2300 vor Christus. Diese sind 
also immerhin mehr als 4.300 Jahre alt. Doch nach 
neuesten Untersuchungen waren die Alten Ägypter 
nicht die ersten, die ihre Liebe zur Katze entdeckten. 
Im Dorf Hacilar im heutigen Anatolien (Türkei) fand 
man Statuetten von Frauen, die mit Katzen spielen, 
genauer: schmusen. Sie stammen aus der Zeit um 
7.000 vor Christus. Sie gelten bis heute als der 
älteste Nachweis einer Mensch-Katzen-Freundschaft 
- mit rund 9.000 Jahren!

Gab es im Alten Ägypten einen 
Katzenkult?
Vor allem während der 22. und 23. Dynastie (945 
- 715 v. Chr.) gab es im Ägyptischen Reich einen 
wahren Katzenkult.  Dies ging so weit, dass man die 
Leichname ebenso sorgfältig einbalsamierte wie 
die der Könige. Dann wurden sie im Tempelbereich 
beigesetzt. So sollte sichergestellt werden, dass 
die Seelen der toten Katzen in ihre Körper zurück-
kehren können. Riesige Katzenfriedhöfe in Bubastis 
und Beni Hassan beweisen auch heute noch diesen 
Bestattungskult.

Wie reagierten die Menschen auf den 
Tod ihrer Samtpfote?
Zu dieser Frage geben griechische Historiker inte-
ressante Einblicke: Starb eine Katze, rasierten sich 
alle Angehörigen des betreffendes Haushalts die 
Augenbrauen ab und trugen Trauer. Unter Klagelie-
dern wurde der einbalsamierte Katzenleichnam dann 
zum Katzenfriedhof gebracht, selbst wenn die Reise 
dorthin so weit war, dass es oft Wochen dauerte 
und die Reisekosten die Familien finanziell ruinierte. 
In Bubastis fanden alljährlich prunkvolle Begräb-
nisfeiern statt. An diesen sehr ausschweifenden 
Festen nahmen tausende Katzenpriester und bis zu 
700.000 Menschen teil. 

War es erlaubt, Katzen zu töten?
Wer eine Katze tötete, sei es auch nur aus Versehen 
oder anderen unglücklichen Umständen, wurde ohne 
Urteil mit dem sofortigen Tod bestraft. Auch wer 
zufällig auf eine Katzenleiche stieß, musste um sein 
Leben fürchten. Wurde er beim Leichnam gesehen, 
blieb ihm nur noch vergebliches Wehklagen und 
Beteuerung seiner Unschuld…

Waren alle Menschen im Alten 
Ägypten Katzenfreunde?
Die Mehrzahl der Menschen im Alten Ägypten verehr-
te Katzen. Doch es schien auch Ausnahmen gegeben 
zu haben. So wird von Priestern berichtet, die Katzen 
züchteten, um sie zu töteten und zu mumifizierten, 
um sie dann als Opfergaben an die Bevölkerung zu 
verkaufen. Auch von Maßnahmen zur Dezimierung 
einer Katzen-Überbevölkerung durch Erschlagen, Er-
drosseln und Ertränken wird in historischen Quellen 
berichtet.

5 Fakten

ÜBER KATZEN 
IM ALTEN 
ÄGYPTEN
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BÜCHER

Regine Heuser

Meine Katze
So fotografieren Sie Ihren 
Liebling mal ganz anders
Franzis  Verlag
29,95 €
ISBN: 978-3-645-60357-7

Stellen Sie sich der Herausforderung und fangen 
Sie die Dynamik und Lebensfreude Ihrer Katze 
in atemberaubenden Bildern, ein immer auf 
Augenhöhe mit dem Stubentiger! Regine Heuser, 
eine der anerkanntesten Tierfotografinnen, zeigt Ihnen, wie Sie mit Ihrer Katze die 
schönsten und spannendsten Fotos hinbekommen: der richtige Moment, die pas-
sende Perspektive, reizvolle Situationen, perfektes Licht und richtiges Fotografieren. 

John Bradshaw

Die Welt aus Katzensicht
Kosmos Verlag
26,99 €
ISBN: 978-3-440-14326-1

Zwischen den wildlebenden Katzen-Vorfahren und der heutigen Partnerschaft von Katze und Mensch liegt 
eine wechselvolle Entwicklung, die der Verhaltensforscher Dr. John Bradshaw beschreibt. Dabei verbindet 
er neue und erstaunliche Erkenntnisse aus der Verhaltensforschung mit eigenen Erfahrungen und einem 
persönlichen Appell für den artgerechten Umgang mit den Samtpfoten.  

Marianne Kaindl

Sechs Katzen und ein Todesfall
ABB-Verlag
14,80 €
ISBN: 978-3-945664-00-1

Das Frauchen verhaftet, der Futternapf leer – und das alles wegen 
diesem aufgeblasenen Erfolgsguru Franz Frummelmann, den – ab-
surder Gedanke! – Frauchen umgebracht haben soll. Vergiftet, mit 
Methanol. Katze Coco ist nicht so sehr überzeugt davon, dass die 
beiden ermittelnden Kommissare der Aufgabe gewachsen sind und 
beschließt: „Ich werde selbst ermitteln“.

BÜCHER / KALENDER
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n Mieshelle Nagelschneider

Tipps von der Katzenflüsterin
Arkana Verlag
19,99 €
ISBN: 978-3-442-33867-2

In einem dreistufigen Plan stellt Mieshelle Nagelschneider 
ihre bewährte Methode vor, wie man der Katze erstens das unerwünschte Verhalten 
abgewöhnt, ihr zweitens das neue angewöhnt und wie man drittens die räumliche 
Umgebung katzengerecht gestaltet und für ausreichend Beschäftigung sorgt. 

_ 
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Paella à la Katz
5 Gambas 
1 Hühnerbrust
1 Seelachsfilet
4 Miesmuscheln aus der Dose
ein paar Erbsen aus der Dose als Deko
1 Beutel Reis
2 große Tassen Hühnerbrühe
Etwas Sonnenblumenöl zum Braten

Den Reis in der kochenden Hühnerbrühe garen. Bei 
Bedarf noch etwas Wasser hinzugeben. 
Die Hühnerbrust und das Seelachsfilet in Würfel 
schneiden und mit etwas Sonnenblumenöl in der 
Pfanne anbraten. Die Gambas schälen (den Darm 
entfernen) und mit in die Pfanne geben.  Wenn 
Fleisch und Fisch sowie die Garnelen durch sind, 
werden die Miesmuscheln und die Erbsen hinzuge-
fügt. Dann den gegarten Reis aus dem Kochbeutel in 
die Pfanne zum Fleisch und Fisch geben. Gut unter-
mengen und durchziehen lassen. Lauwarm kann die 
Paella dann serviert werden.
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JUNIORZONE

DIE RICHTIGE ERNÄHRUNG FÜR KATZENKINDER

     Damit  Du groß 
und stark wirst...

Katzen sind Fleischfresser. Das bedeutet, dass sie perfekt darauf einge-
stellt sind, kleine Nagetiere und andere Kleintiere zu verzehren.

