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Jessica Simon, Redaktion, Koblenzer Katzenhilfe
Vorwort

Tierliebe. Aktiv, wenn wir Tiere lieben und respektieren. Passiv, wenn wir regelrecht spüren, 
dass uns die Liebe vom Tier zurückgegeben wird, auf vielfältige Weise. Sie ist der Grund dafür, 
dass man Tiere hält. Sie führt dazu, dass man Tierschutz betreibt. Aber leider bringt Tierliebe 
Mensch und Tier manchmal in Not. Wenn es zu viele Tiere werden, zu wenig Zeit, zu wenig 
Geld, zu viel Krankheit. Dann spricht man von Tierhortung (Animal-Hoarding). Was als gut 
gemeinte Tierliebe, als Hilfe, begann, endet zu oft im Desaster, für Tier und Mensch. Wenn der 
Mensch dies erkennt, und den Tierschutz informiert, ist eine gute Zusammenarbeit und 
gemeinsame Lösung möglich.

Die gewaltsame „Wegnahme“ der Tiere muss das letzte Mittel bleiben und sollte nur eingesetzt 
werden, wenn Lebensgefahr für die Tiere (und den Menschen) besteht. Die Fälle häufen sich, 
leider. Es gilt, wie überall, das Maß zu halten. Tierliebe und Tierschutz funktioniert auch, ohne 
dass man die Tiere alle selbst aufnehmen muss. Man kann den Tierschutz vor Ort informieren, 
uns zum Beispiel. Man kann sich dadurch im Vorfeld helfen lassen, bevor man irgendwann 
erkennen muss: „Es sind zu viele. Sie sind krank. Ich kann mir den Tierarzt nicht leisten.“ Wir 
helfen. Dafür sind wir da.  

Man muss sich von Beginn an im Klaren sein, dass zu viele Tiere auf zu engem Raum schneller 
erkranken (aufgrund mangelnder Hygiene), unkastrierte Tiere sich planlos vermehren, was auf 
Dauer zu Inzucht führen kann. Das alles war sicherlich niemals die Absicht der meisten Tier-
Horter. Im Gegenteil. Wir alle sollten daher die Augen nicht verschließen, betroffenen 
Freunden/Nachbarn oder Familienmitgliedern Hilfe anbieten, anstatt sie zu verurteilen, den 
Tierschutz rufen und gemeinsam den Tieren UND den Menschen auf die Beine helfen.
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Animal-Hoarding 
- ein Bericht

Animal Hoarding – oder Tierhortung – beschreibt das Verhalten, dass 
Menschen (krankhaft) Tiere „sammeln“. Dies geschieht aus den 
verschiedensten Gründen. Meistens wollen diese Menschen die Tiere 
retten, und verlieren irgendwann aufgrund der steigenden Anzahl an 
Tieren die Kontrolle über Kosten, Hygiene und Gesundheit für Tier und 
Mensch. Zu zwei solcher Fälle wurden wir hinzugezogen. 
 
Fall 1:
 
Eigentlich lag dieser Fall 
nicht in unserem Zuständig-
keitsbereich.
 
Eine Frau rief uns an um uns 
mitzuteilen, dass eine ältere 
Dame und ihre Tochter 
mindestens 15 Katzen halten 
und diese alle unkastriert 
seien. Die Frau hatte der 
älteren Dame bereits bei der 
Vermittlung von Jungtieren 
helfen können und sie nun 
überzeugen können, weitere, 
diesmal auch erwachsene 
Tiere abzugeben. 
 
Wir haben uns bereit erklärt 
dort zu helfen, weil keiner 
der anderen kontaktierten 

Vereine sich zuständig fühlte 
oder es nicht mal eine 
Rückmeldung gab.
Im Kontakt mit der älteren 
Dame wurde vereinbart, in 
mehreren Schritten jeweils 5 
Katzen aufzunehmen, diese 
zu kastrieren und zu ver-
mitteln. Die Frau, die uns 
kontaktiert hatte, half uns 
dabei, indem sie mit unseren 
Boxen die Katzen zum Tier-
arzt brachte (Kastration und 
Erstuntersuchung) im An-
schluss holten wir sie dann 
dort ab.
 
Die ersten 5 waren alle 
Weibchen, alle mit massivem 
Flohbefall und Anzeichen 
von Inzucht. Alle 5 waren 
leider tragend (beginnend), 
was erst bei der Kastration 

festgestellt wurde. Da die 
Weibchen aber geschwächt 
vom Parasitenbefall waren 
und die Inzucht nicht weiter 
um sich greifen sollte, 
mussten wir uns schweren 
Herzens gegen die Aus-
tragung der Katzen ent-
scheiden. Leider ist auch das 
Tierschutz.
 
Nachdem bereits einige der 
Weibchen ein gutes Zuhause 
gefunden hatten, sollten 5 
Kater zu uns kommen. 
Leider tauchten dann aber 
noch 3 Weibchen auf, eine 
davon hochtragend (unsere 
Tischka). Wir brachten sie 
daher in eine Pflegestelle 
und ließen die Jungen auf 
die Welt kommen. Eins der 
Jungtiere, ein Kater, hat eine 
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Fehlbildung am Schnäuz-
chen (Scully, sehr wahr-
scheinlich inzuchtbedingt). 
Ohne Handaufzucht hätte er 
nicht überlebt, weil er keine 
Milch an der Zitze der Mutter 
hätte trinken können.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Katzen sollten die ältere 
Dame und ihre Tochter be-
halten dürfen. Wir haben sie 
kastrieren lassen und ent-
floht und entwurmt.
 
Insgesamt wurden so 15 
Tiere, 8 Katzen und 7 Kater, 
kastriert, entfloht und 
entwurmt. 14 davon bereits 
vermittelt, die 3  Jungtiere 
von Tischka sind noch auf 
unseren Pflegestellen.
 
 
GESAMTKOSTEN DIESES 
FALLES: min. 2000,- € 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fall 2:
 
Durch einen in Koblenz 
tätigen Hospizverein wurden 
wir informiert, dass eine der 
betreuten Frauen ca. 18 
Katzen hält und ihr Mann 
völlig überfordert wäre. 
 
Dieser Fall machte uns sehr 
betroffen, nicht nur, weil die 
Frau nur noch ca. 2-3 
Monate zu leben hatte. Auch 
weil ein anderer Vereine 
sogar ohne Rücksicht auf 
das Leid der Dame nur mit 
Schuldzuweisungen sofort 
alle Tiere aus dem Haushalt 
entfernen wollte. 
 
Ja, es ist unsere Aufgabe, 
die Tiere zu schützen, aber 
nicht um jeden Preis. Die 
Tiere waren nicht akut oder 
lebensbedrohlich krank oder 
verletzt. Das Ehepaar war 
sehr dankbar für unsere Hilfe 
und unser Verständnis, 
daher nahmen wir uns dem 
Fall an und konnten den 
anderen Verein davon über-
zeugen, dass wir uns ab 
sofort darum kümmerten. 
Zu Tierschutz gehört eben 
auch ein Herz für die 
Menschen.
 
Als erstes nahmen wir 5 
unkastrierte Jungkatzen auf, 
alle anderen Katzen waren 
bereits kastriert. Da die Frau 
sich verständlicher Weise vor 
ihrem Tod erst mal von 
keinen weiteren Katzen 
trennen möchte, sind wir 
aktuell weiter an dem Fall 
dran und sind im ständigen 
Kontakt mit dem Ehemann. 
Die dort verbliebenen Katzen 
wurden entfloht und ent-
wurmt und wir unterstützen 
wo wir nur können mit Futter 
u.ä..
 
