Das Flöthbach-Handbuch

der Katzenfamilie vom Flöthbach
Ich habe diesen Leitfaden aus verschiedenen Gründen zusammengeschrieben. Ein wichtiger
Grund war, dass ich schon oft im Gespräch wichtige Dinge vergessen habe zu erzählen. Manches
ist im täglichen Alltag für mich so selbstverständlich und gerade hier passiert es dann. Aber
auch habe ich festgestellt, dass in der Freude auf das kleine Kätzchen vieles verloren geht und
hier möchte ich eine kleine Erinnerungsbrücke an unsere Gespräche bauen. Wir wollen doch alle
nur, dass es unseren Kleinen gut gehen soll.
Ich habe alles in einem Inhalt ein wenig geordnet und ich werde in Zukunft immer wieder mal
einiges Ergänzen, was mir im Laufe der Zeit auffällt. Und hierzu nehme ich gerne auch Hinweise
auf, dieses oder jenes besser zu erklären.
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Bevor Sie Ihr Flöthbach Kätzchen aufnehmen, gibt es mehrere Dinge, die Sie machen müssen:
1.
Studieren Sie das Flöthbach-Handbuch und machen Sie eine Liste von sonstigen Fragen,
die Sie um die Sorge Ihres Flöthbach Kätzchens haben könnten.
2.
Prüfen Sie den Einkaufszettel zu ihrem Kätzchen und vergewissern Sie sich, dass Sie
alles haben, was Sie für Ihr Kätzchen brauchen werden.

Einkaufsliste

Katzentransportbox

Ihr Kätzchen wird ein Katzenkorb für ein sicheres Reisen im Auto brauchen. Wir empfehlen eine
harte Kunststofftransportbox. Während dünne Boxen nicht so teuer sind und durch die dünnen
Seiten weniger wiegen, würden sie Ihr Kätzchen im Fall eines Autounfalls nicht ausreichend
schützen. Eine Transportbox ist auch wichtig für alle Tierarztbesuche, was eigentlich der
wichtigste Grund ist, einen von Anfang an zu besitzen. Gut ist es, wenn er sich von oben auch
öffnen läst. Es ist so bequem, wenn man das Kätzchen auch reinlegen kann. Legen Sie eine weiche
Decke oder ein Handtuch auf den Boden für das Kätzchen zum Schlafen. Im Winter, wenn es
sehr kalt ist, sollten Sie eine Decke über den Korb legen. Alle Flöthbach-Kätzchen kennen das
und sie sind an so eine Transportbox gewöhnt.

Futternapf
Ihr Kätzchen soll immer essen und trinken aus einem Porzellan- oder Metallschälchen. Benutzen
Sie kein Kunststoff, da sie Kinnakne, Geschwüre bzw. Haarverlust verursachen können. Für
Speisen sollte man flache Teller benutzen und Schalen nur für Wasser und Trockenfutter.

Katzentoiletten
Für junge Kätzchen gibt es Katzentoiletten mit einer niedrigen Einstiegsseite, sodass sie nicht
hineinklettern müssen. Alle Flöthbachkätzchen kennen schon Erwachsenentoiletten mit hohem
Einstieg, sodass Sie bereits eine große Toilette für Erwachsene kaufen können/ sollten. Leider
kennen sie keine Einstiegsklappe, weil wir Tunneltoiletten benutzen. Nehmen Sie die erste Zeit
die Klappe heraus und es wird keine Probleme geben. Sie gewöhnen sich dann schnell an eine
Klappe. Die Toilette sollte täglich (mindestens) gesäubert werden und muss einmal in der Woche
in heißem seifigem Wasser gewaschen werden. Als Katzenstreu empfehle ich kein steinhaltiges
Streu zu nehmen. Es staubt oft und der Toilettenboden wird sehr unansehnlich. Wir benutzen
Holzstreu “Cat Best Öko Plus”. Es ist für uns das Beste, aber es ist auch sehr leicht und wird
durch die Wohnung getragen. Eine Matte vor der Toilette hilft. Der Gebrauch einer Toilette mit
Deckel ist eine persönliche Wahl, sie muss zu den Bedürfnissen des Besitzers und auch dem
Kätzchen passen. Katzen und Kätzchen sind Individuen und einige bevorzugen eine offene
Toilette, während andere mehr Ruhe bevorzugen.