Mit diesen Beutetieren nehmen Katzen gelegent-
lich auch deren Mageninhalt mit auf, der unter 
anderem aus Pflanzenbestandteilen besteht. 
Diese  beinhalten unter anderem vorverdaute  
Kohlenhydrate und Ballaststoffe. Kohlenhydrate 
(Reis, Kartoffeln, Getreide) sind eine wichtige 
Energiequelle. Ballaststoffe fördern die Verdauung 
und die Darmbewegung und wirken sättigend.  Als 
richtiger Fleischfresser verdaut sie proteinreiche 
(Geflügel, Fisch, Ei...) und fettreiche Kost (Fette 
und Öl) besonders gut. Samtpfoten stellen hohe 
Ansprüche an ihr Futter. Erhält sie über einen 
längeren Zeitraum ein unausgewogenes Futter, so 

hat das fatale Folgen für ihre Gesundheit. Katzen 
benötigen in ihrer Nahrung auch unbedingt Taurin 
(essentielle Aminosäure), Arginin (Aminosäure), 
Arachidonsäure (essentielle Fettsäure), Vitamin 
A und Niacin (ein Vitamin der B-Gruppe). Das auf 
dem Markt erhältliche Fertigfutter ist meist optimal 
auf  Katzen abgestimmt.

Das braucht das Katzenkind
In den ersten zwei bis drei Wochen ist die Milch 
der Katzenmutter die ideale Ernährung für Kitten. 
Hier ist alles drin, was Katzenkinder benötigen, 

_ 
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ür die Kleinsten nurFKITTEN

KITTEN

www.animonda.de
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um gesund zu bleiben und zu wachsen. Etwa mit drei 
bis vier Wochen beginnen die Katzenbabys damit,  
zusätzlich feste Nahrung aufzunehmen. Hauptsäch-
lich werden sie aber noch von der Katzenmutter über 
die Muttermilch versorgt. Ab der 10. Lebenswoche 
sind die Katzenbabys vollständig von ihrer Mutter 
entwöhnt und benötigen dann gutes Katzenfutter. 

Viel Energie
Katzenkinder brauchen viel Energie, die am besten in 
Form von Fett und Eiweiß angeboten werden sollte. 
Auch ein hoher Kalziumgehalt in der Nahrung ist nun 
für den Skelettaufbau wichtig. Andererseits ist der 
Magen des Kätzchens viel kleiner als der einer aus-
gewachsenen Katze und anfangs nicht viel größer 
als ein menschlicher Daumennagel. Darum muss die 
Ernährung reich an Kalorien und Nährstoffen sein. 
So wird das Kätzchen auch bei kleinen Futtermen-
gen mit allen Nährstoffen versorgt, ohne den winzi-
gen Magen unnötig zu belasten. Vor dem Kauf von 
Fertigfutter sollte man unbedingt auf die Zusammen-
stellung achten. Es sollte auf keinen Fall Konservie-
rungsstoffe und künstliche Antioxidantien enthalten. 
Hochwertiges Futter für Katzenkinder muss nicht 
unbedingt teuer sein. 
Bis zur 8. Woche sind sechs, bis zum 3. Monat fünf 
und ab dem 5. Monat drei Mahlzeiten pro Tag ange-
bracht. Das Größenwachstum bei Kätzchen ist mit 
ca. 8 Monaten, der endgültige Reifungsprozess mit 
12 Monaten abgeschlossen. Jetzt kann auf Nahrung 
für ausgewachsene Katzen umgestellt werden. 
Eine ausgewogene, nährstoffreiche Nahrung ist für 
das gesunde Wachstum und die Entwicklung der jun-
gen Katze unverzichtbar. Sie ist die Voraussetzung 
für ein langes, aktives und gesundes Leben. 

Anzeige

_ 
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JUNIORZONE

Für Kätzchen bis zum 1. Lebensjahr

3	Mit leckerem Geflügelfleisch und Lachs

3	Besonders schmackhaft und 
leicht verdaulich

3	Optimale Nährstoffversorgung 
 für ein gesundes Wachstum

3	Auch für tragende und 
säugende Katzen geeignet

Jetzt GRATIS-Proben bestellen unter www.josera-katze.de/cats

Kleine Kätzchen wollen große Mäusefänger werden.

Tipps zur Fütterung

• Zum Trinken eignen sich Wasser und Lakto-
se-reduzierte Milch aus dem Fachhandel.

• Als Futterplatz sollte man eine ruhige Ecke
wählen, die auch leicht sauberzuhalten ist.
Die Katze beim Fressen möglichst nicht
stören.

• Die Nahrung sollte lauwarm sein und nicht
direkt aus dem Kühlschrank kommen. Kaltes
Futter mögen die Stubentiger nicht und be-
kommt ihrem kleinen Magen nicht.

• Trockenfutter sollte in der ersten Zeit mit
Wasser angefeuchtet als Brei gegeben
werden.

• Signalisiert die Katze, dass sie genug hat,
werden die Futterreste aus dem Napf ent-
fernt und dieser dann mit heißem Wasser
gesäubert.

• Nach der Mahlzeit braucht die Katze Ruhe.
Meist sucht sie sich ein stilles Plätzchen
zum Schlafen und Verdauen. Ist sie wieder
munter und spielbereit, kommt sie ganz von
selbst.

IN
FO

Im Einzelnen dienen die Nährstoffe 
in der Katzennahrung zur

• Bildung der Bausteine aller
Körpersubstanzen

• Förderung und Steuerung
chemischer Reaktionen im
Körper

• Regelung der Körpertemperatur
• Energielieferung
• Beeinflussung des Geschmacks

und somit auch der Nahrungs-
aufnahme

Anzeige
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Liebe ist  al les
Was nützt es, wenn ich liebe? 
Sie haben gelernt, Leid zu ertragen und Schmerzen zu verdrängen, und geben 
dennoch die Hoffnung nicht auf, dass eines Tages alles wieder gut wird. Sie 
sind auf der Suche nach Geborgenheit und sehnen sich nach liebevollen Men-
schen, die ihnen ein schönes neues Zuhause schenken. 

