
RHEINPFALZ AM SONNTAG WISSEN
. SEITE

kit-wiss5

E
smiautmorgensum fünf und
die Katze, die man gestern
Abend rausgelassen hat, will
rein. Also raus aus dem Bett.

Da hilft alles nichts. Sie hat ein blu-
tendes Ohr. Ist ja nichts neues. Was
hat das Vieh bloßwieder getrieben?
Im Prinzip nichts anderes als das,

wasWildkatzen auch tun, haben Sab-
rina Streif und Caroline Grainer von
der Forstlichen Versuchs- und For-
schungsanstalt in Freiburg herausge-
funden. Die beiden Forscherinnen
rüsteten 25 Katzen mit GPS-Sendern
aus und schauten sich hinterher ihre
Laufwege an. Außerdem stellten sie
Kamerafallen in den Hauseingängen
auf. Nach 14 Tagen war klar: Katzen
laufen in ihr Territorium und pa-
trouillieren an den Grenzen.

Allerdings sind die Reviere, die bei
der Hauskatze innerhalb eines be-
stimmtenRadiusumdasHausdesBe-

Fauch!
Wenn Katzen Grenzen setzen, holt sich schon mal
jemand ein blutiges Ohr. VonJo Hoffmann,
Nicole Bock, AileenSeebauer & Fabian Marzinzik

sitzers liegen, viel kleiner als die von
Wildkatzen. Und kastrierte Hauskat-
zen kommen mit noch weniger Platz
aus, weil das Paarungsverhaltenweg-
fällt. Das Territorium eines Hauskat-
zenweibchens ist zwischen einem
und70Hektar groß,Männchenhaben
deutlich größere Reviere, stellten die
FreiburgerWissenschaftlerinnen fest.
Zum Vergleich: Männliche Wildkat-
zen beanspruchen Gebiete bis zu
1500 Hektar – sie müssen sich aller-
dings auch selbst ernähren und sich
einen Partner suchen.
„Die Hauskatze ist die domestizier-

te Form der afrikanischen Wildkatze.
Bei ihr vermischen sich viele Raum-
nutzungsmuster, wieman sie norma-
lerweise in der Natur findet“, erklärt
Sabrina Streif. Vor allem die Weib-
chen verteidigen ihr Territorium,
während Kater anderen Männchen
das Durchmarschieren schon mal ge-

statten, sodass sich ihre Reviere öfter
überschneiden. Bei einer solchen Be-
gegnung beschnüffeln sich Tiere, die
befreundet sind. Danndreht eineKat-
ze den Kopf weg, die andere darf vor-
bei. Bleibt eine Katze aber sitzen und
starrt sie die andere an, gibt es Ärger.
Zieht keins der Tiere zurück und
schleicht ganz langsam davon,
kommt es zum Kampf. Siehe blutiges
Ohr. Ob friedliche Lösung oder Kon-
flikt, hängt immer auch von den äu-

ßeren Umständen ab. Streif: „In der
Natur zeigen sich immer wieder sehr
große Unterschiede zwischen den In-
dividuen, zum Beispiel wenn Tiere
verwandt sind oder wenn die Nah-
rungsverfügbarkeit sehr gut ist, ver-
schwinden solche Reviermuster.“ Be-
rechenbar sind Katzen eben nicht.

Ein Spezialfall ist die Großstadt.
Hier lebenHauskatzen Tür an Tür. Die
Enge erlaubt es nicht, dass jedes Tier
ein eigenes Territorium hat. Katzen

passen sich an, indem sie verstärkt
kommunizieren. Gesichtsausdruck,
Körperhaltung, die Art, sich zu bewe-
gen, werden zu Schlüsselsignalen, ob
man sich besser aus dem Weg geht
oder trifft. Es entsteht eine Katzenge-
meindemit sozialenHierarchien, also
ranghöheren und rangniedrigeren
Tieren, was für die Einzelgänger in
der Natur untypisch ist.
Die Katzen setzen außerdem Duft-

marken und geben Laute von sich, die

den anderenmitteilen: Ich war schon
hier, ich bin gut oder schlecht gelaunt,
ich bin paarungsbereit und soweiter.

Sabrina Streif und Caroline Grainer
konnten zeigen, dass Großstadtkat-
zen einen regelrechten Stundenplan
ausarbeiten,wenn sie sich das gleiche
Gebiet teilen müssen: Nachbarn, die
sich nicht leiden können, patrouillie-
ren dann zeitversetzt entlang der
Grenze, der eine tagsüber, der andere
nachts. So können sie sich nicht in die
Quere kommen.
Darüber hinaus sind Katzen sehr

verschieden, haben die Freiburger
Wissenschaftlerinnen beobachtet:
Manche Tiere lieben es zu raufen und
suchen geradezu die Konfrontation,
indemsie sich zur gleichenZeit ander
Reviergrenze treffen. Andere Katzen
sind friedlich und neugierig. Sie dre-
henerst einmal eine großeRundeund
streunen überall herum, bevor sie ihr
eigenes Territorium betreten.
Sabrina Streif warnt aufgrund ihrer

Untersuchung davor, Hauskatzen zu
vermenschlichen. Für die Tiere sei es
wichtig, dass sie nachts stundenlang
irgendwo lauern können, auch ein-
mal einen Tag verschwinden oder
tagsüber faul herumliegen. Vor allem
in Haushalten mit mehreren Katzen,
rät die Expertin, brauche jedes Tier
seine eigenenRückzugsorte. AmEnde
sind die Stubentiger eben doch un-
zähmbare Individualisten.
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STADTGESPRÄCH
Vor allem in der Groß-
stadt wird es schwierig,
sich aus dem Weg zu
gehen. Hier lebt man
Tür an Tür. Das führt
aber nicht automatisch
zu Raufereien. Manche
Katzen, die sich nicht
leiden können, arbeiten
Stundenpläne aus: Der
eine patrouilliert tags-
über, der andere nachts
im gleichen Revier.
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