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Das Buch für jeden, der Katzen liebt und alles und noch mehr über sie erfahren möchte.

»Legen Sie sich gemütlich zu Ihrer Katze aufs Sofa und entspannen Sie! Denn vielleicht ist 
DaS GroSSe KatzenLexIKon das erste nachschlagewerk, das Sie von a bis z durchlesen. 
nach 350 Seiten Lektüre, mit faszinierenden Fotos und zeichnungen, wissen Katzenfreunde, 
was sie schon immer ahnten: ohne Katzen wäre die Welt eine andere und eine ärmere.« (In-
grid Backes, Deutsche Welle)

Das große Katzenlexikon bietet über 300 Stichwörter und zehn umfangreiche Schlüsselbegrif-
fe, beispielsweise die erste Geschichte der Katze im Comic. zahlreiche abbildungen illustrieren 
diese rare Fundgrube feliden Wissens, in der (fast) die ganze Welt der Katze abgebildet wird. 
Detlef Bluhm hat ein das Bisherige weit überragendes, spannend und witzig erzähltes Lexikon 
verfaßt, in dem auf jeder Seite selbst für den Kenner Überraschungen und neue erkenntnisse 
lauern.
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Vorbemerkung

Es muß schon mehr als zehn Jahre her sein, daß mein rotgestromter Kater
Monty plötzlich unauffindbar war. Ich kam gerade von einem kurzen Einkaufs-
gang zurück und wunderte mich, daß er nicht wie üblich an der Wohnungstür
wartete. Die Durchsuchung aller Räume blieb ergebnislos. Das war rätselhaft,
denn ich wohne im ersten Stock eines Mietshauses, und keines der Fenster stand
offen. Als ich mich in die Bibliothek setzte, um noch einmal in Ruhe zu über-
legen, welchen Schlupfwinkel ich übersehen haben könnte, hörte ich seine leise
Stimme. Sie kam aus einer Ecke des Raumes, und als ich ihn hinter den Büchern
nicht entdeckte, begriff ich, daß er sich in dem Hohlraum befinden mußte, den
zwei aneinandergestellte Regale in einer Ecke zwangsläufig bilden. Die Regale
in der Bibliothek sind gut zweieinhalb Meter hoch. Ich holte eine Taschenlampe
und stieg auf die große Leiter. Als ich den Raum zwischen den beiden Regalen
ausleuchtete, entdeckte ich ihn am Boden. Monty sah mich und begann kläglich
zu schreien. Die Regale sind aus Gründen besserer Stabilität miteinander und an
den Wänden verschraubt. Es gab also nur zwei Möglichkeiten. Entweder konnte
ich ihn von oben aus seiner mißlichen Lage befreien, in die er wer weiß wie ge-
raten war, oder es lag wirklich eine ganze Menge Arbeit vor mir. Da kam ich auf
eine Idee, wie die vor mir liegende Bergungsaktion ohne großen Aufwand gelin-
gen könnte. Ich ging ins Badezimmer und kehrte mit dem größten Badehand-
tuch zurück, das ich finden konnte. Von der Leiter aus ließ ich das Handtuch
langsam bis zum Boden hinunter, und es funktionierte – Monty krallte sich an
dem Handtuch fest, und so konnte ich ihn langsam hochziehen.

Ich erzähle diese kleine, im Rückblick amüsante Begebenheit nicht nur des-
halb, weil sie sehr anschaulich illustriert, in welche Kalamitäten Katzen im
Zusammenleben mit Menschen geraten können. Vielmehr bin ich nach über 



30jährigem Zusammenleben mit charakterlich höchst unterschiedlichen Katzen
zu der Überzeugung gelangt, daß es uns in einem übertragenen Sinn nicht anders
ergeht. Das Tier, das sich nach einem Bonmot des Schriftstellers Eugen �Skasa-
Weiß vorgenommen hat, »dem Menschen ein Rätsel zu bleiben«, hat die Men-
schen durch sein scheinbar unergründliches Wesen von jeher fasziniert, aber
auch zu vielen vorschnellen Urteilen und Erkenntnissen verleitet (�Enzyklo-
pädien der Neuzeit) – was selbstverständlich nicht Schuld der Katze ist. Das
Wissen des Menschen über die Katze hat sich zwar in den vergangenen Jahrhun-
derten enorm erweitert, unser Erkenntnisstand weist aber immer noch zahllose
schwarze Löcher auf. Und menschliche Fehltritte im Labyrinth Katze können
bei der Bewertung und Interpretation feliden Verhaltens auch in Zukunft nicht
gänzlich ausgeschlossen werden.