APHRODITE
Die ca. 3-jährige Tigerdame Aphrodite kam als Fundkatze ins 
Tierheim. Anfangs war sie so scheu und ängstlich, dass man 
sie beinahe für verwildert gehalten hätte. In unserem Freige-
hege hat sich die junge Dame dann aber schnell eingelebt und 
ist mittlerweile sehr zutraulich und anhänglich geworden, was 
auch daran liegen mag, dass die Liebe bei ihr eindeutig durch 
den Magen geht und man mit den richtigen Leckerchen bei ihr 
sofort einen Stein im Brett hat. Aphrodite, Rufname „Frodi“, 
ist sehr lieb und verspielt, aber auch sehr selbstbewusst und 
weiß ihr hübsches Köpfchen durchzusetzen. Einfach zu ihr 
hingehen und schmusen, das geht gar nicht, da bekommt man 

KONTAKT: Tel. 0241/920 425-0; e-Mail-Adresse:

info@tierheim-aachen.de; www.tierheim-aachen.de

Wenn Sie das Tierheim finanziell unterstützen wollen:

Sparkasse Aachen, BLZ: 390 500 00 Konto: 50 33 oder

IBAN: DE 60 39 05 00 00 00 00 00 50 33, 

BIC: AA CS DE 33

GIGGOLO
Den 10-jährigen Giggolo haben wir bereits im Februar 
2014 von einem anderen Tierschutzverein übernom-
men – seitdem wartet der arme Kerl darauf, dass 
ihm endlich wieder jemand ein liebevolles Zuhause 
schenkt. Giggolo ist süß und anhänglich, aber kein 
Schmusekater: ein bisschen Köpfchen streicheln ist 
ok, aber mehr auch nicht, sonst wird der Herr schnell 
ungehalten. Dem Anblick eines freien Platzes auf dem 
Schoß seines Menschen kann er dennoch nicht wider-
stehen. Giggolo wünscht sich ein liebevolles Zuhause 
ohne Kinder, wo er seine Menschen ganz für sich 
alleine haben darf. Andere Katzen findet er nämlich 
einfach nur schrecklich und hält sie sich immer mit 
lautem Knurren und Fauchen auf Abstand. Durch den 
Kummerspeck, den er sich mittlerweile angefuttert 
hat, kann er sich auch nicht mehr so gründlich putzen, 
so dass er auf dem Rücken etwas Filz angesetzt hat. 
Von menschlicher Unterstützung bei der Fellpflege hält 
er aber leider überhaupt nichts – hier werden seine 
neuen Dosenöffner noch liebevolle Überzeugungsar-
beit leisten müssen. Giggolo ist eher von der gemüt-
lichen Sorte, liegt im Sommer am liebsten rücklings 
in der Sonne und lässt sich sein dickes Bäuchlein be-
scheinen. Dennoch möchte er als Freigänger natürlich 
nicht auf seine täglichen Kontrollrunden durchs Revier 
verzichten oder auch mal der ein oder anderen Maus 
auflauern. 

sofort ihre lockere Pfote 
zu spüren. Sie bestimmt 
selbst, wann der richtige 
Zeitpunkt ist. Dann 
kommt sie an, schmiegt 
sich an die Beine, dreht 
einem ihren Rücken zu 
und fordert maunzend 
ihre Streicheleinheiten 
ein. Aufgrund ihrer doch 
recht forschen Art ist 
Aphrodite bei den an-
deren Katzen nicht sehr 
beliebt – das beruht aber 
auf Gegenseitigkeit. In 
ihrem neuen Zuhause 
möchte sie daher un-
bedingt als Einzelkatze 
das Kommando führen. 
Aphrodite braucht 
zukünftig auf jeden Fall 
wieder Freigang, da sie 
eine sehr aktive und 
unternehmungslustige 
Samtpfote mit ausge-
prägtem Jagdtrieb ist.

_ skunft.de 
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SENILE SENIOREN

Liebenswerte 
           Katzenkauze
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„Meine Katze wird allmählich senil.“ 
Hört man eine solche Aussage von einem Katzenbe-

sitzer, dann meint dieser damit in aller Regel, dass er 
von einer geistigen Verwirrtheit seines Tieres ausgeht. 
Tatsächlich stellt sich auch bei unseren Samtpfoten nicht 
selten so etwas wie eine Demenz ein. Bei Katzen zwischen 
elf und vierzehn Jahren ist ein Drittel der Tiere davon 
betroffen, ab einem Alter von fünfzehn Jahren sogar 
die Hälfte. Auffallend sind für den Besitzer ab einem 
bestimmten Zeitpunkt – keineswegs immer von Anfang 
an, wenn die Symptome schleichend beginnen – gewisse 
Verhaltensänderungen, die auf ein Nachlassen der kogni-
tiven Fähigkeiten schließen lassen.

Leistungsverlust
Da Nervenzellen, speziell die im Gehirn, zu den lang-

lebigen, dafür aber auch schlechter regenerierenden 
Zellen des Körpers gehören, macht sich das Alter (auch) 
hier bemerkbar: Zellschäden können im Lauf der Zeit 
auftreten und Schadstoffe können sich einlagern. Aber 
auch die Durchblutung wird schlechter – Sauerstoffman-
gel im Gehirn ist eins der vorherrschenden Probleme im  
Alter. Hinzu kommt, dass sich schrullige Persönlichkeits-
merkmale mit den Jahren sowohl beim Menschen als auch 
der Katze eher verstärken. Das alles kann dazu beitra-
gen, dass sich die Katze merkwürdig, teilweise nervend, 
manchmal sogar beunruhigend benimmt. Nie sollte man 
allerdings Verhaltensauffälligkeiten vorschnell „aufs Alter“ 
schieben, solange nicht geklärt ist, ob ein organisches 
Problem die Ursache sein könnte.

Organ oder Zentrale?
Wenn die Katze unsauber wird, dann wird jeder von 

selbst darauf kommen, zunächst einmal Urin untersuchen 
und Erkrankungen der Harnwege ausschließen zu lassen. 
Was auch ein Grund für Unsauberkeit sein kann: Pro-
bleme in der hinteren Wirbelsäule, sozusagen Kreuz-
schmerzen. Sie sorgen dafür, dass das Tier sich nicht mehr 
gut hinhocken kann und sich deshalb unter Umständen 
außerhalb der Katzentoilette erleichtert. Selbstverständ-
lich kann auch eine Verwirrtheit dafür verantwortlich 
sein, dass es mit dem kleinen oder großen Geschäft nicht 
mehr so klappt, wie es sollte. Oder Freigänger-Katzen 
trauen sich aufgrund einer Altersunsicherheit nicht mehr 
nach draußen und brauchen plötzlich ein Klo im Haus, 
obwohl das vorher nicht der Fall war. Vielleicht handelt es 
sich auch um ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren. 
Dieses Beispiel soll vor allem deutlich machen, dass es 
sich stets lohnt, alle für ein Symptom möglicherweise 
ausschlaggebenden Organsysteme durchzuchecken, ehe 
dem Gehirn allein die Schuld „in die Schuhe geschoben“ 
wird.

Nächtliches Kommunikationsbedürfnis
Wie sieht es aber zum Beispiel aus, wenn der Vierbei-

ner nachts klagend durchs Haus läuft? Das ist kein weit 
hergeholtes Szenario; etwa die Hälfte aller alten Katzen 

maunzt und schreit des Nachts. Was genau dahinter 
steckt, ist im Einzelfall schwer zu sagen. Es kann sein, dass 
das Tier sich schwer orientieren kann und daher Kontakt 
zu „seinem“ Menschen aufnehmen will. Manchmal hilft 
es daher, zu antworten. Bisweilen werden Katzen aber 
auch laut, weil sie selber schlechter hören. Unruhe im 
allgemeinen wird bei älteren Katzen nicht selten durch 
eine Schilddrüsenüberfunktion  ausgelöst. Manchmal sind 
es Schmerzen, die die Tiere wandern und klagen lassen. 
Oder es ist tatsächlich eine Nervendegeneration dafür 
verantwortlich. Wahrscheinlich wird man die genaue 
Ursache im Einzelfall nicht immer klären können. Dann 
hilft nach möglichst genauem Ausschluss körperlicher 
Ursachen nur: Ausprobieren. Vielleicht möchte das Tier 
einfach nachts bei Ihnen sein. Oder es hilft ihm, wenn in 
einem Raum Musik läuft. 