 

Aktuell befindet sich die 
Dame im Hospiz, sodass wir 
zunächst weitere 5 Kater 
aufgenommen haben. Diese 
leiden momentan an akutem 
Durchfall und benötigen 
teures Spezialfutter. Sobald 
die Laborergebnisse da sind 
und ein Befund vorliegt, 
werden sie behandelt und 
hoffentlich schnell wieder 
gesund, damit sie ein gutes 
Zuhause finden können.
 
 
GESAMTKOSTEN DIESES 
FALLES BISHER:
 ca. 1000,- € 
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Kerstin Koch, Koblenzer Katzenhilfe
 

   TEIL 1 : Futtersorten für Katzen 
 
 
 
 

Wenn Sie heutzutage als Katzenbesitzer Fertigfutter für Ihre Miez(en) 
kaufen möchten, stehen Sie vor einer großen Aufgabe. Die Auswahl ist 
fast nicht zu überschauen. Die Möglichkeiten sind ebenso unbegrenzt 
(und teilweise verwirrend) wie für unsere eigene Ernährung. 
 
 

Fertigfutter – ein Dilemma für Katzenbesitzer?
 
Was soll man nur kaufen, damit Miezi zufrieden ist? Da locken bunte Tütchen mit fröhlich 
blickenden Katzen, dort stehen Dosen mit glücklichen Kühen auf saftigen Weiden und 
suggerieren besonders leckeres Futter… Hier gibt es Stückchen in Gelee oder in Soße, oder 
sollen es doch lieber die knackigen Kroketten sein, von denen jede eine andere Farbe und 
Form hat? Wahrlich keine leichte Angelegenheit für Sie als „Personal“ Ihrer Katze.
 
Und als wäre das noch nicht genug - steht über allem doch die spannende Frage: Wird Miezi 
mögen, was Sie für sie ausgesucht haben?  
 
Um Ihre Katze(n) gesund zu ernähren, ist eine ausgewogene und den Bedürfnissen 
entsprechende Nahrung notwendig. Das ist prinzipiell mit allen Zubereitungsformen möglich. 
Dennoch gibt es Unterschiede in den Herstellungsverfahren, in der Zusammensetzung der 
einzelnen Zutaten und in der Wirkung auf die Verdauung. Ich stelle Ihnen die gebräuchlichen 
Futtersorten vor und gehe auf die jeweiligen Vor- und Nachteile ein. 
 
 
 

Feuchtfutter (herkömmliches Dosenfutter)
 

Für Feuchtfutter werden Fleisch, Fisch, Innereien 
und andere tierische Nebenerzeugnisse, Gemüse, 
Getreide, Kartoffeln und Fette miteinander 
vermischt und auf mindestens 130-150 Grad 
Celsius erhitzt. Vitamine werden bei diesen hohen 
Temperaturen zerstört und müssen nach dem 
Kochprozess wieder zugesetzt werden. Nach der 
Abfüllung in Dosen oder Schälchen werden diese 
unter Druck sterilisiert, um eine lange Haltbarkeit 
zu gewährleisten. 

 
So unterschiedlich die Qualität der Ausgangsstoffe 
ist, so unterschiedlich ist natürlich die Qualität des 
fertigen Futters. Die gesetzlich vorgeschriebene 

Deklaration auf der Verpackung gibt Ihnen Auskunft über die verwendeten Inhaltsstoffe und 
lässt Rückschlüsse auf die Qualität zu.

Fütterung unserer Samtpfoten
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Für die Bedürfnisse der verschiedenen Altersstufen Ihrer Katze gibt es Junior-, Adult- oder 
Seniorfutter. Feuchtfutter für Katzen wird in unterschiedlichen Arten angeboten, z.B. als 
Stückchen in Soße bzw. Gelee oder als Paté. 
 
Damit die Soßen (für unser Auge) „schön braun“ aussehen, wird teilweise Zucker/ Karamell 
zugesetzt. Das hat im Katzenfutter aber nichts verloren! Vorsicht ist auch bei Gelee angeraten, 
die Geliermittel können zu Unverträglichkeitsreaktionen wie Blähungen oder Durchfall führen.
In Feuchtfutter ist zu etwa 70-80 Prozent Wasser enthalten. Das hilft dabei, den 
Flüssigkeitsbedarf der Katzen zu decken, weil sie vergleichsweise wenig trinken. Der hohe 
Wasseranteil kann jedoch die Eiweißverdauung stören, weil die Magensäfte verdünnt werden. 
Feuchtfutter enthält nur wenige Ballaststoffe, wodurch die Eigenbewegung im Magen-Darm-
Trakt eingeschränkt ist. Feuchtfutter kann getreidefrei produziert werden. Das ist für Katzen 
durchaus von Bedeutung, da sie oft nur einen geringen Anteil an Kohlenhydraten verdauen 
können.
 
 
 

Trockenfutter (Extrudiertes Krokettenfutter)
 
Bei der Herstellung von Trockenfutter werden die Rohstoffe in einen Extruder (Mix aus 
Fleischwolf und Dampfgarer) gegeben. Dort werden sie für kurze Zeit auf eine Temperatur von 
110-120 Grad Celsius erhitzt. Der Druck lässt dann schlagartig nach, wobei das Futter 

expandiert. Fette werden im Nachhinein 
aufgesprüht. Anti-oxidantien und 
Konservierungsmittel kommen zum Einsatz, 
welche u.a. die Fette und Vitamine vor dem 
verderben/ranzig werden schützen.

 
Das so hergestellte Trockenfutter enthält aus 
produktionstechnischen Gründen vergleichs-
weise viel Getreide oder andere Kohlen-
hydrate. Durch das Klebereiweiß wird die 
Formstabilität der Kroketten gewährleistet. 
Ein zu hoher Getreideanteil kann allerdings zu 
Verdauungsstörungen führen. Stärke kann von 
Katzen nur sinnvoll verdaut werden, wenn sie 
durch erhitzen aufgeschlossen ist. Ansonsten 
kommt es zu Durchfällen. Das Getreideeiweiß 

Gluten (z.B. in Weizen, Rogge, Gerste) kann Unverträglichkeiten bzw. Allergien verursachen. Im 
Katzenfutter sollten deshalb möglichst wenige Kohlenhydrate enthalten sein. Trockenfutter entzieht dem 
Körper Wasser (und quillt dabei auf), damit es verdaut werden kann. 
 
Deshalb ist für Katzen immer die Möglichkeit zur Aufnahme von Flüssigkeit wichtig (Wasser, 
Fleischbrühe, Katzenmilch). Das ist vor allem für Tiere mit der Neigung zu Harnsteinen von Bedeutung, 
da Harngrieß nur mit einer entsprechenden Urinmenge aus der Blase ausgespült wird.
 