Daher scheint es auf den ersten Blick vermessen zu sein, in einem Lexikon
zusammenfassen zu wollen, was wir über die Katze zu wissen meinen – vor
allem, wenn ein Autor sich vornimmt, eine derartige Zusammenfassung über
Geschichte, Verhalten und Kultur der Katze allein zu verfassen. Diese Schwie-
rigkeit war mir bewußt, als ich mit der Arbeit begann. Und ich habe mich
entschieden, dieses Dilemma ganz einfach zu umschiffen. Statt für eine nur
scheinbar objektive, weil sowieso bald wieder hinfällige Bestandsaufnahme ge-
genwärtigen Wissens, habe ich mich für eine radikal subjektive Auswahl der
Stichwörter entschieden. So findet man in diesem Lexikon alles, was mich per-
sönlich interessiert, was mir bemerkenswert erscheint, wonach ich lange Zeit
gesucht und recherchiert habe.

Die lexikalische Form zwingt einen Autor in der Regel zu knapper Darstel-
lung, zur Reduktion der ausgewählten Inhalte auf ihre Substanz. Für die Leserin
und den Leser bietet sie den Vorteil, sich schnell informieren zu können. Nicht
selten (und nicht nur bei den umfangreichen Schlüsselbegriffen) aber habe ich
mich vom Prinzip der kurzgefassten Darstellung entfernt. Denn dieses Lexikon
will nicht nur ein Nachschlagewerk, sondern auch und eigentlich vor allem ein
Lesebuch sein. Seine zahlreichen Querverweise sollen zum Schmökern und
Festlesen einladen. Und wenn man ihnen folgt, wird man (vermutlich) irgend-
wann das ganze Buch gelesen haben. Man kann aber auch ganz einfach vorne be-
ginnen (oder hinten) und sich dann entscheiden, ob man bei dieser Leserichtung
bleibt. Wie immer man sich beim Gebrauch dieses Buches entscheidet: Ich habe
mich bemüht, auf allen seinen Seiten überraschende Entdeckungen und verblüf-
fende Fakten zu verstecken, die neue Erkenntnisse und Einsichten vermitteln
sollen.

Detlef Bluhm
Berlin, im Juni 2007
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Aberglaube Nach heutigem Verständ-
nis ist Aberglaube ein Glaube an
Kräfte, die außerhalb der naturwis-
senschaftlichen Gesetzlichkeit stehen
und gleichzeitig in keiner der mono-
theistischen Weltreligionen begründet
sind. Zur Vermeidung einer von vorn-
herein abschätzigen Bewertung der
Inhalte des Aberglaubens wurde zu
Beginn des 19. Jahrhunderts alternativ
der Begriff Volksglaube eingeführt.
Der Begriff Aberglaube ist mittelal-
terlicher Herkunft. Die katholische
Kirche nutzte ihn bei der mittel- und
nordeuropäischen Christianisierung
zur Abgrenzung der »heiligen katho-
lischen Lehre« von heidnischen Vor-
stellungen. Da die Katze der katho-
lischen Kirche als Heidentier galt
(�Christentum), wundert es nicht, daß
sie in besonderer Weise mit abergläu-
bischen Vorstellungen in Verbindung
gebracht wurde. Das Handwörter-
buch des deutschen Aberglaubens von
Hanns Bächthold-Stäubli aus dem

Jahr 1927 verzeichnet fast 200 myste-
riöse Deutungen kätzischen Verhal-
tens allein im deutschen Sprachraum.
So soll man aus verschiedenen Verhal-
tensmustern der Katze Zukünftiges
ablesen können; weitverbreitet war
beispielsweise der Glaube, daß Be-
such kommt, wenn sie sich putzt. Fer-
ner heißt es dort, die Katze sei ein gro-
ßer Wetterprophet, zeige ihr Schwanz
in Richtung Ofen oder Herd (oder
Zentralheizung?), gäbe es Frost. Auch
Streitfälle und Kriege sage sie voraus.
Glück und Unglück seien ebenfalls
mit ihr verbunden. Man könne aller-
hand Zauberhandlungen mit ihr vor-
nehmen. Wer beispielsweise das Herz
einer schwarzen Katze, das in der
Milch einer schwarzen Kuh gekocht
wurde, bei sich trage, sei unsichtbar
und kugelfest. Auch in der Volksme-
dizin spielte die Katze eine bedeu-
tende Rolle, die sie dann allerdings
nur sehr selten überlebte (�Enzyklo-
pädien der Neuzeit).



