
1) ... Milch gut für 
Katzen ist?
Zwar sind Katzen richtig 
wild auf Milch und Milch-
produkte, aber gesund sind 
diese dennoch nicht. Milch 
ist in der Ernährung der Kat-
zen fehl am Platz, denn sie 
enthält Laktose, die bei Kat-
zen Durchfall verursacht.

2) ... Katzen schnurren, 
wenn sie sich wohl fühlen?
Die Katze genießt den Kör-
perkontakt zum Menschen, 
der sie streichelt. Mit ihrem 
Schnurren vermittelt sie, 
dass es ihr gut geht. Aber 
auch ohne Körperkontakt 
und sogar in misslichen Si-
tuationen schnurren Katzen. 
Dann wollen sie beschwich-
tigen und signalisieren, dass 
sie sich in harmloser und 
freundlicher Absicht nähern. 
Selbst wenn eine Katze star-
ke Schmerzen hat, schnurrt 
sie. Vermutlich beruhigt das 
Schnurren die Katze und 
lindert so den Schmerz.

3) ... Katzen 
Einzelgänger sind?
Eigentlich stimmt das! Aber 
ihnen ist auch eine gewisse 
Toleranz gegenüber Artge-
nossen zu Eigen. Ein häufi -
ger Fehler in der Katzenhal-
tung ist es aber doch, wenn 
zu viele Katzen in einer Wohnung 
zusammenleben, da es ihnen dann an 
Rückzugsmöglichkeiten mangelt und 
das bedeutet Stress. 

4) ... Katzen wasserscheu sind?
Katzen macht es überhaupt nichts aus, 
durch den Regen zu laufen, doch kaum 
eine wird freiwillig ein Bad nehmen – 
warum auch? Katzen sind sehr reinli-
che Tiere, die nicht gewaschen werden 
müssen. Das Fell würde seine Schutz-
funktion verlieren, zudem trocknet 
die Haut aus. Eine Ausnahme bilden 

die Türkisch Van, die liebend gern ins 
Waschbecken springen und mit tröp-
felnden Wasserhähnen spielen. 

5) ... man Katzen gut allein lassen 
kann?
Für ein paar Stunden sicherlich. Doch 
auch, wenn eine Katze sich ihren Kum-
mer nicht von der Seele jault wie ein 
einsamer Hund, heißt das noch lange 
nicht, dass man sie jeden Tag 8 Stun-
den alleine lassen sollte. Katzen haben 
scharfe Sinne und brauchen deshalb 
viel Anregung, um nicht zu verküm-

mern. Wer jedoch berufl ich 
den ganzen Tag außer Haus 
sein muss, sollte idealerwei-
se zwei Katzen halten, damit 
sie in den vielen einsamen 
Stunden nicht unter Lange-
weile leiden.

6) ... Katzen stärker ans 
Revier gebunden sind 
als an ihre Menschen?
Das stimmt nicht! Katzen 
können eine sehr enge Bin-
dung zu einem Menschen 
entwickeln, die enger sein 
kann als die zu Artgenossen 
im Revier. Die Ursache für 
dieses besondere Verhältnis 
zum Menschen liegt sicher-
lich in der Ersatz-Mutter-
rolle, die der fürsorgliche 
Katzenbesitzer aus der Pers-
pektive der Katze einnimmt. 
Sicherlich gibt es Freigänger, 
die in ihrem Revier wunsch-
los glücklich sind, doch auch 
bei ihnen hat die Anhäng-
lichkeit und Zutraulichkeit 
zum Menschen Vorrang.

7) ... dicke Katzen 
eine Diät brauchen?
Meine Katze ist zu dick! 
Diese Sorge machen sich 
meist die Katzenhalter, de-
ren Stubentiger reine Woh-
nungskatzen sind. Freilau-
fende Katzen sind fast nie 
zu dick. Nicht selten ergrei-

fen die besorgten Menschen bei ihrer 
viel zu dicken Wohnungskatze zur 
vermeintlich nächstliegenden Maß-
nahme: nämlich weniger zu füttern. 
Doch eine Rationierung des Futters 
hat nur zur Folge, dass sich die Kat-
ze noch weniger bewegt, um Energie 
zu sparen. Eine Diät ist wirkungslos, 
solange nicht die drei wichtigsten 
Grundsätze einer artgerechten Katzen-
haltung eingehalten werden: Gesunde 
Nahrung, viel Bewegung sowie ausrei-
chende Beschäftigung durch kreative 
Spielideen. ■

Bis heute halten sich Legenden, wenn es um 
das Wohl und Wehe der Katzenhaltung geht. 
Was hat es auf sich mit all den „Volksweisheiten“ 
und weit verbreiteten Überzeugungen in Hinsicht 
auf unsere Stubentiger. Stimmt es, dass ...
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