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Hunde und Katzen sind die beliebtesten Haustiere,
weltweit - der Trend zum plüschigen Hausgenossen ist ungebrochen.

Aber ob es nun ein Sofawolf oder lieber ein Stubentiger sein soll, lässt die
Gemüter hochkochen. Da wird schnellvon Hundemenschen und

Katzenmenschen gesprochen, deren Charaktere unvereinbar sein sollen -

zwei sind rrwie Hund und Katz"t ist ein stehender Begriff.

I  Aber ist das wirkl ich so? Sind sich die beiden Arten wirkl ich so fremd,
können sie tatsächlich nicht miteinander klarkommenJ

Die gute Nachricht ist: Hund und Katze können
ganz hervorragend miteinander auskommen,
al lerd ings g i l t  es zu beachten,  dass man unter
Umständen ein bisschen Geduld braucht, bis die
Gemeinschaft reibungslos harmoniert und vor
allem spielt ja noch eine dritte Art in diesem Zu-
sammenleben eine Rolle - der Mensch. Und des-
sen Denken und Agieren hat einen erheblichen
Effekt auf den Erfolg der Vergesellschaftung.

Oft höre ich den genüsslichen Kommentar eines
Hundebesitzers, der beschreibt wie Junghund
Bello mit großem Getöse die Nachbarskatze
durch den Garten jagt, die,,früher immer in die
Beete gek... hat".,,Das blöde Vieh hat endlich mal
eine Lektion bekommen", grinst Herr Maier und
wundert sich 2 Jahre später, wenn Bello das nied-
liche Kätzchen, das die Tochter angeschleppt
hat, zerfleischen wil l.

Oder Spaniel Berta, die komplett ausrastet, wenn
sie Katzen sieht, und wo man auf Nachfrage zu
hören bekommt, dass die Kleine so blöd war, als
junger Hund sich vom Nachbarskater ein paar
ordentliche Ohrfeigen und Kratzer zu holen.
Wo hat der beschützende Mensch qesteckt?

Freund oder Feind,

Auf der anderen Seite die süffisant lächelnden
Katzenbesitzer, die mit 5prüchen wie,,Hunde ha-
ben Herrchen, Katzen haben Personal" die über-
ragende Intell igenz ihres Tigers hervorheben
wollen. Das anhängliche Wesen des Rudeltieres
Hund wird als treudoof herabgestuft und der
Freiheitsliebe und Selbständigkeit des Einzel-
gängers Katze gegenüber gestellt.
Hunde und Katzen sind Tiere, die aus ihrer Biolo-
gie heraus so oder anders handeln, unsere Ver-
menschl ichung und Überhöhung is t  vö l l ig  fehl
am Platz - sie geht an den Bedürfnissen unserer
Schutzbefohlenen vorbei und schädiqt sie unter
Umständen sogar.

Die klassischen Missverständnisse zwischen
Hund und Katze - das freundliche Wedeln des
Hundes wird als Angriffsbereitschaft, das wohli-
ge Schnurren der Katze als aggressives Knurren
empfunden,  s ind meiner  Meinung nach meis-
tens nicht das Hauptproblem bei einer Vergesell-
schaftung, sondern der grundsätzlich verschie-
dene Umgang mit fremden Lebewesen.
Der Hund geht auf den Fremden zu und sagt
,,Hallo' i die Katze hingegen äugt aus der Ent-
fernung und nähert sich erst nach einer
gründlichen Überprüfung dem Fremden an.
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Ein p lötz l ich auf  s ie zu rennender Hund wird
also a ls  bedrohl ich empfunden und je nach
Charakter wird Giovanni Flucht- oder Aggres-
sionsverhalten zeigen. Daraufhin kippt das
Annäherungsverhalten des Hundes in Beutefang-
verhalten oder ebenfalls in Kampf- bzw. Flucht-
verhalten um - das Unglück nimmt seinen Lauf.
ABER STOPP, jetzt kommen wir Menschen ins
Spiel: Wer hindert uns daran, bei den ersten An-
näherungsversuchen den Hund durch e ine Leine
an einem schnellen direkten Kontakt zu hindern
und so unserer Mieze die ZeiIzu lassen, um den
neuen Artgenossen erstmal aus der Distanz auf
sich wirken zu lassen?
Wir warten nicht ab und überlassen alles dem
Zufall, sondern wir schaffen eine Stimmung der
Ruhe und Entspanntheit. Dazu gehören genau-
so erhöhte sichere Ruheplätze für die Katze, als
auch getrennte Futterstellen, die ein stressfreies
Füttern ermöglichen. lst der Hund sehr aufgeregt,
wi rd er  nach e in paar  Minuten aus dem Raum ge-
führt und durch regelmäßige Trainingsintervalle
kommt es zum echten Kennenlernen. Das Ru-
del t ier  Hund n immt d ie Katze nach und nach ins

Familienrudel auf und die Katze merkt, dass der
fremde Vierbeiner kein Kil ler ist.

Das Gegenbeispie l  is t  der  ungebremst  auf  d ie
Katze zu rasende Fiff i, der unter dem panischen
und wütenden Geschrei der Menschen die Katze
an der Gardine hochjagt und danach womöglich
noch verhauen wird - das soll der Beginn einer
wunderbaren Freundschaft sein?
Klar, je jünger die beiden Vierbeiner sind, um so
schnel ler  k lappt  d ie Zusammenführung,  aber  es
geht auch mit erwachsenen Tieren. Wenn aller-
dings einer der beiden schon schlechte Erfahrun-
gen gemacht hat, sollte dasTraining besser mit ei-
nem erfahrenen Trainer zusammen durchgeführt
werden. Etwas Geduld lohnt sich und selbst ein
eingefleischter Katzenjäger kann lernen die Kat-
ze im Haus zu dulden. Draußen ist es schwieriger,
aber  n icht  unmöol ich.
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Nlit der MARE F.l.T.-Card haben Sie die Chance, unser Angebot an zehn
aufeinanderfolgenden Tagen kostenfrei kennenzulernen - mit jedem Tag

verringert sich lhr 100,- Euro-Guthaben um 10,- Euro. Je früher Sie sich für
eine Jahresmitgliedschaft entscheiden, desto mehr können Sie also sparen:

rben Sie Wellness & Sport auf mehr als 8.000 qm
n 47 '  24232 Schönkirchen Telefon 0 43 48 - 91 15 l0 www.mare-kiel.de [/mare.kiel