 
 

Kaltgepresstes Futter 
 
Eine spezielle Form von Trockenfutter ist kaltgepresstes Futter. Die Ausgangsstoffe werden nach der 
jeweiligen Rezeptur vermischt. Durch hohe Trichter gelangt das Futterpulver auf ein Sieb und wird dort 
solange vermahlen, bis es durch eine Matrize gepresst werden kann (ähnlich wie bei einem Fleischwolf). 
Bei diesem Vorgang wird keine Wärme wie beim extrudieren zugeführt. Es entsteht nur durch die 
Reibungswärme eine Temperatur von maximal 45 Grad Celsius. Auf diese Art bleiben Vitamine und 
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andere wärmeempfindliche Inhaltsstoffe erhalten. Je nach der Beschaffenheit der Rohstoffe und der 
tatsächlich erreichten Temperatur treten leichte Farb- und Konsistenzunterschiede auf.
 
Der Vorteil des kaltgepressten Futters liegt in seiner 
mechanischen Wirkung auf den Verdauungstrakt. 
Durch den etwas höheren Anteil an Ballaststoffen 
entsteht ein gewisser Eigendruck, was die Peristaltik 
trainiert. Die Muskulatur der Darmwand wird kräftiger, 
der Nahrungsbrei wird effektiv weiter transportiert. Die 
Darmwand wird weniger durchlässig für etwaige 
Schadstoffe. Das wirkt sich positiv auf das 
Immunsystem aus, welches zu etwa 80 Prozent 
entlang des Darmes lokalisiert ist. Wenn Schadstoffe 
bereits im Inneren des Darmes entsorgt werden, kann 
sich das Immunsystem auf die eigentlichen Aufgaben – 
die Abwehr von Krankheitserregern – konzentrieren.
 
 
Im Gegensatz zu extrudiertem Futter nehmen die 
kaltgepressten Pellets keine Flüssigkeit auf, sondern zerfallen im Magen ohne aufzuquellen. 
 
 
 

BARF
(Bone and Raw Food/ Biologisch Artgerechtes Rohes Futter) 
 
Barfen ist vor allem bei Hundebesitzern bekannt. Aber auch Katzen können „gebarft“ werden. Der große 
Vorzug liegt für Katzenbesitzer darin, dass sie die Bestandteile des Futters genau kennen und alles 
immer ganz frisch herstellen können. Wenn spezielle gesundheitliche Probleme berücksichtigt werden 
müssen, kann barfen eine sinnvolle Alternative sein, weil ganz individuelle Mischungen möglich sind.
 
Die BARF-Fütterung basiert auf rohen Zutaten: Fleisch oder Fisch, Innereien und ggf. auch Knochen 
werden mit Fetten oder Ölen sowie geringen Mengen an Gemüse und Kräutern ergänzt. Der Zusatz von 
Mineralstoffen und Vitaminen ist in aller Regel zur Bedarfsdeckung notwendig. Alle Anteile werden roh 
gemischt und zerkleinert. 
 
Wenn die Futterration mit allen Nährstoffen ausgewogen ist, kommt barfen der natürlichen Ernährung 
von Katzen sehr nahe und ist eine vollwertige Fütterungsmethode. 
 
Bei der eigenen Futterherstellung sind einige Fehlerquellen vorhanden, die zu Mangelerscheinungen der 
Katzen führen können. Die richtige Zusammensetzung der Ration ist bedeutsam. Dazu gehören Proteine 
und Fette (und ein kleiner Anteil Kohlenhydrate) sowie Vitamine und Mineralstoffe. Auch muss der 
spezielle Bedarf der Katzen an essentiellen Aminosäuren und Fettsäuren berücksichtigt werden. Mängel 
in der Versorgung ziehen mitunter gesundheitliche Probleme nach sich. 
 
Unabdingbar ist außerdem eine einwandfreie Hygiene bei der Zubereitung, da sich im rohen und stark 
zerkleinerten Fleisch Krankheitserreger schnell vermehren können. Insbesondere Kinder und chronisch 
Kranke sind dadurch in „Barf-Haushalten“ einem potentiellen Infektionsrisiko ausgesetzt.
 
 

Fazit und Ausblick
 
Für jede Samtpfote gibt es das passende Futter – egal, ob als Fertigfutter oder selbst hergestellt. 
Unterschiedliche Zusammensetzungen und Herstellungsverfahren erlauben die Berücksichtigung von 
„kätzischen“ (oder auch menschlichen) Vorlieben. 
 
Im nächsten Artikel dieser Fütterungsserie beschreibe ich Ihnen, welche Angaben Sie auf einer 
Verpackung von Katzenfutter finden und was diese bedeuten.
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Nach diesen Erfahrungen mit der 
Katzenzucht dachte ich nicht, dass es noch 
schlimmer ginge. Ich sollte mich irren. Kam 
mir Ella manchmal vor wie der arme Lazarus, 
geschlagen mit Krankheiten wie sie war, 
brach mir bei Miez anfangs fast das Herz, und 
es packte mich oft genug die reine Wut. Sie 
war auch eine Maine Coon und kam aus dem 
Tierheim. Denn um die Jahrtausendwende 
waren Maine Coons schon längst eine 
„Moderasse“ und damit leider auch in 
Tierheimen angekommen…Im Tierheim in T. 
war ich damals, auf der Suche nach einer 
Nachfolgerin für die verstorbene Ella, auf 
besorgte Pflegerinnen getroffen. Miez saß 
dort seit zwei Wochen allein in einer 
Quarantänezelle und war trotz aller 
liebevollen und geduldigen Zuwendung der 
Mitarbeiterinnen immer noch so 
verstört, dass sie sich von 
niemandem händeln liess, 
noch nicht einmal der Tierarzt 
samt Assistentin konnte sie 
untersuchen oder behandeln. 
Bei jedem Versuch, ihr zu nahe 
zu kommen, muss sie in Panik 
regelrecht getobt haben. Bei 
alledem ging es ihr ersichtlich 
nicht gut, und sie brauchte 
dringend jemand, der sich ihrer 
annahm. Aber niemand wollte 
sie. „Gerade aggressive Katzen 
werden sehr abgelehnt und in ihrer Not allein 
gelassen,“ schreibt die Katzenverhaltens-
Therapeutin Birga Drexel in ihrem sehr 
lesenswerten Buch „Von Samtpfoten und 
Kratzbürsten“.  
 
Miez war damals sechs Jahre alt, und sie sah 
zunächst gar nicht wie eine Maine-Coon-
Katze aus. Denn sie zeigte zwar die 
entsprechende Körpergrösse, war aber sehr 
dünn mit einem spitzen Gesichtchen. Das Fell 
war eher kurz, stumpf und von 
unbestimmbarer Farbe, nur die typischen 
grossen runden, hellgrünen Augen zeigten 
ihre Klasse. Auch sie saß oben auf einem 
Fensterbrett und sah durch ein 
hochliegendes, kleines Fenster nach 
draußen, als ich hereinkam. Auch sie sah 
mich sofort mit ihren wunderbaren Augen 
prüfend an und leckte sogar gleich ein wenig 

Vitaminpaste von meinem Finger. Dieses 
zuerst äußerlich wenig anziehende Tier hatte 
etwas Leidendes, aber gleichzeitig auch 
Stolzes und eine ungebrochene Würde an 
sich, was mich auf der Stelle bewegte und 
faszinierte. Auch Miez entschied sich sofort 
für mich. Als ich mit meinem Mann 
wiederkam. legte sich das Tier sogar 
blinzelnd und mit untergeschlagenen 
Vorderpfoten zwischen uns beide und hüpfte 
beim Abholtermin freiwillig in unseren Kennel! 
Das war ein eindeutiges Statement in 
Katzensprache und zeigte uns, dass sie kein 
Wildling, sondern eine im Grunde soziale 
Familienkatze war, der bloß Schlimmes 
widerfahren war -  und die Hilfe, nicht 
Ablehnung, brauchte. Die Tierpflegerin hatte 
Tränen in den Augen angesichts dieser 

glücklichen Fügung. Natürlich 
wurde meine Eignung als 
neues Frauchen dieses 
Problemfalls vorher gründlich 
überprüft. Mit vielen Jahren 
Katzenerfahrung, Kenntnissen 
in Tiermedizin und 
Verhaltenskunde sowie einem 
für King-Size-Katzen 
eingerichteten Haus mit Garten 
konnte ich überzeugen, 
außerdem arbeitete ich  meist 
zuhause und hatte daher Zeit, 
mich um Miez zu kümmern. Ich 

musste aber im Übernahmevertrag 
unterschreiben, dass ich die Katze ohne 
tierärztlichen Check aufnahm. 
 