Medizinische Möglichkeiten
Wer medizinische Maßnahmen gegen vom Gehirn 

ausgehende Verwirrungserscheinungen treffen möch-
te, wird vom Tierarzt wahrscheinlich Propentofyllin-
Tabletten bekommen. Dieser Wirkstoff verbessert die 
Hirndurchblutung und ist daher das gängige Geriatrikum 
für unsere Haustiere. Bisweilen kann auch die Homöo-
pathie nützlich sein, sowohl bei nächtlichem Schreien als 
auch bei anderen Demenz-Anzeichen. Bei Katzen, die den 
Eindruck erwecken, dass sie im Dunkeln oder vor dem 
Alleinsein Angst haben, ist ein Versuch mit Stramonium 
C30 einmal täglich über zwei bis drei Wochen möglich. 
Wirkt das Tier, als sei es die ganze Zeit in einem Erre-
gungszustand gefangen, dann würde man ebenfalls diese 
Substanz ausprobieren, dazu als Phytotherapeutikum 
Baldrian oder Hopfen. Dagegen empfiehlt sich bei eher 
verlangsamt wirkenden Katzen Barium Carbonicum C30 
in der gleichen Dosierung. Oder aber Sie lassen, was bei 
homöopathischen Behandlungen immer die beste Wahl 
ist, eine ausführliche Diagnose bei einem homöopathisch 
geschulten Tierarzt erstellen. Auch die Akupunktur kann 
noch einmal Energien gegen die geistige Verwirrung mo-
bilisieren, ebenso wie Bach-Blüten Nr. 23.

Da sein
Und darüber hinaus brauchen sie uns einfach, die 

Katzen-Senioren. Ebenso wie ein alter Mensch sind sie auf 
unsere Fürsorge angewiesen, was eine echte Umstellung 
sein kann, denn jüngere Katzen sind ja meistens eher 
selbstständig und wollen nicht weiter umsorgt werden. 
Im Alter kann es aber durchaus nötig sein, dass der 
Besitzer während des Fressens daneben sitzt, das Futter 
anwärmt, damit es besser schmeckt und viel körperliche 
und geistige Anwesenheit nötig sind, obwohl der Stuben-
tiger früher lieber möglichst schnell nach draußen wollte. 
Deshalb ist es eigentlich das Wichtigste, sich als Katzen-
halter auf die veränderten Lebensumstände einzustellen. 
Wenn wir für den Senior da sind, dann ist das  Leben für 
ihn weiterhin lebenswert - auch mit einem vielleicht nicht 
mehr ganz so klaren Geist.

Katja Sauer

_ 
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„Langzeitstudentin“ Fräulein Sinner besucht seit 12 Jahren die Vorlesungen der Uni Hildesheim

Fräulein Sinner:  
Zum Kuscheln in den Hörsaal

Auf dem Campus 
zuhause - hier vor 
Büro und Hörsaal 
der Erziehungs-
wissenschaften.

Fräulein Sinner hat ihren eigenen Stuhl im Hörsaal.

Fräulein Sinner und 
Frau Monika Sinner.

Im Hörsaal lernt sie quasi im Schlaf.

Überall gern gesehen - 
Fräulein Sinner.
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Im Grunde müsste sie Fachfrau für das Aufwachsen von Kin-
dern, Unterrichten in der Schule oder den Erwerb von Sprachen 
sein. Auch wie Informationssysteme funktionieren, welche Rolle 
soziale Netzwerke in Demokratien oder welche Rolle Künstler in 
politischen Umbrüchen spielen, müsste „Fräulein Sinner“ eigent-
lich wissen. Denn wenn im Hörsaal Erziehungswissenschaftler, 
Kulturpolitikforscher oder Informationswissenschaftler lehren, 
streunt die Campuskatze über die Flure und lässt auch den Hör-
saal nicht links liegen. 

Ob „Fräulein Sinner" über all die Jahre Wissen angehäuft hat – niemand 
weiß es, eine Katze schreibt schließlich keine Prüfungen. „Eigentlich ist sie 
die schlaueste Katze der Welt, weil sie gern in Seminarräumen liegt, zum 
Beispiel im Raum H 007", sagt Annedoris Bruns, Sekretärin am Institut für 
Erziehungswissenschaft der Uni Hildesheim. Seit Januar 2002 hat die Univer-
sität Hildesheim eine Campuskatze. Damals entdeckte die Verwaltungsmit-
arbeiterin Monika Sinner – seit 1991 Mitarbeiterin im Uni-Finanzdezernat 
– die herrenlose, abgemagerte und verletzte Katze, die sich gerne an der
heißen Luft, die nachts durch die Entlüftung der Universitätsbibliothek 
strömte, wärmte. Versuche, sie in einer Pflegefamilie oder im Tierheim 
unterzubringen, schlugen fehl: Die Katze kehrte immer wieder zum Hildes-
heimer Hauptcampus zurück. Und seitdem ist die grau-weiß-getigerte 
Samtpfote eine echte „Langzeitstudentin". Monika Sinner beobachtet, wie 
die Katze zunächst „sehr scheu und misstrauisch" war und heute beinahe 
gerne im Mittelpunkt steht und mitten im Geschehen sich umhertreibt.

Alle lieben „Fräulein Sinner"
Ein Team von Wissenschaftlern – selbst jemand mit Katzenhaarallergie 

ist dabei – kümmert sich heute darum, dass zum Beispiel Futter nachgefüllt 
wird. Auch Naturwissenschaftler versorgen die Katze, trotz der dortigen 
Hunde am Institut. Der Biologieprofessor Uwe Kierdorf befasst sich sonst 
mit dem Auf- und Abbau von Knochen, zum Beispiel damit, wie Hirsche 
ihr Geweih aufbauen. Die Doktorandin aus dem Biologieinstitut Margare-
the Becker sagt, die Katze habe sich das Terrain ausgesucht und nicht die 
Uni die Katze. „Sie macht die Uni einzigartig. Sie ist schlau, sie liegt gerne 
auf dem Teppich vor Hörsaal 3. Als ich das erste Mal aus Göttingen nach 
Hildesheim kam und mein Vorstellungsgespräch hier hatte, war die erste Be-
gegnung jene mit der Uni-Katze", so Becker. Wenn tagsüber rund um ihren 
hellblau gepolsterten Stuhl vor dem Hörsaal 3 – es gibt auch noch weitere 
Liegeplätze, eine Wolldecke („Bitte nicht wegnehmen!") und eine Kiste mit 
Schal und Kissen – Studierende lernen, sich zu Arbeitsgruppen an Tischen 
im Flur zusammenschließen, dann ist die Katze nicht weit. Gerne sitzt 
Fräulein Sinner auf einem Teppich vor den Büros von Erziehungswissen-
schaftlerinnen, so Professorin Meike Baader. Im Sommersemester bietet die 
Erziehungswissenschaftlerin Corrina Gomani ein Seminar zur „tiergestützten 
Pädagogik" an. Das ist ein noch sehr junges und wenig erforschtes Praxisfeld. 
Im Seminar besuchen die Studierenden auch Praxisbeispiele außerhalb der 
Uni und diskutieren mit Experten. Auch Abschlussarbeiten zu dem The-
ma sollen entstehen, in Praktika haben manche Studierende gelernt, wie 
förderlich der Einsatz von Tieren etwa in Kitas, Jugendeinrichtungen und 
Schulen sein kann, etwa was die Übernahme von Verantwortung und den 
gegenseitigen Respekt angeht.