Abstammung Die Vorgeschichte der
Hauskatze begann nach dem Ausster-
ben der Dinosaurier vor etwa 70 Mio.
Jahren mit fischfressenden Säugetie-
ren, den Creodonten. Aus ihnen gin-
gen vor 60 Mio. Jahren die Miaciden
hervor, fleischfressende Waldbewoh-
ner mit einem wesentlich größeren
Gehirnvolumen. Vor 40 Mio. Jahren
bildeten die Katzenartigen (�Feliden)
und Hundeartigen (Kaniden) eigene
Familien. Nach weiteren 20 Mio. Jah-
ren erblickte mit dem Pseudaelurus
der erste nähere Verwandte der Haus-
katze das Licht der Welt. Schließlich
tauchte vor 12 Mio. Jahren die Felis
lunensis auf, die jeder Laie mit einer
europäischen Wildkatze verwechseln
würde. Der indirekte Vorfahr unse-
rer Hauskatze, die Wildkatze (Felis
silvestris), war vor etwa 7 Mio. Jah-
ren bereits vollkommen ausgebildet.
Alle �Hauskatzen dieser Welt (auch
�Zuchtkatzen) stammen direkt von

der Afrikanischen (oder Nubischen)
Falbkatze (Felis lybica), eine der drei
Unterarten der Wildkatze, ab. (Im
Naturhistorischen Museum in Wien
kann man eine Felis lybica anschauen
und feststellen, daß sie kaum von 
einer Hauskatze zu unterscheiden ist.
(�Reiseziele, Österreich, Wien) Vor
etwa 9500 Jahren begann die Domes-
tikation der wilden Felis lybica im
Mittelmeerraum, die vor 4000 Jahren
in �Ägypten ihren Abschluß gefunden
hat.

Im Juni 2007 veröffentlichte ein
britisches Forscherteam die Ergeb-
nisse des umfangreichsten genetischen
Stammbaums der Hauskatze, der je
erstellt wurde. Dazu haben Biologen
die Gene von 1000 Katzen aller Kon-
tinente gesammelt und das so gewon-
nene Erbgut mit dem der wichtigsten
Wildkatzenlinien sowie mit mumifi-
zierten Grabbeigaben verglichen. Das
Ergebnis ist eindeutig: Wie bisher
schon vermutet, stammen alle Haus-
katzen dieser Welt zweifelsfrei von
der Afrikanischen oder Nubischen
Wildkatze (Felis lybica) ab. Die Un-
tersuchung belegt auch, daß bereits
vor 7000 Jahren mindestens halb-
zahme Tiere in der Nähe des Men-
schen gelebt haben, die möglicher-
weise sogar das Produkt von gezielten
Zuchtversuchen waren.

Abwesenheit Katzen können ausge-
lassen miteinander spielen, beim Strei-
cheln hingebungsvoll schnurren und
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Felis lybica. Foto: Detlef Bluhm



auf eine beneidenswerte Art faul sein.
Aber manchmal sitzen sie auf einem
Fensterbrett oder Stuhl, starren mit
leerem Blick nach draußen oder auf
einen imaginären Punkt innerhalb der
Wohnung, machen den Eindruck, als
wären sie geistig abwesend, in eine an-
dere Welt versunken. Über diese Zei-
ten der Abwesenheit von Katzen, ihrer
scheinbaren Unerreichbarkeit, haben
sich Generationen von Schriftstellern
Gedanken gemacht. Schon Charles
�Baudelaire hat diese Ferne bedichtet:
»In edler Haltung sinnen sie in Weiten
| Wie eine Sphinx am Grund der Ein-
samkeiten.« Rainer Maria Rilke hat
diese Haltung in seinem Vorwort zu
dem Buch Mitsou von �Balthus als
Ausdruck radikaler Eigenständigkeit
und Unabhängigkeit gesehen: »Die
Katzen sind Katzen, kurz gesagt, und
ihre Welt ist die Welt der Katzen, von
einem Ende zum andern. Sie schauen
uns doch an, werdet ihr sagen? Aber
war man je sicher, ob sie wirklich
geruhten, auf dem Boden ihrer Netz-
haut einen Augenblick Raum zu las-
sen für unser vergängliches Bild? Viel-
leicht schauen sie uns nur an, um 
uns beschwörend ihr Weigern entge-
genzuhalten . . .« Auch die englische
Autorin Doris �Lessing hat diese Er-
fahrung gemacht. Sie beschließt ihr
Katzenbuch mit folgenden Sätzen:
»Aber heute ist die Schwarze für
Schmeicheleien nicht zu haben, sie
will nicht gestört werden. Ich streichle
ihren Rücken; sie macht einen leich-
ten Buckel. Sie schnurrt ganz kurz 