Miez hatte ihr Fell teuer verkauft und es 
geschafft, welchen Schrecken auch immer zu 
entrinnen und bei meinem Mann (als 
erfahrenem und geduldigen „Katzenmann“) 
und mir  einen sicheren Hafen zu finden. Ich 
tat wohl gleich das einzig Richtige und sorgte 
dafür, dass das erschöpfte Tier von jedem 
Streß nach Möglichkeit abgeschirmt, erst 
einmal zur Ruhe kam, gesundes Futter und 
alle erdenkliche Pflege erhielt und ganz 
langsam wieder etwas Vertrauen fassen 
konnte. Wie Birga Drexel schreibt: 
„Aggressive Katzen sind keine 
hoffnungslosen Fälle“ und : „Das Einfühlen in 
das Tier… und innere Ruhe und 
Gelassenheit…sind die beste Methode.“  

Birgit Buchholz, Koblenzer Katzenhilfe
Ella und Miez - Teil 2

12



Doch es warteten noch böse Überraschungen auf mich. Es zeigte sich nämlich in den nächsten 
Wochen und Monaten, dass Miez nicht nur psychisch traumatisiert, sondern auch körperlich 
sehr, sehr krank war – und zwar schon lange. Alle Bemühungen zur Heilung ihrer Seele wurden 
immer wieder für längere Zeit behindert durch die schnell notwendig werdenden zahlreichen 
Tierarztbesuche, unangenehmen Behandlungen, Narkosen und Operationen. Jahrelang ging es 
immer wieder drei Schritte voran und zwei zurück. Körperliche Schwäche und Unwohlsein, das 
war uns klar, bei Miez bedingt durch mehrere Erbfehler und deren Folge- und 
Begleitkrankheiten (vor allem mit chronischen Schmerzen), verursachten schon für sich 
genommen bei dem Tier ständige Anspannung, Ruhelosigkeit und Reizbarkeit. Dadurch 
steigerten sich natürlich ihre seelischen Nöte noch! So zeigte sie noch viele Monate lang ein 
nervöses Fellzucken am Rücken, das sogenannte „Rolling Skin–Syndrom“ – ein absolutes 
Alarmzeichen für eine Katze in grossen seelischen und körperlichen Nöten. Dieses Gewirr an 
Problemen aufzudröseln war nicht leicht und gelang nur nach und nach. Es dauerte Jahre, bis 
ich alle Ursachen des anfänglich mitleiderregenden Zustandes meines Schützlings verstanden 
hatte. Einiges konnte ich vom Tierheim erfahren, die gesundheitlichen Probleme deckte mit der 
Zeit unser Haustierarzt und eine grosse Tierklinik auf, die ich zusätzlich zu Rate ziehen musste. 

Miez stammte aus einer Zucht und wurde bereits als Welpe von einer Katzenausstellung weg 
als „Sonderangebot“ verkauft. Die Farbe war nicht attraktiv und „ging“damals nicht gut, und sie 
hatte einen äußerlich erkennbaren Erbfehler, nämlich missgebildete Vorderbeinchen 
(Ellenbogendysplasie). Diese Fehlbildung bei Maine Coons ist inzwischen häufiger und besser 
bekannt und führt zu O-Beinen und einwärtsgedrehtem Gang, teilweiser Einsteifung der 
Ellbogengelenke, durchgetretenen Pfoten, Schmerzen und frühem Gelenkverschleiß. Später 
stellte sich heraus, dass auch noch zusätzlich eine, wenn auch leichte, Hüftdysplasie vorlag. 
Die Röntgenbilder zeigten später außerdem, dass ein Vitaminmangel im Jugendalter eine 
schmerzhafte Knochenerweichung während des Wachstums hervorgerufen hatte. Erneut also 
ein „Abfallprodukt“ der Zucht, das von einem gewissenlosen Erzeuger an -diesmal ungeeignete- 
Käufer verscherbelt wurde. Gekauft wurde sie aus einer Laune und als „Schnäppchen“ von 
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einer Frau, die Miez umgehend an Verwandtschaft in M. weiterverschenkte (!) als lebendes 
Spielzeug für die Kinder. Ich bezweifle, dass diese Leute vom Verkäufer über den Erbfehler in 
Kenntnis gesetzt wurden, jedenfalls verhielten sie sich nicht so. Vielleicht erhielten sie gar keine 
Informationen, vielleicht wurde auch vom „Vermehrer“ wie beim unseriösen 
Gebrauchtwagenkauf verharmlost und beschönigt, nur um Miez rasch loszuwerden, wer weiß. 
Es gibt Menschen, die sich aneignen, was sie nicht wissen, „Buch macht kluch“, sagen die 
einfachen Leute im Ruhrgebiet. Anderen ist es egal, oder sie halten sich selbst für angeboren 
unfehlbar. Die gesamte Käuferfamilie hatte jedenfalls keine Idee von den Bedürfnissen einer 
Katze, zumal dieser besonderen Rasse, und war spätestens als Miez erwachsen war, gründlich 
überfordert. Da gab es nichts, was klappte – weder die Fütterung, noch die erforderliche 
Fellpflege, noch die Gesundheitspflege, noch die Haltungsbedingungen. 
 