Auf dem Campus zuhause
Wenn die Campuskatze raus möchte – eine Katzenklappe gibt es nicht – 

dann ist sie auf die Hilfe der Wissenschaftler, Mitarbeiter und Studierenden 
angewiesen. Der Hauptcampus ist verschachtelt und in mehrere Gebäude 
unterteilt, teils mit Zwischentüren. Die Hildesheimer Campuskatze ist auf 
Hilfe angewiesen – aber wer würde der älteren Dame nicht die Tür aufhal-
ten? In Hildesheim hat man sie ins Herz geschlossen. (UH) 

_ 
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GESUNDHEIT

Ataxie
Ein Leben auf wackeligen Beinen

Ataxie

_ 



Our Cats 75

Fo
to

s:
 D

ep
os

itp
ho

to
s/

c-
fo

to

Symptome & Ursachen
Ein auffallend breiter, steif wirkender, torkeliger Gang 

ist den liebevoll genannten „Wackelkatzen“ eigen. Doch 
auch Augen- und Kopfzittern, Schiefhaltung des Kopfes, 
Wahrnehmungs- oder Bewusstseinsstörungen bis hin zu 
Lähmungen können in Erscheinung treten. Bei einigen Kat-
zen ist die Bewegungsmotorik so betroffen, dass sie seitlich 
wegkippen oder nach vorne oder hinten absacken. 

Die Ursachen dieser gestörten Bewegungsabläufe sind 
zahlreich und werden beispielsweise durch Schädigungen 
des zentralen Nervensystems, nämlich Schäden am Klein-
hirn (Cerebelläre Ataxie) oder am Rückenmark ausgelöst 
(Sensible Ataxie). Von einer vestibulären Ataxie spricht 
man, wenn es zu Beeinträchtigungen des Gleichgewichts-
organs gekommen ist. Häufig leiden Katzen aber auch 
nach Unfällen, Verletzungen, Vergiftungen, Mangeler-
scheinungen, Stoffwechselproblemen, oder (vorüberge-
henden) viralen Infekten an Ataxien. 

Die cerebelläre Ataxie kommt jedoch bei betroffenen 
Katzen am häufigsten vor, denn in vielen Fällen kommt die 
Katzenmutter während der Trächtigkeit mit FPV (Felines 
Parvovirus, Katzenseuche) in Kontakt. Folglich gibt es 
Kitten, die im Mutterleib mit FPV infiziert wurden. Überle-
ben die Kleinen, bleiben gegebenenfalls Schädigungen 
am Kleinhirn zurück. Wenn die Kitten dann schließlich im 
Alter von 2-3 Wochen zu laufen beginnen, bemerkt man 
die Auswirkungen der Infektion. 

Diagnose & Prognose
So verschieden die Bewegungsmuster bei Ataxien auch 

sein können, so unterschiedlich ist die Herangehensweise 
der Diagnostizierung. Ein erfahrener Tierarzt wird jedoch 
an der Art der Symptome den Ort des Schädigungsbe-
reichs und damit die Ursache im Körper gut lokalisieren 
können. Dies ist natürlich für weitere Therapiemöglich-
keiten wesentlich, wobei man leider erwähnen muss, dass 
Ataxien auch unheilbar schwere Ursachen haben können. 
Dies heißt jedoch nicht, dass Katzen mit Ataxien einge-
schläfert werden müssen, denn trotz Handicap können 
sie bei artgerechter Haltung genauso ein langes und vor 
allem schönes Leben führen, wie jede andere Katze auch. 
Wenn sich die Bewegungsstörungen bereits im Kittenalter 
zeigen, dann wachsen die betroffenen Tiere ganz selbst-
verständlich mit den Koordinationsstörungen auf. Doch 
auch bei einer gestörten Bewegungsmotorik, die durch 
einen Unfall entstand, kann sich die Katze mit dem Handi-
cap gut arrangieren und hat ein lebenswertes und frohes 
Leben vor sich. 

Haltung
Welche Besonderheiten es im Alltag bei den „Wackel-

katzen“ zu beachten gibt, hängt natürlich in erster Linie 
von der individuell betroffenen Katze ab, denn die Auffäl-
ligkeiten des Gangbildes können, wie bereits erwähnt, 
sehr unterschiedlich sein. 

Damit eine Ataxiekatze möglichst risikolos leben kann, 
sollte man insbesondere Folgendes beachten: 
• Erhöhtes Unfallrisiko im Freien – kein ungesi-

cherter Freigang!
Für Ataxisten lauert so einiges mehr an Gefahr im Frei-

en, als für nicht gehandicappte Katzen, z.B. leichtere Beu-
te durch unkoordinierten und dadurch oft langsameren 
Gang; Nachteil bei Revierkämpfen, etc.
• Achtsamkeit beim Angebot der Klettermöglich-

keiten!
Eine „Wackelkatze“ kann ihre Balance schwerer halten, 

wodurch sich nicht zu hohe Kratzbäume und geringere 
Abstände zwischen einzelnen Sprungflächen besser 
eignen. Bei stärker ausgeprägten Bewegungsstörungen ist 
eine „Absturz-Sicherung“, z.B. durch Polster oder Tep-
piche unumgänglich.
• Katzenklo-Management überdenken!

Niedrige Einstiegsmöglichkeiten und/oder hohe Sei-
tenränder der Katzentoilette können Ataxiekatzen beim 
Klogang unterstützen.
• Erhöhte Futternäpfe können hilfreich sein!

Beim Fressen oder Trinken haben einige Ataxisten Pro-
bleme, ihren Kopf tiefer zu neigen, weshalb ein erhöhter 
Futter-/Trinknapf für sie besser geeignet ist.

Für viele Katzenhalter stellt sich zudem die Frage, ob sie 
ihrer „Wackelkatze“ auch anderweitig helfen können. Ein-
deutig ja, denn neben der Tatsache, dass vor allem Woh-
nungskatzen grundsätzlich nicht ohne Katzengesellschaft 
gehalten werden sollten, profitieren speziell Ataxiekatzen 
von Partnerkatzen. Sie blühen wahrhaftig auf und können 
sich zudem auch einiges von Artgenossen abschauen. 
Ebenso dienen gezielte Konzentrations- und Geschick-
lichkeitsspiele oder Balanceübungen auf verschiedenen 
Bodenstrukturen der Gesunderhaltung des Körpers und 
stärken die Muskulatur. Übungen mit geeigneten „Män-
telchen“, die den Bauch umschließen oder Bandagen aus 
dem TTouch Bereich können auch Halt geben und den 
Gang stabilisieren, wenn die Katze sich damit wohlfühlt.