in höflicher Anerkennung des frem-
den Wesens, dann starrt sie mit ih-
ren gelben Augen in eine verbor-
gene Welt.« Ähnliches muß Axel
�Eggebrecht erlebt haben, der 1927
sein wunderbar kenntnisreiches Buch
Katzen mit diesem Schlußakkord 
in Moll ausklingen ließ: »Wie uns
auch ihre rätselhaft vertraute Fremd-
heit anzieht – für uns verlorene Tiere
bleibt das heißeste Geschöpf ein küh-
ler Gefährte. Schau ihr in die Augen:
Kühl wägend begegnet sie unserer
Anschmiegsamkeit, wir kommen mit
allem Streicheln und Zärteln doch nie
in den wirklichen Genuß ihres wei-
chen Körpers. Angstvoll wie in un-
ergründliches Wasser starren wir in
den Spiegel unserer Verlassenheit und
frieren.«

Abwesenheit 9

Abwesend. Foto: Wolfgang Lauter



Adams, John Coleman (* 1849, † 1922),
amerikanischer Theologe, hat einen
der nicht gerade zahlreich vorhande-
nen Texte über eine Schiffskatze hin-
terlassen, die Aufschluß über das Le-
ben einer Katze an Bord geben: Der
Kater als Seekadett, deutsch erschie-
nen in Das große Katzenlesebuch, her-
ausgegeben von Julia �Bachstein. In
den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts
brach Adams mit einigen Freunden
von Boston aus zu einem vierwöchi-
gen Segeltörn auf. Bei ihrem ersten
Landgang in der kleinen, nördlich von
Boston gelegenen Hafenstadt Mar-
blehead beobachteten sie, wie eine
Gruppe von Jungen dabei war, einen
Kater zu traktieren. Sie befreiten das
verängstigte Tier, das sich ihnen sofort
anschloß und schließlich mit auf die
Segelyacht und auf den Törn ging. 
Die Schilderungen der Abenteuer 
des Schiffskaters sind ein vergnüg-
licher Ausflug in die Welt der mari-
timen Katze. Am Ende der Reise
wurde Kaddi im Bostoner Künstler-
milieu untergebracht, aber das war
wohl nicht seine Welt. Er verschwand
ein paar Monate später auf Nimmer-
wiedersehen.

Ägypten Vor etwa 7000 Jahren be-
gann die Beziehung zwischen Mensch
und Katze in Ägypten. Vermutlich
wurde die Katze in dieser Zeit als
�Kulturfolger des Menschen in seiner
Nähe lediglich geduldet – vor allem
die Vertilgung der Mäuse, die eine

große Gefahr für die Kornspeicher
darstellten, dürfte diese Duldung
stark befördert haben. Wie lange der
Prozeß der �Domestikation gedauert
hat, ist nicht genau bekannt. Die älte-
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Statue der ägyptischen Göttin Bastet 
(Britisches Museum, London)



sten Grabbilder der Katze, Katzen-
mumien und Inschriften in Pyrami-
den sind jedenfalls mindestens 4000
Jahre alt. Irgendwann in den dazwi-
schenliegenden 3000 Jahren hat sich
aus einer Zuchtform der wilden Felis
lybica (�Feliden) die zahme �Haus-
katze entwickelt.