Miez wurde über die Jahre zunehmend sehr krank, bekam ständige Schmerzen, zeigte 
Symptome und reagierte auf ihre immer größer werdende Not, indem sie sich wehrte – wie es 
ihr natürlicher Instinkt vorsah, denn sie musste ja um ihr Überleben kämpfen. Um es mit Frau 
Drexel zu sagen: „Viele Menschen übersehen die subtilen Signale der Katze oder nehmen sie 
nicht ernst und reagieren folglich nicht darauf…die Katze weiß sich nicht anders zu helfen als 
mit einem überdeutlichen NEIN, das wir dann als Aggression einstufen…Durch derlei 
Missverständnisse oder Unaufmerksamkeiten kann leicht … unter Umständen sogar ein 
schwerwiegender Konflikt zwischen Mensch und Tier entstehen…Ein bedrohtes, in die Enge 
getriebenes Tier reagiert mit Panik und greift an, es kämpft aus seiner Sicht um Revier und 
Leben und sicher in Todesangst, wenn es fixiert und auf den Boden gedrückt wird…“ Sie 
schreibt, dass in dieser Situation natürlich wiederum 
manche Menschen aggressiv und ablehnend dem Tier 
gegenüber reagieren und bereit sind, sich ihrerseits zur 
Wehr zu setzen (man mag sich nicht vorstellen, mit welchen 
Mitteln, aber ich brauchte nur das Verhalten von Miez in der 
ersten Zeit zu beobachten. Katzen „sprechen“ durch 
Körpersignale und Verhalten zu uns, und wenn wir ihre 
Sprache verstehen, erzählen sie uns ganze Geschichten.) 
Was bedeutet es, wenn eine Katze bei jedem plötzlichen 
Geräusch heftig zusammenzuckt, sogar in 
Panik mit allen vier Pfoten in die Luft springt? Nicht schlafen 
kann, solange Fremde im Haus sind? Sich lebenslang nur noch 
von einem bestimmten Menschen ohne Angst 
anfassen lässt? Wenn sie schreit und schlägt, wenn man ihren Rücken leicht berührt, und beißt, 
wenn man versucht, mit einer weichen Bürste vorsichtig ihr Fell zu pflegen? Wenn sie sich im 
Bett nur bis ans Fußende traut aus Angst, bestraft zu werden? Wenn sie einen Besen angreift, 
bevor der sie angreifen kann? Wenn sie die Flucht ergreift, wenn ein Mann in ihrem Beisein den 
Arm hebt? Wenn sie aus Angst keine Abstellkammer betritt und im Bad vor der Handbrause 
davonläuft? Wenn sie im Flur an Menschen nicht vorbeigehen kann, die Beine mit Blicken fixiert 
und jeden Fuß, der sich hebt, sofort attackiert – bevor der Fuss sie treten kann? -  Sechs Jahre 
können eine lange Zeit sein.
 
In der nächsten Folge erfahren wir, wie die dramatische Geschichte von Miez weiterging – 
wurde sie wieder gesund? Konnte sie ihre schlechten Erfahrungen mit Menschen vergessen 
und jemals wieder Vertrauen fassen? 
 
 
                                        Fortsetzung folgt
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Carolin Ruckert, Redaktion, Koblenzer Katzenhilfe
Medizinecke

Animal hoarding    aus tiermedizinischer Sicht
 
 

Was bedeutet animal hoarding eigentlich für die Gesundheit der 
Tiere? Dieser Frage möchte ich heute nachgehen. Die Definition 
des animal hoardings beinhaltet, dass eine Vielzahl von Tieren 
gehalten wird, ohne einem Mindeststandard an Nahrung, 
Hygiene oder medizinscher Versorgung nachzukommen. Dies 
begünstigt über Kurz oder Lang Leid und Erkrankungen 
physischer oder seelischer Art bei den Tieren. In verschiedenen 

Veröffentlichungen über diese „Tierhaltung“ unabhängig von der Tierart fand man bei zwei 
Drittel der Fälle Erkrankungen. Vornehmlich handelte es sich um Infektionen. In einem Drittel 
kam es zu Verletzungen. Bei der Hälfte der Fälle litten die Tiere an Endo- oder Ektoparasiten 
(Endoparasiten sind z.B. Darmparasiten wie Würmer oder Giardien, Ektoparasiten sind z.B. 
Flöhe und Milben). Auch Verhaltensauffälligkeiten konnten bei einem Drittel beobachtet werden. 
Bei ebenfalls einem Drittel stellte man ein ungenügendes oder gar fehlendes Nahrungs- und 
Trinkangebot fest. Manchmal werden auch tote Tiere aufgefunden. Welche medizinischen 
Probleme können im Speziellen bei Katzen aus animal hoarding Situationen auftreten? Die 
folgenden Punkte verdeutlichen die relevantesten Probleme.
 

Schlechter Ernährungs- und Pflegezustand
 
Da häufig kein ausreichendes Angebot an Futter und Wasser vorliegt, sind die Katzen nicht 
selten unterernährt und „ausgetrocknet“. Die Energie- und Nährstoffversorgung ist 
unzureichend. Besonders betroffen sind Katzen, die sich gegenüber den anderen nicht 
durchsetzten bzw. die besonders scheu sind. Auch der Pflegezustand ist häufig ungenügend. 
Gerade Katzen mit langem Fell weisen Verfilzungen auf. 
 

Unkontrollierte Vermehrung
 
Katzen aus einem animal hoarding sind meist nicht kastriert und können sich unkontrolliert 
vermehren. Über die Konsequenzen berichteten wir bereits früher in unserer Vereinszeitung. 
Gerade bei animal hoarding Fällen vermehren sich Tiere immer wieder untereinander. So 
paaren sich auch verwandte Katzen. Dies kann die Wahrscheinlichkeit von erblichen 
Erkrankungen erhöhen. Beim Menschen weiß man, dass das Risiko für schwere Fehlbildungen 
(Herzfehler, nicht mit dem Leben vereinbare Veränderungen, etc.) ca. 1-3 % und für alle 
Fehlbildungen ca. 3-5 % beträgt. Bei Verwandtenehen zweiten Grades (Cousin und Cousine) 
beträgt das Risiko für allgemeine Fehlbildung ca. 10 %. Auch Erbkrankheiten, die einem 
besonderen Erbgang haben (autosomal rezessiv) kommen häufiger vor. Nähere Informationen 
über die Höhe des Risikos von Fehlbildungen und genetischen Erkrankungen bei Katzen liegen 
nur unzureichend vor und die Diagnostik von Erbkrankheiten bei Katzen ist bisher nur für 
wenige Erkrankungen möglich. Kastrationen sind demnach auch aufgrund dieses Aspektes 
wichtig.
 

Mangelnde Hygiene
 
Die Katzen leben meist auf engstem Raum zusammen, ohne ausreichend saubere 
Schlafplätze. Katzenklos sind selten bis gar nicht vorhanden und oft stark verschmutzt. So kann 
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 es zu Unsauberkeit kommen, was die hygienischen Umstände wiederum verschlimmert. Durch 
Verschmutzung mit Kot und Urin steigt der Ammoniakgehalt in der Luft, was nicht nur die 
Atemwege reizt, sondern auch die Katzen psychisch beeinträchtigt. Stress aufgrund 
mangelnder Hygiene und unzureichenden sauberen Rückzugsmöglichkeiten schwächt das 
Immunsystem, was Infektionen begünstigt.
 

Infektionserkrankungen
 
In einem dichten Tierbestand, in dem häufig keine Infektionsprophylaxe wie regelmäßige 
Impfungen, Entwurmungen, Flohprophylaxe oder eine medizinische Grundversorgung 
erkrankter Tiere erfolgt, können sich Infektionen oder Parasiten schnell verbreiten. Nicht 
geimpfte Tiere können sich bei erkrankten an Katzenschnupfen anstecken. Befinden sich unter 
den Tieren Katzen, die Träger des Feline Immundefizienz-Virus (FIV) sind, kann dies, 
insbesondere bei Bissverletzungen, übertragen werden. Auch Durchfallerkrankungen, die durch 
Infektionserreger bedingt sind, können sich leichter verbreiten. Tritt Flohbefall bei den Katzen 
auf, der unbehandelt bleibt, erzeugt dies nicht nur Stress durch den ständigen Juckreiz. Es 
können sich auch Hautverletzungen aus dem ständigen Kratzen ergeben. Manche Katzen 
reagieren gar übermäßig auf den Flohspeichel und kratzen sich blutig, was bakterielle 
Infektionen der Haut begünstigt. Nicht vergessen werden sollte, dass Flöhe auch Würmer 
übertragen können. Auch Milben oder Pilzerkrankungen können sich im animal hoarding rasant 
verbreiten. Nicht außer Acht lassen sollte man die Tatsache, dass durch den erhöhten 
Infektionsdruck auch Zoonoseerreger (von Tier auf Mensch bzw. andersherum übertragene 
Erkrankungen) für den Menschen gefährlich werden können.   
 