Nathalie Aigner

AtaxieIn der Medizin versteht man unter dem Begriff Ataxie (griech.: Unordnung), 
verschiedene Störungen der Bewegungskoordination. Nicht nur der Mensch kann 
davon betroffen sein, sondern auch unsere Stubentiger können Ataxien zeigen. 
Die medizinische Definition lässt nun glauben, dass es sich um eine Grunder-
krankung handelt, doch dem ist nicht so:  Eine Ataxie ist ein Symptom, welches 
unterschiedlichen Erkrankungen zu Grunde liegen kann. 

_ 
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Stimuliert     
Sinne!die
Ein Sinnesgarten kann für Ihre Samtpfote der perfekte Platz zum Entspannen werden. 
Und er ist leicht und schnell auch auf kleinem Raum, sogar auf dem Balkon, zu verwirklichen. 

Die Idee zur Gestaltung eines Sinnesgartens 
geht zurück auf das „Erfahrungsfeld zur Entfaltung 
der Sinne“, das erstmalig von Hugo Kükelhaus 
(1900–1984) konzipiert wurde. Es handelte sich um 
eine Erlebnisausstellung, durch die gezielt alle Sinne 
des Menschen angeregt werden sollten. So wurden 
dem Besucher die unterschiedlichsten Ausstellungs-
objekte präsentiert, die ihn dazu ermutigen sollten, 
selbst damit zu experimentieren. 
Kükelhaus konstruierte 32 Spielgeräte für Schulen 
der Stadt Dortmund und führte einen Teil dieser 
Geräte bei der Weltausstellung Expo 67 in Montreal 
vor. Sein ganzheitliches Konzept für eine große Frei-
lichtausstellung wurde in der Ausstellung Phänome-
na umgesetzt und unter anderem in Rotterdam und 
Südafrika gezeigt. Viele pädagogische Einrichtungen 
haben einen solchen Sinnesgarten angelegt, da die 
Stimulierung aller Sinne nachweislich zu einer er-
höhten Vernetzung des Gehirns beiträgt und so das 
Wohlbefinden aktiv steigert. Dieses Konzept lässt 
sich auch für die Katze umsetzen. 

Steigerung des Wohlbefindens
Einige ausgewählte Pflanzen, die im Garten angebaut 
werden, sowie das Schaffen einer abwechslungsrei-
chen Umgebung, können dazu beitragen, die Sinne 
der Katze zu stimulieren. Sie wird angeregt, mit sei-
ner Umgebung auf vielfältige Art und Weise Kontakt 
aufzunehmen. Diese kleinen aber feinen Herausfor-
derungen fördern ihr Selbstbewusstsein und damit 
auch ihre Zufriedenheit. 

_ 
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Fähigkeit zur Selbstheilung fördern
Als wesentlicher Bestandteil des Sinnesgartens 
für Katzen gelten Heilpflanzen. Diese sollten ihr zur 
freien Verfügung stehen. Die Idee geht zurück auf 
Caroline Ingraham, Spezialistin für Zoopharmakog-
nosie. Zoologen bezeichnen damit das Verhalten von 
Tieren, die durch die Auswahl von Kräutern Selbst-
medikation betreiben. Zu den Pionieren auf dem 
Gebiet gehören Daniel Janzen und Michael Huffman, 
die sich mit der Verwendung von Heilmitteln durch 
Menschenaffen befassten. Der Begriff zoophar-
macognosy stammt von John P. Berry, damals ein 
Pflanzenbiochemiker und Doktorand an der Cornell 
University, seinem Doktorvater Eloy Rodriguez und 
dem Anthropologen Richard W. Wrangham, die in 
den 1990er Jahren Gorillas in Uganda (Bwindi Nati-
onalpark) beobachteten. 
Katzen sollen durch das Angebot verschiedener 
Heilkräuter, durch die Erfahrung ihres Geruchs und 
Geschmacks allmählich in die Lage versetzt werden, 
ihre Wirkung auf den Körper zu erspüren. Sie sind so 
vollkommen frei in der Entscheidung, ob sie etwas 
annehmen möchten oder nicht. Möglicherweise 
möchten sie an einer Pflanze knabbern, von einer 
anderen aber nur den Duft inhalieren.

Verschiedene Untergründe erspüren
Um den Tast- und Fühlsinn anzusprechen, bieten 
sich verschiedenartige Untergrundmaterialien an. 
Ein großer Sandspielplatz wäre ideal. Eine Sand-
muschel, die man auch für Kinder kaufen kann, ist 
jedoch ebenfalls geeignet. Man füllt sie mit Sand und 
kann in dem Sand kleine Leckerbissen für die Katze 
verstecken, die sie zum Suchen und Graben animie-
ren. Die andere Hälfte der Sandmuschel kann, mit ein 
wenig Wasser gefüllt, als Pool genutzt werden. Ein 
günstiges Wasserspiel mit Solarpumpe schafft zu-
sätzlichen Anreiz. Wenn etwas mehr Platz vorhanden 
ist, bietet ein Weidenhaus einen schattigen Rück-
zugsort. Hierzu werden einfach frische Weidenzwei-
ge kreisförmig in den Boden gesteckt. Sie wurzeln 
schnell und treiben noch im selben Jahr Blätter aus. 
Der Untergrund des entstandenen Zeltes kann mit 
Rindenmulch gestaltet werden. Der ist preiswert und 
bildet nochmal ein neues Gefühls- und Geruchserleb-
nis. Auf einfache Art und Weise kann so der gemein-
same Garten oder der Balkon zu einem Platz werden, 
den sowohl Katze als auch Mensch gemeinsam mit 
allen Sinnen nach Herzenslust genießen können. 

_ 



WELLNESS

Baldrian: wegen 
seiner beruhigenden 
Wirkung wird er 
häufig von ängst-
lichen Tieren ausge-
wählt 

Hopfen: wirkt beru-
higend und wird  
gerne von hyper-
aktiven Tieren  
genommen

Katzenminze: 
wirkt entspannend 
und stimmungs-
aufhellend

Lavendel: regt Narben-
gewebe zur Heilung an

Mädesüß: eine 
Pflanze, die oft 
von Tieren auf-
gesucht wird, die 
unter rheuma-
tischen Schmer-
zen leiden

Pfefferminz: hat ausgesprochen kühlende 
Eigenschaften und wird von Tieren auf-
gesucht, die unter Hauterkrankungen 
und Ausschlag leiden

Ringelblume: wirkt stim-
mungsaufhellend bei Trau-
rigkeit. Tiere, die einen Ver-
lust erlitten haben, fressen 
in der freien Natur häufig 
Ringelblume

Weide: Tiere, die unter 
Schmerzen leiden, 
fressen gerne Weiden-
rinde 

Weizengras: 
Tiere, die sehr 
ängstlich und 
nervös sind und 
zu Übersprungs-
handlungen 
neigen, entschei-
den sich oft für 
Weizengras

Pflanzenliste
Hier ist eine Auflistung von Heilkräutern, 
die der Katze zur freien Auswahl präsen-
tiert werden können: 
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GEWINNSPIEL

Der beste 
SPRUCH    
GEWINNT!