Vor ungefähr 3000 Jahren begann
ein vielschichtiger religionsgeschicht-
licher Prozeß, der schließlich dazu
führte, daß die Löwengöttin Tefnut
mit der Katzengöttin Bastet ver-
schmolz. In dieser Zeit entstand ein in
der Menschheitsgeschichte einmaliger
Katzenkult. Auf seinem Höhepunkt
wurde die Stadt Bubastis im östlichen
Nildelta, die Thomas Mann in seinem
Roman Joseph und seine Brüder aus-
führlich beschreibt, zum Zentrum 
der Katzengöttin. Dort versammelten
sich einmal im Jahr weit über eine
halbe Million Menschen, um das hei-
lige Fest der Bastet zu feiern – es war
das populärste Fest im alten Ägyp-
ten. Wenn eine Katze starb, rasierte
man sich als Ausdruck der Trauer die 
Augenbrauen und ließ den Leich-
nam mumifizieren. Wer Katzen tö-
tete, mußte mit der eigenen Hinrich-
tung rechnen. Selbst auf Münzen
wurde die Katze geprägt. Weit über
2000 Jahre dauerte die Verehrung der
Katze als Göttin. Mit dem Zerfall des
ägyptischen Reiches fand ihre Vergöt-
terung ein Ende. Offiziell wurde das
Fest der Bastet erst 390 n. Chr. von
den römischen Beherrschern Ägyp-
tens verboten.

Ailurophobie, aus gr. ailuros (Katze)
und phobia (Angst), bezeichnet die
menschliche Angst vor Katzen. Sel-
tener wird sie Felinophobie (�Feli-
den) oder Galeophobie (Wieselfurcht,
weil vor der �Hauskatze das Wiesel
zum Mäusefang eingesetzt wurde)
genannt. Im Unterschied zu ande-
ren Tierphobien wie Arachnophobie
(Angst vor Spinnen) oder Kynopho-
bie (Angst vor Hunden) ist die Angst
vor Katzen nicht allein durch Ekel
oder Furcht vor Bissen zu erklären.
Die von dem ethologischen Quer-
denker Desmond �Morris vermutete
Ursache eines unterdrückten Sexual-
triebes klingt nicht besonders über-
zeugend. Möglicherweise spielt bei
vielen Menschen das der Katze immer

Ailurophobie 11

Katze auf einem apulischen Vasenbild



noch anhängende, mittelalterliche Bild
des Hexentieres eine Rolle (�Chri-
stentum). Weltweit sollen mehr als
15 Millionen Menschen an Ailuro-
phobie leiden.

Aktivität Die Katze ist etwa acht
Stunden am Tag aktiv, 16 Stunden ver-
bringt sie im �Schlaf. Reine Woh-
nungskatzen passen sich in der Regel
(die bei Katzen grundsätzlich durch
Ausnahmen bestätigt wird) dem Le-
bensrhythmus des Menschen an und
schlafen nachts ebenfalls. Freigänger
dagegen nutzen die Dämmerung und
Nachtzeiten zur Jagd, Paarung und
zum �Konvent der Katzen.

allerca lifestyle pets Das kaliforni-
sche Gentech-Unternehmen mit Sitz
in San Diego bietet auf seiner Home-
page »www.allerca.com« gezüchtete
Katzen an, denen das Allergen Fel d1
fehlen soll, so daß diese Katzen bei da-
für anfälligen Menschen keine allergi-
schen Reaktionen mehr auslösen. Das
us-Unternehmen hatte sich jahrelang
ergebnislos bemüht, solche Katzen
genetisch »herzustellen« und ist dann

zufällig auf eine Katze gestoßen, der
aus einer Laune der Natur heraus

das für viele Menschen pro-
blematische Allergen fehlt.

Obwohl das voll-
mundige Firmen-

versprechen bisher
durch keine wissen-

schaftliche Studie untermauert wird,
kosten diese Katzen inklusive aller
Nebengebühren zwischen knapp
5000,– und 8000,– us-$. Die Home-
page des Unternehmens meldete im
Sommer 2006, die Nachfrage sei so
stark, daß man sich auf eine Wartezeit
von zwei Jahren einstellen müsse. Wer
diese Geduld nicht aufbringen möchte,
kann die reguläre Wartezeit durch
Zahlung einer Premium Placement fee
von weiteren knapp 2000,– us-$ auf
ein paar Monate verkürzen. Nach Fir-
menangaben kommt eine von etwa
50000 Katzen als hypoallergenes Tier
zur Welt. Wie bei den in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts in Mode
gekommenen �Zuchtkatzen ist die Be-
friedigung der laut Firmenangaben
großen Nachfrage nur durch �Inzucht
mit ihren nachweislichen Folgen zu
erzielen. So bleibt abzuwarten, ob die
hypoallergenen Katzen das Schicksal
der �Klonkatzen teilen werden. Die
sind glücklicherweise nicht lange nach
ihrer »Erstauslieferung« vom Markt
genommen worden.

