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Dies ist  die fast unheimliche Geschichte der Metamorphose einer ängstlichen Streuner-Katze zur
verschmusten Kuschelkatze. Unheimlich deshalb, weil das ganze nur 8 Wochen gedauert hat.

Als wir vor 8 Wochen von einer Reise zurückkamen, sahen wir unsere Katze, die wir inzwischen
Micky getauft haben, das erste mal. Sie saß auf unserem Parkplatz, wa r völlig abgemagert und
hatte Verletzungen auf der Nase, am Ohr und eine ziemlich große Wunde über dem Schwanz. Sie
war extrem ängstlich und flüchtete fauchend bei jedem Annäherungsversuch. Dies änderte sich
auch nicht, als wir versuchten, sie zu fü ttern.

In den folgenden Tagen stellten wir fest,
dass sie sich häufig un ter unserem Auto
aufhielt und diesen Platz wohl als sicher
empfand. Da wir uns ih r nicht nähern
konnten, ste llte meine Frau eine Schüssel
mit  Katzenfutter vor unseren Schuppen.
Dies wurde von Micky gern angenommen,
solange wir nicht in de r Nähe waren. Nach
wenigen Tagen wartete sie bereits morgens
und abends darauf, dass die Schüssel
aufgefüllt wird. Wegen des schlechten
Wetters stellten wir die Schüssel in den
Schuppen und schufen ih r eine
Zugangsöffnung. Wir stellten dann imme r
öfter fest, dass sie besonders bei nassem
Wetter im Schuppen saß.



Wir durften sogar im Schuppen bleiben während sie fraA und nach wenigen Tagen sprang sie zum
ersten mal au f unseren Schoß und ließ sich streicheln. Auch schien sie die Nacht über im
Schuppen zu bleiben. Wir haben ih r dann ein Katzenklo eingerichtet, welches sie vom ersten Tag
an benutzte, da es draußen häufig nass war. Da es nachts imme r kä lter wurde, haben wir ih r auch
noch ein gut isoliertes Katzenhaus gebaut, in  dem sie sich dann fast ausschließlich aufhielt.

Dank der Hilfe des Tierschutzvereins Harlingerland, der uns mit  Rat und Tag zu r Seite stand, und
für die wir uns bei d ieser Gelegenheit herzlich bedanken, b e ka m die Katze eine erste
Grundversorgung durch einen Tierarzt und entsprechende Medikamente zur Heilung ih re r
Wunden. Diese sind bis heute auch vollständig abgeheilt.

Ein „Knackpunkt" wa r noch unser Hund. Anfangs ist er der Katze noch nachgelaufen, hat dies
aber schnell eingestellt, da sie ihn heftig angefaucht hat. Auch wenn e r an ih r Futter wollte, hat
sie das n ich t zugelassen. Selbst wenn wir uns ihrem Futternapf näherten hat sie furchtbar
gefaucht und versucht uns zu kratzen. Innerhalb von wenigen Tagen hat sie sich jedoch daran
gewöhnt, dass der Hund ih r beim Fressen zuschaut und e r durfte dann sogar die Reste aus dem
Futternapf auffressen. Auch kam sie zu dieser Zeit das erste mal in unser Haus, als die Tür offen
stand und hat auch gleich den Napf mit  dem Hundefutter entdeckt. Entgegen dem Rat des
Tierschutzvereins besteht sie seitdem ausschließlich auf Hundefutter (feucht und trocken)
während der Hund nu r noch Katzenfutter zu sich n immt.  Auch frisst man nun gern aus dem
gleichen Napf, wenn auch nacheinander und nicht gleichzeitig. Bei der Fütterung des Hundes
kommt es jedoch häufig vor, dass sich die Katze vordrängt und zuerst frisst. De r Hund ist  Gott sei
Dank ein geduldiger Trampel und lässt sie gewähren.