Verletzungen
 
Wenn viele (häufig unkastrierte) Katzen auf engem Raum leben, steigt das Risiko von Kämpfen. 
Dies begünstigt Bissverletzungen. Es kann aber auch vorkommen, dass eine Katze von den 
anderen Mitbewohnern so eingeschüchtert ist, dass sie sich ein Versteck sucht, aus dem sie 
nicht mehr heraus kommt. Manche Tiere koten und urinieren dann vor Angst auch an dieser 
Stelle. Kommt die Haut dauerhaft mit Exkrementen in Kontakt, kann es zu Hautreizungen oder 
schweren Entzündungen kommen.
 

Verhaltensauffälligkeiten
 
Manche Katzen aus einem animal hoarding Fall sind gut mit anderen Tieren „sozialisiert“, da sie 
ständig auf engstem Raum miteinander klar kommen mussten. Andere Tiere wurden hingegen 
ständig gejagt, belauert, vertrieben oder angegriffen. Diese Katzen ziehen sich zurück und 
können möglicherweise kein oder nur sehr langsam wieder Vertrauen zu einer anderen Katze 
gewinnen. 
Junge Katzen sollten in den ersten Lebenswochen Kontakt zu Menschen haben. Wachsen 
Jungtiere völlig isoliert auf, zeigen sie sich uns gegenüber später häufig scheu und 
misstrauisch. 
Weitere Verhaltensauffälligkeiten können auftreten, wie Stereotypien (z.B. ständiges Auf- und 
Ablaufen an einer Stelle), fehlgeleitete Aggressionen gegenüber anderen Katzen oder 
Menschen, übermäßige Hautpflege, Protestmarkieren, um nur einige zu nennen.
 
Abschließend ist noch zu sagen, dass nicht jeder animal hoarding Fall gleich ist und nicht alle 
oben aufgeführten medizinischen Probleme auftreten müssen. Es soll allerdings verdeutlicht 
werden, welches Leid manchen Katzen wiederfährt und auch helfen, Individuen, die aus 
derartigen Situationen befreit wurden, besser zu verstehen. Häufig entwickeln sich aus den 
Katzen, wenn sie aufgepäppelt, ausreichend medizinisch versorgt und in eine ruhige und 
saubere Umgebung gebracht wurden, dankbare und zufriedene Tiere. 
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Rezepte für Schleckermaul-Katzen
 
Es gibt offenbar Miezen mit den erstaunlichsten Vorlieben, was „menschliches“ Essen und 
Trinken angeht. Nach dem, was man so hört und liest, gehen einige an bestimmtes Obst oder 
Gemüse, andere mögen den Geruch von Kaffee (Frauchen muss schnell die Tasse leertrinken 
bevor die Katzenpfote kommt!) oder Schokolade. Ich musste zeitenweise auch die 
Schokokekse vom Wohnzimmertisch in eine geschlossene Dose umfüllen, weil meine Süsse sie 
gerne abgeleckt hat… Auch stibitzen unsere Samtpfoten gern Freßbares, was jeder wohl schon 
einmal erlebt hat, am liebsten etwas, das ihrer natürlichen Beute nahe kommt (Hühnchen! 
Fleisch(wurst)! Fisch!). Spätestens danach bleibt beim Kochen die Küche zu….Fast jeder hat 
auch schon einmal bei Tisch den hypnotischen Blicken und erwartungsvoll erhobenen Pfötchen 
nachgegeben: „Bitte, bitte, das riecht so fein, gib mir was davon…“ Es spricht grundsätzlich 
nichts dagegen, Katzen etwas zu kochen um ihnen etwas Liebes zu tun oder ihnen von unseren 
Lebensmitteln etwas abzugeben, weil es eben mal einfacher, schneller und preiswerter ist, aber, 
und jetzt kommt ein grosses Aber: „Menschenfutter“ für Katzen  nur mit Verstand und 
Augenmaß!
 
Der Grund für die Empfindlichkeit unserer Pelznasen liegt darin, dass die Fähigkeit ihrer Leber, 
bestimmte chemische Inhaltsstoffe pflanzlicher Nahrungsmittel abzubauen, wenig oder nicht 
ausgebildet ist – warum auch, denn Katzen sind zwingend Fleischfresser und können nicht 
zu Vegetariern umerzogen werden. Nicht zu verwechseln mit dem Haushund, Untersuchungen 
haben ergeben, das der Hund nur noch vergleichsweise wenig Erbgut mit dem Wolf gemeinsam 
hat. Bei Katzen ist das anders, sie sind die am wenigsten gezähmten Haustiere und tragen 
noch sehr viel von ihren wilden Ahnen in sich. Eine Ausnahme bildet Gras, das in kleinen 
Mengen zur Verdauungsförderung geknabbert werden muss, und der bereits verdaute Inhalt 
der Innereien ihrer kleinen Beutetiere – sonst brauchen und verwerten Katzen natürlicherweise 
keine Nahrung aus der Pflanzenwelt! (Die berühmten Katzenkräuter Baldrian und Katzenminze 
werden ja nicht gefressen, sondern der Duft hat eine „berauschende“ Wirkung - wie für uns zum 
Beispiel ein gutes Glas Rotwein…)
 
Einen Sonderfall auf der No-Go-Liste bildet rohes Schweinefleisch, das ebenfalls Katzen auf 
keinen Fall verfüttert werden darf. Es ist zwar nicht giftig, kann aber das Aujetzky-Virus 
enthalten, das bei Katzen zu einer unheilbar tödlichen Krankheit mit Tollwut-ähnlichen 
Symptomen führen kann. 
 
(Quelle: Schweizer Katzenmagazin Nr. 2/2015, Bettina von Stockfleth: „Gefahren im 
Katzenhaushalt“. Wer zum Thema weiterlesen will: empfehlenswert und fachlich fundiert ist die 
Website der Veterinärpharmakologie und Toxikologie der Uni Zürich, unter 
http://www.vetpharm.unizh.ch/perldocs/toxsyqry.htm. Hier kann man auch konkrete Suchbegriffe 
eingeben.)
 