Allergie ist allgemein gesprochen
eine von der Norm abweichende Re-
aktion eines Organismus auf von au-
ßen einwirkende Stoffe. Im Zusam-
menleben von Katzen und Menschen
kann es vorkommen, daß bei Men-
schen allergische Reaktionen durch
Katzen ausgelöst werden. Man spricht
dann zumeist von einer Katzenhaar-
allergie.

12 Ailurophobie



Allergen: Die Bezeichnung Katzen-
haarallergie ist allerdings sprachlich
ungenau, denn es sind nicht die Kat-
zenhaare, die sie auslösen, sondern Ei-
weißsubstanzen, die sich im Speichel
der Katzen befinden und außerdem
über deren Talgdrüsen abgesondert
werden. Durch die ständige Fellpflege
der Katze wird das Allergen mit der
wissenschaftlichen Bezeichnung Fel
d1 auf dem ganzen Katzenkörper ver-
teilt. Aber dort, und das ist das grund-
sätzliche Problem, bleibt es nicht. Fel
d1 ist nämlich sehr leicht und sehr
klein und hat die für den Menschen
unangenehme Eigenschaft, von der
Schwebeluft überallhin getragen zu
werden. Es ist faktisch auf der gan-
zen Welt anzutreffen, sogar im In-
landeis auf Grönland und in der Ant-
arktis. Von daher wundert es nicht,
daß neueren Untersuchungen zufolge
etwa 57% der Katzenallergiker nie
mit einer Katze zusammengewohnt
haben. Seit dem Sommer 2006 bietet
die amerikanische Firma �allerca life-
style pets hypoallergene Katzen zum
Verkauf an, also Katzen, denen das
Glykoprotein Fel d1 fehlen soll.

Symptome: Die Symptome dieser
Allergie reichen vom leichten Schnup-
fen, häufigem Niesen, geröteten und
juckenden Augen, anschwellenden
Schleimhäuten und einer Reizung der
Atemwege bis hin zum allergischen
Asthma, das in seltenen Fällen chro-
nisch und sogar lebensgefährlich wer-
den kann.

Prävention: Weil jeder Mensch im

Laufe seines Lebens eine Allergie ge-
gen Fel d1 entwickeln kann, sollten
vor allem Menschen, die mit Katzen
zusammenleben, präventive Maßnah-
men ergreifen, da in deren Haushalten
dieses Allergen in besonders hoher
Konzentration auftritt. Es sammelt
sich vor allem in Vorhängen, Tep-
pichen, Polstermöbeln o. ä. Deshalb
sollten diese Gegenstände häufig ge-
säubert oder noch besser vollständig
entfernt werden. Eine weitgehende
und regelmäßige Naßreinigung der
Wohnung ist dem Staubsaugen vorzu-
ziehen, da das Saugen die Allergene
mehr aufwirbelt als wirksam entfernt.
Häufiges Lüften der Wohnung, die
Installation eines Raumluftfilters und
(wenn möglich) das regelmäßige Bür-
sten der Katze außerhalb der Wohnung
sind weitere vorbeugende Maßnah-
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». . . jede Katze pflegt sich, selbst wenn sie gammelt, 
keine Katze mißachtet die gute Form. 
Einige herumfliegende Haare deuten darauf, 
daß Katzen für Allergiker kein geeigneter Umgang sind.
Aber diese Schwierigkeit teilen sie mit Gartenerdbeeren 
und Primeln.« Eugen Skasa-Weiß

Foto: Ingrid Göhle



men. Jüngste Forschungen amerikani-
scher, französischer und schwedischer
Allergologen haben das überraschende
Ergebnis erbracht, daß sich das Al-
lergierisiko für Menschen um bis zu
50% vermindert, wenn Kinder in den
ersten zwölf Lebensmonaten in Kon-
takt mit Katzen aufwachsen. Es wird
vermutet, daß ein frühzeitiger Kon-
takt des menschlichen Immunsystems
mit den sogenannten Endotoxinen
von Katzen der späteren Entwicklung
von Allergien vorbeugt.