Der beste Spruch wurde 

eingesandt von Maria Neumann

aus Bad König

Mein Schat
z.

Wir suchen den besten Spruch zu diesem Foto.

Senden Sie uns Ihren Spruch an: redaktion@minervaverlag.de oder 

Minerva Verlag GmbH  & Co. KG, OUR CATS, Postfach 10 12 54, 

41012 Mönchengladbach. Einsendeschluss ist am 12.04.2015.

Bitte geben Sie neben Ihrem Namen auch Ihre Adresse mit an.
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Die Wohntonne Sweet ist von außen mit Sisal-
gewebe bezogen und obenauf mit weichem Lie-
gekissen versehen. Farbe: Schurwolloptik creme. 
Höhe: ca. 85 cm, der Durchmesser beträgt ca. 
42 cm. www.pussy-versand.de

1x die Wohntonne Sweet 
von Clevercat im Wert von 
124,95 Euro zu gewinnen
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PREISRÄTSEL

Senden Sie die Lösung an: Minerva Verlag, GmbH & Co. KG  
OUR CATS, Monschauer Str. 2, 41068 Mönchengladbach 

oder schicken Sie ein Fax an: 02161-2774104 
Bitte Telefonnummer angeben!

Einsendeschluss ist am 10.04.2015

Mitmachen &

GEWINNEN

Lösungswort:

1

10

11

3

2

8

9

7

4

6

5

Garde,
Schutz-
truppe

auf-
fallend,
offen-
kundig

Vorsilbe:
unter-
halb
(lat.)

Holz-
blas-
instru-
ment

Beto-
nung;
Tonfall

britischer
Südpolar-
forscher
(Robert F.)

Musik:
Übungs-
stück
(franz.)

Nieder-
schlag
beim
Boxen

ärmello-
ses Klei-
dungs-
stück

rügen-
der Be-
urteiler

zarte,
anmutige
Märchen-
gestalt

Tipp,
Abma-
chung

schmel-
zen
(Schnee)

Kern-
frucht

Ver-
brechen

Lärm,
großes
Aufsehen
(ugs.)

nieders.
Stadt an
der Un-
terelbe

betrüge-
rischer
Nach-
ahmer

gedul-
dig,
nach-
sichtig

Pilz;
kugel-
förmige
Praline
Gebirgs-
primel,
Schlüssel-
blume

Un-
gezwun-
genheit

Vorname
Strawins-
kys

Zeitalter

Absicht,
Vor-
haben

Metall-
stift

See-
manns-
ruf

Parade;
Truppen-
besich-
tigung

Gebirgs-,
Heil-
pflanze

Lachs-
fisch

zeit-
genös-
sischer
Musikstil

Fluss der
Schweiz
u. Frank-
reichs

Wasser-
vogel-
produkt

exakt;
pünkt-
lich

west-
afrik.
Binnen-
staat

Abschnitt
der
Woche

an-
feuchten

redlich;
ange-
sehen

fort;
ver-
schwun-
den

sagenhaf-
te Insel
im hohen
Norden

poetisch:
aus Erz
beste-
hend

Ehe-
schlie-
ßung,
Trauung

weib-
liches
Rind

ägypti-
sche
Halb-
insel

Schlaf-
stätte,
Nacht-
lager

chemi-
sches
Zeichen
für Silber

langer,
dünner
Speise-
fisch

große
Tür,
Einfahrt

landwirt-
schaft-
liches
Gerät 1 2 6 113 4 95 107 8

Nutzen Sie die Chance und gewinnen Sie eine Packung der 
Wahre Liebe High Premium Vollnahrung.
Gratis dazu erhalten Sie dieses Mal die „Kleinen Früh-
lingsgrüße“. Es handelt sich hierbei um Knusperkissen mit 
cremiger Joghurt Füllung, die in einer attraktiv und niedlich 
gestalteten Herzdose zu Ihnen nach Hause kommen. Die 
hochwertigen Belohnungs- und Verwöhnsnacks bleiben in 
der Herzdose lange frisch und bieten Ihrer Katze ein  
Geschmackserlebnis der besonderen Art.
www.wahre-liebe-fuer-katzen.de

Bitte geben Sie an welche Sorte Sie gewinnen möchten!

5x 1,5 kg Wahre Liebe  
+ Knusperkissen-Snack 

zu gewinnen
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Vielen Dank, dass Sie CatsOUR

 lesen. Empfehlen Sie uns gerne weiter.

Die nächste Ausgabe erscheint am 21.04.2015
Etwa 1 Woche früher und mit Preisvorteil erhalten Sie Ihr Lieblings-Katzenmagazin als Abonnement 
unter http://www.minervaverlag.de/abo-bestellung.php

CatsOUR
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RASSEN IM PORTRÄT

Orientalen 

(Kurz- und Langhaar)

WELLNESS 

Ein Sinnesgarten 

zum Wohlfühlen

TEST

Ist meine Katze 

pingelig?

ERNÄHRUNG

Was Katzenkinder 

wirklich brauchen!

ZECKEN

Lästig 
und 

gemein

HOMÖOPATHIE

Was tun bei 

Bauchspeicheldrüsen-

entzündung

WAS WILLST

DU MIR SAGEN?

SENIOREN

Plötzlich

SENIL
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   Rasseporträt
Russisch Blau

VORSCHAU

TEST

In der Sonne schimmert 
ihr Fell silbern, und ihre 
Augen leuchten wie 
Smaragde in allen 
Grün - Nuancen.

Ist meine Katze 
launisch? 

Vormittags Rühr-mich-nicht-an, 
nachmittags Schmusekätzchen, 
abends Brummbär. Auch als Katze 
geht man nicht immer gut gelaunt 
durchs Leben. Doch bei manchen 
Katzen staunt man, wie schnell das 
Stimmungsbarometer steigen oder 
fallen kann. Ob Ihre Katze launisch 
ist, zeigt dieser Test.

Beziehungskiller 
Katze
Was sind die hauptsäch-
lichen Auslöser? Welche 
Möglichkeiten gibt es aus 
der Krise? So vermeiden 
Sie Stresssituationen.

Flöhe

Flöhe haben das ganze Jahr 
Saison. Und dabei sind sie ziemlich 
hartnäckig. Meist nisten sie sich auch 
gleich im Teppichboden ein. Deswe-
gen ist es bei der Flohbekämpfung 
absolut notwendig, auch die Umge-
bung mit einzubeziehen.

_ 
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HABEN SIE
PHANTASIE?