Durch diese gemeinsamen Futteraktionen ist  man sich auch näher gekommen. Man hält zwar
gegenseitig respektvollen Abstand, begrüßt sich jedoch jeden Morgen durch Aneinanderreiben der
Nasen und gegenseitiges ausführliches Beschnüffeln.

Bis dahin hatte Micky noch jede Nacht in unserem Schuppen übernachtet. Das änderte sich mit
dem ersten Herbststurm. Vermutlich hat sie das Scheppern der Gartengräte an den Wänden
gestört, denn sie war einige Tage und Nächte verschwunden und kam nur zum Fressen. Nach der
Wetterberuhigung zog sie wieder im Schuppen ein. Dabei stellten wir fest, dass sie zwar brav auf
das Katzenklo geht, dass aber im Schuppen jeden Morgen vie le Kothäufchen lagen. Ein Nachbar
identifizierten diese als Igelkot. Offenbar wurden über Nacht ausführliche Parties in unserem
Schuppen gefeiert. Dies konnten wir nur verhindern, in  dem wir nachts den Katzenzugang
geschlossen haben, wodurch Micky aber auch n ich t hinaus konnte. Dies hat sie aber offensichtlich
nicht gestört. Sie wa r dann tagsüber viel im Garten unterwegs und hat uns das erste mal ein
„Geschenk" in Form einer frisch gefangenen Maus vor die Tü r gelegt.

Im Haus hat sie die warmen Plätze auf den
Fensterbänken und neben me iner Frau auf dem
Sofa belegt und dem Hund eindeutig zu verstehen
gegeben, dass er absolut nichts mehr zu melden
hat.

Als dann der zweite Sturm aufzog wa r es das
erste mal, dass sie lautstark Einlass ins Haus
forderte. Wir hätten n icht gedacht, dass so
eine kleine Katze so laut Maunzen kann. Also
haben wir sie tagsüber ins Haus gelassen,
aber abends zum schlafen wieder in den
Schuppen gebracht.



Auch können wir den Schuppen nun wieder
ausschließlich fü r Gartengeräte nutzen.

Micky hat als erstes die strategisch wichtigenPunkte im Haus gesucht ( der Platz amFutternapf, vo r dem Kühlschrank und au f  demSofa) Neuerdings t rif f t  sie sich abends mit  demHund in  unserem Bett. Zwa r machen sie (noch)fre iwillig  Platz wenn wir ins Bett wollen, aber ichsehe meine Frau und mich  schon auf der Suchenach einer geeigneten Parkbank für die Nacht.

Mit unserem Hund veranstaltet sie nun
sportliche Wettbewerbe, we r zuerst den
jeweilig wichtigen Ort  zuerst okkupiert.
Außerdem ist  sie inzwischen der festen
Überzeugung, dass sie zuerst gestreichelt werden muss und dass der Hund auf seiner Decke
nichts zu suchen hat, wenn sie dort liegt. Und unser Hund, obwohl fünfmal so groß wie Micky, ha t
dies zwangsläufig auch akzeptiert.
Nur wenn e r voller Freude Besucher in seiner stürmischen Art  bearüßt, zieht sich Micky vornehm
zurück um nicht unter seine dicken Pfoten zu geraten.

Inzwischen ist  Micky ziemlich gewachsen und hat
auch gut an Gewicht zugelegt. Meine Frau, ich und
der Hund sind verblüfft, wie  schnell sich Micky an
uns, ihre Rolle als Schmusekatze und Teil unserer
Familie gewöhnt hat. Trotzdem werden wir nicht
versuchen, sie zu e iner Hauskatze zu machen. Wenn
sie es möchte kann sie jederzeit in ih rem Revier
umherstreifen und, nachdem sie kastrie rt  ist, auch
mit  anderen Katzen in der Nachbarschaft
„rummachen ',  was sie auch gern tut. Wir jedenfalls
haben alle Freude daran, einen neuen Mitbewohner
zu haben.
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