Therapie: Bei einer vermuteten All-
ergie gegen Katzen sollte zunächst ein
allergologisch ausgebildeter Facharzt
aufgesucht werden, der in der Regel
die Ursache der allergischen Reaktion
zweifelsfrei feststellen kann. Wenn
tatsächlich eine Allergie gegen Katzen
vorliegt, wird fast immer die Tren-
nung von der Katze oder den Kat-
zen empfohlen, eine Empfehlung, der
viele Katzenfreunde nicht folgen
möchten und die aus den genannten
Gründen häufig zu keiner Besserung
führt. Medikamente gegen Heu-
schnupfen können zwar Erleichte-
rung des Krankheitszustandes brin-
gen, lösen aber nicht die Ursache des
Problems. Häufig wird in der Lite-
ratur der Ratschlag erteilt, die Katze
wöchentlich zu duschen und zu sham-
poonieren. Abgesehen davon, daß
diese Maßnahme für die meisten Kat-
zen eine Tortur darstellt (�Sinne, Ge-
fühl), ist sie auch ungeeignet. Das All-
ergen wird so schnell nachproduziert,
daß schon nach zwei Tagen die ur-

sprüngliche Konzentration wieder er-
reicht ist. Insofern müßte die Katze
schon täglich geduscht werden, was
sich von selbst verbietet. So bleibt als
einzig wirksame Therapie die Hypo-
sensibilisierung übrig. Dabei wird dem
Patienten das Allergen in ständig an-
steigender Dosierung unter die Haut
gespritzt. Der Körper gewöhnt sich
langsam an den Fremdstoff und rea-
giert nach einiger Zeit nicht mehr
allergisch. Obwohl sich der Zustand
des Patienten in der Regel schon nach
ein paar Monaten spürbar verbessert,
kann dieser Gewöhnungsprozeß bis
zu drei Jahre dauern, und niemand
wird eine Garantie für den Therapie-
erfolg übernehmen.

Allergien bei Katzen: Auch Katzen
können unter allergischen Reaktio-
nen leiden. Nach jüngsten Unter-
suchungen wird etwa eine von 200
Hauskatzen von Atemnot, Husten
und schwerem Keuchen heimgesucht.
Als Auslöser gelten bisher mensch-
liche Haarschuppen, Hausstaub, Pol-
lenflug und Zigarettenrauch. Der For-
schungsstand zur Allergie bei Katzen
steckt zwar noch in den Anfängen,
immerhin ist bekannt, daß parallel zur
Situation beim Menschen auch Kat-
zen zunehmend unter Allergien lei-
den. Dabei handelt es sich nicht nur
um eine quantitative Vermehrung der
Krankheit, sondern auch um Neu-
zuordnungen von Krankheitssym-
ptomen (z.B. Hauterkrankungen), die
früher nicht den Allergien zugerech-
net worden sind.
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Alpha-Tier �Omega-Tier

Alternative Medizin Unter alternati-
ver Medizin summiert man eine Viel-
zahl unterschiedlicher diagnostischer
und therapeutischer Konzepte und
Methoden, die den Anspruch erhe-
ben, eine Alternative zur sogenannten
Schulmedizin zu bieten. Auch bei der
Diagnose und Therapie erkrankter
Katzen spielt die alternative Medizin
eine immer größere Rolle. Auf der
Homepage der Gesellschaft für Ganz-
heitliche Tiermedizin (www.ggtm.de)
findet man neben ausführlichen Be-
schreibungen der gängigsten Verfahren
eine nach Postleitzahlen geordnete Li-
ste von Tierärzten, die alternative Heil-
verfahren anwenden, sowie eine um-
fangreiche Linkliste zu Angeboten der
alternativen Tiermedizin. Zu einzelnen
Verfahren siehe in diesem Buch unter
�Homöopathie, �Homotoxikologie.