Gut für Ihre Katze, aber nicht nur. Phantasie macht näm-
lich sexy, heißt es. 
Schon als einst Homo erectus nicht mehr bloß grunzend 
durch die Steppe lief, sondern nach erfolgreicher Pirsch 
am Lagerfeuer begann, zufrieden summend aus Knochen 
Tierfiguren zu schnitzen, fing es an, erklärt der Biolo-
giehistoriker Thomas Junker. Da hoben die Damen der 
Horde den Kopf und machten dem Raubein schöne Augen. 
Zeit für schöpferisches Tun, über den Überlebenskampf 
hinaus, bedeutet nämlich Kraft und Stärke. Wow! Deshalb 
fliegen auch heutzutage Frauen instinktiv auf Sänger, 
Schauspieler, bildende Künstler. 
Vorstellungskraft und Phantasie visionär begabter Men-
schen beflügeln seit jeher Erfindergeist und Fortschritt. 
So manche technische Erfindung wurde von Künstlern 
wie Leonardo da Vinci vorweggenommen. Junker zieht in 
seinem Buch  „Die Evolution der Phantasie“ eine direkte 
Linie von Darwin zu Dada. Kunst als Merkmal des Men-
schen breite sich entwicklungsgeschichtlich aus. Mit dem 
„inneren Kulturerbe“ wachsen menschliche Gruppen über 
Generationen hinweg zu evolutionär erfolgreichen Super-
organismen, die erstaunliche Leistungen hervorbringen. 
Von der Erdhöhle zum Wolkenkratzer, zu architektoni-
schen Wunderwerken wie Palm Jebel Ali in Dubai oder 
dem schwebenden Garten mitten in London über der 
Themse! 
Erkenntnisse und Erfindungen aus Cyberspace und Welt-
raumfahrt, aus Medizin und Gentechnik verändern unser 
Leben. Jules Verne lässt grüßen, aber manchmal auch 

George Orwell. Ob zu den ganz großen Entdeckungen 
phantasiebegabter Menschen auch Erscheinungen wie 
das unsichtbare rosa Einhorn und der fürchterliche Wer-
wolf zählen, dürfte strittig sein. Oder nicht? Dann machen 
Sie doch vorsichtshalber mal im Internet den „Bist Du ein 
Werwolf Test“! Der beginnt so: „Guten Tag. Gut, dass du 
dich entschieden hast, diesen Test zu machen. Zum Ein-
stieg: Wurdest du in letzter Zeit von einem Tier gebissen? 
Oder hätte ein Tier nachts dazu die Chance gehabt? Anzu-
kreuzende Antwort: Mitbekommen habe ich davon nichts, 
aber ich schlafe des Öfteren mit offenem Fenster.“ Au, 
au, au, jetzt wird’s haarig ... Sind wir vielleicht alle schon 
Wolfsmenschen?
Wohl eher nicht. Dann lieber schon Katzenmenschen, nicht 
wahr? Der Glaube an die Verwandlung des Menschen in 
eine Katze (Ailuranthropie nach Ailuros, der griechischen 
Bezeichnung für die ägyptische Katzengöttin Bastet) war 
früher weit verbreitet. In Rumänien erzählt man sich, dass 
die Katze aus der Frau entstanden sei. Deren Name war 
Kata, und deshalb wurde das neu entstandene Lebewesen 
so benannt. 
Eine nette Vorstellung. Kommt daher der Wunsch, auch 
einmal selbst eine Katze zu sein? Kraft innerer Imaginati-
on stelle ich mir das sehr lebhaft vor - aber bekomme ich 
davon wirklich Fell, Krallen und spitze Ohren? Da wäre 
ich ja eine Werkatze, die feline Form des Werwolfs! Huuu, 
gruselig! 
Zwar wird der Glaube an Gestaltwandlung zwischen 
Mensch und Tier als Wahnvorstellung in den Bereich 
psychiatrischer Erkrankungen verwiesen, aber unstrittig 
ist, dass es zu allen Zeiten Menschen mit überbordender 
Phantasie gab und gibt, gerade auch in der Cat Fancy, 
und das ist gut so. Gäbe es sonst so viele originelle Cat 
Shows und immer wieder neue Katzenrassen? Eine der 
jüngsten Entdeckungen fasziniert durch haarlose Bereiche 
im Gesicht und an den Pfoten, die sie oft wie kleine Hände 
faltet, als ob sie betet. Vorsicht, das ist die Werwolfkatze! 
Die gibt es wirklich!

In diesem Sinne, bleiben sie wachsam!
Miau,
Ihre
Ortrun Wagner
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... das muss drin sein!

©
 A

n
d

re
y 

K
u

zm
in

 -
 F

o
to

lia
.c

o
m

FELLVERLUST?
ERHÖHTER 
JUCKREIZ?
SCHUPPIGE 
HAUT?

Canina® pharma GmbH
Kleinbahnstraße 12

D-59069 Hamm 

Telefon: +49 (0) 23 85 / 9 20 20-0
Telefax: +49 (0) 23 85 / 28 77

E-Mail: info@canina.de

NATUR
PUR

Mehr Infos:

www.canina.de

Unsere Tierärztin 
berät Sie gern: 

Immer dienstags von 9-17 Uhr 
und freitags von 13-17 Uhr
Telefon:  023 85 / 9 20 20-0

Unsere Produkte erhalten Sie in Zoofachmärkten, 
im gut sortierten Zoofachhandel und in der Apotheke.

Gerne übersenden wir Ihnen unseren 
kostenlosen und informativen Gesamtkatalog.

Wir empfehlen…

Canina®s 
Cat-Felltop-Gel
Ein Biotin-Zink-Produkt mit 
333.000 mcg Biotin und 500 mg 
Zink pro kg. Hohe Geschmacks-
akzeptanz, auch bei verwöhnten 
Katzen. Biotinmangel macht sich 
bei Katzen wie folgt bemerkbar: 
Ansammlung von getrockneten 
Sekreten um Schnauze, Nase und 
Augen - Haarausfall zuerst an 
den Extremitäten, breitet sich 
allmählich über den gesamten 
Körper aus. Haarverlust im Ge-
sichtsbereich führt zum Erschei-
nungsbild der so genannten 
„Brillenaugen“, Pigmentverlust 
und Schuppenbildung treten auf.

PETVITAL® CAT-FELL O.K.
Bei Haut- und Haarproblemen 
bedingt durch Biotinmangel. 
Sorgt für glänzendes Fell, ge-
sunde Haut und Krallen sowie 
eine optimale Pigmentierung. 
Wohlschmeckende Hefe dient 
als Trägerstoff des Biotins, somit 
ist eine hohe Akzeptanz 
- auch bei geschmackssen-
siblen Katzen - gewähr-
leistet. Geeignet für alle 
Rassen, Farben und Alters-
stufen. 
Erhältlich in Pulver- und 
Tablettenform.
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Nie im Leben ess ich 
Blumenkohl. Jeder hat
ein Lieblingsessen.
Mein Papa macht in 
der Arbeit sogar das
Lieblingsessen von
unserer Katze. Echt!
TIMMI AUS WEHRINGEN,
SEIN VATER ARBEITET BEI HAPPY CAT

Kostenlose Proben anfordern 
unter www.happycat.de

Wir sind die Heimat 
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