Aber nun zu den angenehmen Dingen des Lebens, zum Thema „Genießen“. Nicht umsonst gibt 
es das Wort „Naschkatze“. Und wir mögen es doch so gern, unsere Pelznasen glücklich zu 
sehen. Die folgenden Rezepte haben sich im Alltag bewährt und sind auch von Tierärzten 
gutgeheissen worden. Also: wer Lust hat, bitte ausprobieren – gesund und lecker! Liebe geht 
durch den Magen, kleine Geschenke und gemeinsame Rituale stärken die freundschaftliche 
Bindung zwischen Mensch und Samtpfote. Aufgeschrieben wurden sie von einer ganz normalen 
Katzenhalterin. Diese besitzt zwar nur ein Diplom in Ernährungsmedizin für Menschen. 
Allerdings liest und lernt sie gerne und pflegt seit vielen Jahren kranke Katzen, ältere Katzen, 
anspruchsvolle Katzen…und auch die haben ihr inzwischen eine Menge beigebracht. Hier also 
unsere aktuellen Lieblingsrezepte:

Birgit Buchholz, Koblenzer Katzenhilfe
Tipps für Futter
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Hühnchen nach Art des Hauses
 
Hähnchen-Innenbrustfilet aus dem Supermarkt in ca. 1,5 cm große Würfel schneiden und in 
wenig Wasser (ohne Salz oder weitere Zusätze) 15 Minuten gar kochen. Eine kleine Handvoll 
gekochte Fleischwürfel in etwas eigenem Sud in einen Teller geben, auf lauwarm abkühlen 
lassen und vor dem Servieren mit Hefeflocken (Würzhefe auf Melasse-Basis) bestreuen. Den 
Rest portionsweise in kleinen Frischhaltedöschen einfrieren. Kann jeden Tag zur gleichen Zeit 
als kleines Ritual gefüttert werden – ist gesund für die Zähne und hochwertiges, leicht 
verdauliches Eiweiß, frisch, ohne künstliche Zusätze und ohne überflüssige Kalorien.
 

Schlemmer-Seelachs
 
Ähnliches kann man auch, für die Liebhaber von Fisch unter den Miezen, mit Tiefkühl-Seelachs 
natur machen. Er darf natürlich nicht mariniert oder paniert sein und kann gefroren mit einem 
Elektromesser portioniert werden. Täglich eine Katzenportion entnehmen und ebenfalls 15 
Minuten ohne Salz gar kochen, mit Gabel zerteilen und sorgfältig etwaige Gräten entfernen. 
Lauwarm vorsetzen. Besser zu kauen für Katzen mit Zahnproblemen, und genauso gesund! Bei 
dem köstlichen Duft kommt sie/er bestimmt gleich angelaufen.
 

Katzen-Cremedessert
 
Zugegeben eine Kalorienbombe, aber offenbar 
unwiderstehlich. Für Senioren und 
kranke/geschwächte Tiere, die an Gewicht 
zunehmen oder ihr Gewicht trotz Problemen halten 
sollen. Man nehme einen gehäuften Esslöffel 
Frischkäse natur, einen kleinfingerlangen Strang 
Multivitamin-oder Malzpaste je nach Bedarf des 
Tieres und einen viertel Teelöffel Würzhefe, 
verrühre alles zu einer Creme und würze nochmals 
kräftig mit Streuhefe. Bei appetitlosen Tieren vom 
Finger oder Löffel lecken lassen! Wichtig: der 
Frischkäse soll vollfett (70%) sein, nur diesen 
bekommt man ohne weitere Zusätze wie 
Verdickungsmittel, Aromen etc. (es gibt nicht mehr 
viel Auswahl von naturreinen Produkten im 
Supermarkt, bitte das Kleingedruckte lesen). Multivitaminpaste und Malzpaste von guter 
Qualität, die wirklich gesundheitlich etwas bringt und für Katzen frisch und appetitlich schmeckt, 
gibt es unserer Erfahrung nach eher nicht im Handel, sondern in der Tierarztpraxis.
 

„Katzen-Bonbons“ für Zwischendurch
 
Katzen, die Milchprodukte vertragen ohne Durchfall zu bekommen, also nicht lactose-
intolerant sind (meine zum Beispiel liebt Milchprodukte!) dürfen auch mal ein oder zwei kleine 
Portionsdöschen Dosenmilch 10% oder süße Sahne schlabbern. Ein junger Kater von mir 
versuchte früher immer, auf den gedeckten Kaffeetisch zu springen und hing dann seine Pfote 
in das Milchkännchen, um sie genüsslich abzuschlecken – sehr zur „Freude“ der Gäste…
Auch junger Goudakäse (relativ unbedenklich da geringer Lactosegehalt) in wenigen kleinen 
Würfelchen ist ein leckerer Snack! Manche Katzen mögen auch Joghurtbecher (nur 
Naturjoghurt) oder Becher von Quark oder Hüttenkäse (alles „pur natur“) mit einem dicken Rest 
darin zum Ausschlecken bekommen, wozu dann sehr niedlich Zunge und Pfote benutzt wird 
und hinterher alles sauber wie gespült ist. Mein erster Kater war ein wahrer Meister darin und 

 
 
Als kleine Einkaufshilfe 
haben wir alle Zutaten 
noch einmal zusammen-
gestellt. 
 
Diese finden Sie auf 
unserer Homepage als 
Download.
 

www.schaengelkatze.de
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bestand täglich auf diesem Ritual. Sauermilchprodukte enthalten kaum noch Lactose.
Gegen ein paar fingernagelgrosse Flöckchen „guter Butter“ haben Pelznasen im Allgemeinen 
rein gar nichts einzuwenden, im Gegenteil! Wer beim Fernsehen gerne ein Butterbrot ißt und 
gleichzeitig mit der Katze kuschelt, weiß das…da ist das Butterbrot blitzschnell abgeleckt, 
während der Blick zur Tagesschau geht. Butter besteht zu 80% aus tierischem Fett (Milchfett ist 
ein leicht verdauliches Fett) und ist daher in kleinen Mengen für Katzen gut verträglich.
 
All dies ist gedacht als schnelle, preiswerte und leicht verfügbare Zwischenmahlzeit, 
Belohnung, Verpackung für Tabletten, Lockmittel…aber nicht zur ausschließlichen 
Ernährung einer Katze. Bitte immer mit dem Tierarzt absprechen, denn bestimmte 
Umstände/Krankheiten können besondere Anforderungen oder Spezialdiäten bedingen, 
beispielsweise ist Salz zu meiden (in Käse!), wenn die Nieren nicht mehr richtig funktionieren. 
Aufpassen bitte auch: die Ernährung einer Katze sollte nicht zu milchprodukte-lastig werden, 
sonst droht Vitamin-B-Mangel. Ebenso ist eine Ernährung, die hauptsächlich aus Fisch besteht, 
für Katzen nicht gesund und führt zu Mangelerscheinungen. Katzen sind und bleiben 
Fleischfresser, Fleisch sollte immer die Hauptmahlzeiten und den Großteil der Ernährung 
ausmachen. Der abgewandelte Werbespruch „Katzen würden Mäuse kaufen!“ trifft es genau. 
Am einfachsten, schnellsten, sichersten und preiswertesten ernährt man seine Mieze natürlich 
mit handelsüblicher Fertignahrung für Katzen („Alleinfuttermittel“ sollte draufstehen, in Form von 
Trocken- oder Feuchtfutter in jedem Supermarkt erhältlich). Über Qualitätsunterschiede und 
Preis-Leistungsverhältnis gibt z.B. von Zeit zu Zeit Stiftung Warentest Auskunft, aber auch die 
Tierarztpraxis.
 
Also nochmals: viel Spaß und wohl bekomm`s für Ihre Katze! Schicken Sie doch einmal Ihren 
Rezeptvorschlag an die Redaktion, oder berichten Sie von den ausgefallenen Vorlieben Ihrer 
Miezen. Wir freuen uns auf ihre Beiträge und Fotos!
 