Heutzutage hat nahezu jeder Klein-
tierpraktiker Therapieangebote aus
dem Bereich der alternativen Medizin
in irgendeiner Form im Programm.
Die Welt wird immer komplizierter,
und eine latente Strömung zu verein-
fachenden Sichtweisen hat sich zum
Gesellschaftstrend entwickelt. Viele
der unter alternativer Medizin subsu-
mierten Heilverfahren verdienen leider
den Namen nicht, erfreuen sich aber
großer Beliebtheit, wie man durch
einen Blick in die gängigen Katzen-
zeitschriften leicht erkennen kann.
Insbesondere bei Infektionskrankhei-

ten haben mir gut bekannte Tierärzte
nicht selten fatale bzw. finale Fehler
beim Einsatz alternativer Therapien
beobachten müssen.

Altersbestimmung ist im engeren
Sinn die Festlegung des tatsächlichen
Lebensalters einer Katze anhand äu-
ßerer Merkmale. Oft will man aber in
Erfahrung bringen, wie sich das Alter
der Katze auf menschliche Verhält-
nisse übertragen läßt. Dazu werden
verschiedene Rechenmodelle angebo-
ten. Zwar läßt sich die Lebensspanne
einer Katze mit der eines Menschen
kaum vergleichen, um aber wenigstens
einen Anhaltspunkt zu geben, sei hier
folgende Formel angeboten: Mit zwölf
Monaten zählt die Katze, auf das
menschliche Alter übertragen, unge-
fähr zwanzig Jahre. Für jedes weitere
Katzenjahr rechnet man dann etwa
vier bis fünf Menschenjahre. Selbst-
verständlich sagt die Anzahl der so
errechneten Lebensjahre (wie beim
Menschen) nichts über die Vitalität
einer Katze aus. Die früher kolpor-
tierte Faustregel, wonach ein Kat-
zenjahr sieben Menschenjahren ent-
spricht, stimmt keinesfalls (�Lebens-
erwartung).
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Alzheimer Auch Katzen können an
Alzheimer erkranken, und wie beim
Menschen wächst die Gefahr dieser
Erkrankung mit zunehmendem Alter.
Ein Forscherteam der University of
Edinburgh hat im Dezember 2006 
in der internationalen Fachzeitschrift
Journal of the Feline Medicine and
Surgery das Ergebnis einer Untersu-
chungsreihe an 19 Katzen veröffent-
licht. Danach fanden die Forscher in
Nervenzellen der Hirnrinde die Ei-
weiße (sogenannte Beta-Amyloide),
die die Übertragung von Signalen im
Gehirn behindern und die Demenz-
krankheit auch beim Menschen aus-
lösen. Die interessante Frage, ob die
19 Katzen für die Untersuchung getö-
tet wurden, beantwortet der Artikel in
der Fachzeitschrift nicht. »Nun wol-
len die Forscher neuartige Behand-
lungsmethoden für Katzen wie für
Menschen entwickeln«, meldete die
Deutsche Presse-Agentur. »Die kür-
zere Lebensdauer von Katzen erlaube

es, schneller Ergebnisse über Auswir-
kungen von Diäten, Bluthochdruck
und Medikamenten auf die Alzhei-
mer-Erkrankung zu bekommen.«

Angora Die Angorakatze ist eine aus
der Türkei stammende Rasse mit halb-
langen Haaren, die schon im 17. Jahr-
hundert nach Frankreich und England
gelangte. Obwohl auch die Langhaar-
katzen aus Persien und Rußland, die
sogenannten Perserkatzen (�Zucht-
katzen), bis in die Mitte des 20. Jahr-
hunderts als Angora bezeichnet wur-
den, stehen diese Rassen in keiner
rassegeschichtlichen Verbindung. Ih-
ren Namen erhielt die Angorakatze
von der alten Bezeichnung der tür-
kischen Hauptstadt Ankara. Heute
nennt man diese Rasse Türkisch An-
gora.

Angst So erstaunlich es auch klingt,
die Katze hat Angst vor der Maus.
Der �Ethologe Paul �Leyhausen hat
als einer der ersten Verhaltensfor-
scher darauf hingewiesen. Nach sei-
nen Beobachtungen ist diese Angst
zwar kaum wahrnehmbar, aber den-
noch vorhanden. Vor allem die junge
Katze muß lernen, ihre Angst vor der
Jagdbeute zu überwinden. Sie darf
diese Angst aber nicht restlos verlie-
ren, denn sie ist ein Trick der Natur,
der die Katze bei der Jagd vorsich-
tig bleiben läßt. Mäuse, vor allem aber
Ratten, lassen sich schließlich nicht
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