 
 
 
 

Es gibt leider menschliche Nahrungsmittel, die Katzen auf 
keinen Fall bekommen sollten. Diese Dinge sind lecker für 
uns, aber tatsächlich giftig für Samtpfoten und können 
sogar zum Tod des Tieres führen! Hier die Liste:
 
ÿ Schokolade / Kaffee / Kakao
ÿ Zwiebel / Knoblauch / alle Lauchgewächse
ÿ Avocado
ÿ Tomaten / Paprika / rohe Kartoffeln
ÿ Weintrauben / Rosinen
ÿ Steinobst / Nüsse
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Daniel Hauptmann, Koblenzer Katzenhilfe
Tipps für Spielzeug

Katzenspielzeug selbst 
gemacht
 

Egal ob Zoohandlung oder Internet: bei der 
Vielzahl an Katzenspielzeug ist es nicht 
immer einfach das „richtige“ für unsere 
Stubentiger zu finden. Problematisch ist 
natürlich oft die Akzeptanz des Spielzeugs, da 
Katzen leider nicht immer alles, was wir 
Menschen ganz besonders toll finden 
genauso akzeptieren. So kann es innerhalb 
kurzer Zeit dazu kommen, dass sich die 
Katzenhalter im Besitz von vielen tollen 
Spielzeugen befinden, die Katze an sich aber 
viel mehr Spaß am Karton, in dem alles 
geliefert wurde, hat und diesen nun als das 
neue Superspielzeug oder Ruheplätzchen 
empfindet.
Damit man nicht unnötig viel Geld für 
Spielzeug ausgibt gibt es auch noch die 
Möglichkeit selbst für Beschäftigung zu 
sorgen die nicht nur der Katze Spaß macht, 
sondern auch einfach herzustellen und im 
Zweifelsfalle auch schnell zu ersetzen ist, falls 
Mieze wieder mal etwas zu rabiat war. Hier 
möchte ich ein paar Anregungen geben, wie 
mit einfachen Mitteln und nur wenig Aufwand 
für viel Spaß gesorgt werden kann. Hierbei 
soll vor allem das Verteilen von Leckerchen 
und Trockenfutter für die Katze mit ein wenig 
Arbeit verbunden sein, damit sie nicht einfach 
nur Fressen, sondern auch ein wenig für ihre 
„Beute jagen“ muss
 
 

Dosen
 
Eine sehr einfache Methode um Trockenfutter 
zu „verstecken“. Eine alte Chipsdose oder 
ähnliche längliche Dose mit Deckel nehmen 
und erstmal von innen säubern. Keine Katze 
mag die Gewürze, die an den Chips, die wir 
gerne essen, dran waren. Dann einfach mit 
einem Messer vorsichtig ein paar Löcher (5-6) 
an verschiedenen Stellen einschneiden. 
Diese sollte so groß sein, dass das Futter 
grade so durchfallen kann. Ein paar Stücke 
Trockenfutter rein und Deckel drauf. Einfach 
auf den Boden stellen und abwarten. Ein 
kleiner Hinweis noch abschließend: Auf 

Parkett oder Laminat macht die Dose doch 
ein wenig Lärm, wenn Mieze sie durch den 
Raum schiebt. Für empfindliche Ohren am 
besten also nicht abends hinstellen.
 
 

Eierkartons
 
Eigentlich dasselbe Prinzip wie bei den 
Dosen, nur dass hier Eierkartons zum Einsatz 
kommen. Einfach wieder Löcher in die Pappe 
schneiden und Futter einfüllen. Hier kann 
man evtl. auch größere Löcher in den Deckel 
schneiden, damit die Katze mit der Pfote von 
oben hineingreifen muss und das Futter 
„angelt“.
 
 

Kartons
 
Ja auch normale Kartons kann man einfach 
umwandeln und damit die Katze 
beschäftigen. Einfach Futter in den Karton 
schmeißen ist jedoch viel zu einfach, daher 
bietet es sich an etwas Ablenkung vom Futter 
in den Karton zu packen. Holzwolle bietet sich 
hier an, aber auch ein paar zerknüllte Stücke 
Papier zwischen denen das Futter liegt ist 
möglich.

Dies hier sollen lediglich ein paar Anregungen 
sein seiner Kreativität freien Lauf zu lassen. 
Einfach mal im Papiermüll nachschauen, ob 
dort noch irgendwo potentielle Verstecke für 
Futter sein könnten und ausprobieren. Wie 
eingangs schon gesagt: Wenn es der Katze 
nicht gefällt einfach entsorgen und nichts 
steht ungenutzt herum. Im Übrigen kann man 
die selbst hergestellten Spielzeuge auch mit 
Tonpapier und Stiften farblich gestalten.

 

Und nun viel Spaß beim Basteln!
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Zu guter Letzt

Wir möchten euch die Auswertung unsere Umfrage der letzten Ausgabe nicht vorenthalten.
Im Schulnotensystem (1  =sehr gut bis 6=ungenügend) waren die folgende Punkte zu bewerten:
 

• Gesamtpaket
• Homepage
• Qualität des Inhalts
• Vielfalt des Inhalts
• Das Design des Deckblatts

 

Aus den online und per Post eingegangenen Antworten wurde folgendes Ergebnis (Durchschnitt) 
ermittelt:

 
 
Vielen Dank für das Feedback! Es freut uns sehr, dass unsere Arbeit solch einen Anklang 
findet!
 
 

Wir sind übrigens auch auch Facebook. Suchen Sie dort doch mal nach Schängel-Katze oder 
nach der Koblenzer Katzenhilfe. Hier halten wir Sie über alles aktuelle auf dem Laufenden.
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Danke
Ich (Jessica Simon) möchte mich an dieser Stelle einmal bedanken. Diesmal nicht bei den Lesern, sondern bei allen 
die dazu beitragen, dass dies Zeitung wächst, und ich...mit meinen Aufgaben.

Mein größter Dank geht an einen netten Mann, dessen Namen er nicht verraten möchte, der uns, respektive mir, 
eine Software gespendet hat, mit der es für mich nun wesentlich einfacher ist, die Zeitung zu gestalten (wenn man 
sich mal eingearbeitet hat) ;-) Danke Danke Danke!!!

Des Weiteren danke ich Carolin Ruckert, weil sie immer in mühevoller, und wie ich finde fantastischer Kleinarbeit 
die Kinderseite selbst zeichnet! (nebenbei noch zwei Doktorabeiten schreibt und meine “Medizinecke”, ach ja und 
arbeitet...) Carolin: Chapeau! 

Ich danke Kerstin Weinand, die als Teil der Redaktion immer mit Rat und Ideen hilft, da ist, wenn ich unsicher bin, 
mich bestärkt und mich zum Lachen bringt.

ich danke dem Vorstand für das Lob und die Unterstützung, und natürlich die Möglichkeit, mich an dieser Zeitung 
kreativ und selbständig austoben zu dürfen.

 Und ich danke besonders meinem Freund, denn unsere gemeinsame Zeit mit der Katzenhilfe zu teilen erfordert 
Verständnis, dass ich nicht als selbstVERSTÄNDLICH nehme!

NEIN, ich habe keinen Oscar gewonnen. Aber Freunde!

 

 

Hier könnte Ihre Werbung stehen!
 

Hoch- oder Querformat in 3 Größen 
frei wählbar, solange der Platz ausreicht!

 
 
 

Alle Anzeigen farbig!
 

Setzen Sie sich bei Interesse an einer 
Werbeanzeige mit uns in Verbindung:

 
redaktion@schaengelkatze.de 

oder
0261-30005395 (AB)
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