Katzenbett.
Kätzchen suchen sich ihr eigenes Bett. Ihr Kätzchen mag etwas weiches, nicht wo sie versinkt,
worauf sie liegen kann, aber sie wählt keine verdeckte Nische. Ihr Platz ist dort wo es weich ist
und sie noch alles sehen kann. Vielleicht findet sie auch ein Plätzchen auf dem Kratzbaum. Bieten
Sie ihr verschiedene Möglichkeiten an und sie werden dann sehen.
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Spielzeuge
Meine Kätzchen haben einige Lieblinge:
Bälle - Schwammbälle; zerknittert Bälle, Bälle mit Glocken und einen irgendwas Elektronisches,
den ich ab und zu heraushole;
Mäuse – Fell-Mäuse, Mäuse in Wolle, Mäuse in Filz, Mäuse in Leder, gut sind besonders SisalMäuse;
Spiel-Kreis - ein runder kreisförmiger Kunststoffreifen mit einem Ball, der darin herumläuft
und angestoßen wird; Er ist sehr spannend für Jungtiere
Wedel –Ein Wedel aus Kunststoff oder Holz und am Ende ist etwas angebunden - eine Feder,
Bändern, Klappern, oder Glocke. Sie animieren Ihre Katze es zu verfolgen und zu spielen. Aber
die Federwedel verschleißen doch sehr schnell.
Laser Penlight -Schauen Sie Ihrem Kätzchen zu, wie es das Licht über den Boden verfolgt, aber
achten Sie darauf, dass das Licht nicht in die Augen kommt.
Alles was ein Kätzchengemüt anregt, ist ein Spielzeug - ein zerknitterter Ball, Papier, Kartons .
Hier noch einige Anregungen:
Ü-Ei
An einem Überraschungs-Ei hat nicht nur ein Kind oder Sammler Freude, auch ein Kätzchen
findet besonderen Spaß daran. Füllen Sie in das leere Ü-Ei einige Reiskörner oder Erbsen/
Kugeln, damit das Ei klappert. Am Besten ist dann zukleben.
Papiertüte
Eine Papiertüte ist etwas herrliches für unsere Kleinen. In manchen Geschäften gibt es sie noch.
Bitte verwenden Sie keine Kunststofftüte. Achtung schneiden Sie unbedingt die Griffe auf. Ihr
Kätzchen könnte sich darin verfangen und in Panik geraten. Diesen Hinweis erhielten wir von
einem Katzenliebhaber.
Pappkartons
Ähnlich wie Papiertüten kommen auch Pappkartons in allen Größen an. Von Klein bis Groß ein
Abenteuer für unsere Kleinen. Mit Fenster und Dach, (kann man gut aus den Deckeln machen)
oder ein weiter Karton angeklebt, ein schmaler langer Karton durchgesteckt, Ihr Mann und Ihre
Kinder können da sicherlich gut helfen.
Federn, Pfauenfeder
Unsere Kätzchen lieben dieses Spielzeug. Kaufen Sie es aber in der Tierhandlung und nehmen
Sie keine von Draußen. Vielleicht gibt es in Ihrer Nähe einen Züchter.

Kratzbaum
Sisal Seile oder Teppiche, Posten/Baum. Sie können sie in den meisten Zoohandlungen/
Tiergeschäften sehr preiswert finden. Das Wichtige ist, Ihre Katze soll etwas haben, wo ihr
"erlaubt" wird, seine Krallen zu kratzen. Wenn Ihre Katze keine Möglichkeit hat, ihre Krallen zu
schärfen, wird es an Ihren Möbeln kratzen.
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Kaufen Sie ein Kegel als Kratzposten, der mit Sisalseil bedeckt ist, für Ihr Kätzchen, bevor er
nach Hause kommt. Stellen Sie es in sein Zimmer, wo er es sofort sehen kann. Die meisten
Kätzchen würden auch einen großen mit Teppich bespannten Katzenbaum lieben. Auch kann man
ungenutzte erhöhte Flächen (wie z.B. das Dach des Kleider- oder Wohnzimmerschrankes, ein
Regalbrett etc.) dem Kätzchen zugänglich machen. Einfach einen Teppich o.ä. darauf auslegen,
und schon ist es das ideale Ruheplätzchen. Da kann man seiner Phantasie freien Lauf lassen. Ein
Katzenliebhaber erzählte mir von 2 Kratzbäumen in entgegengesetzten Ecken. Dann hat er mit
seinem Laserpointer immer gespielt von einem Kratzbaum zum Anderen. Seitdem, wenn das
Kätzchen sich austobt, geht es nur zwischen den beiden Kratzbäumen.
Einen vorhandenen Balkon kann man der Katze auch zugänglich machen, wenn man diesen durch
ein Katzennetz sichert. Diese gibt es relativ günstig in jeder passenden Größe im ZooFachgeschäft. Man achte bitte auch auf die Gefahr, die von Kippfenstern für Katzen ausgeht.
Sie können sich an diesen schwerste bis tödliche Verletzungen zuziehen. Auch dafür gibt es
Schutzvorrichtungen im Fachgeschäft. Gefahren für Katzen gehen auch von giftigen
Zimmerpflanzen aus, von herabhängenden Kabeln wie z.B. vom Bügeleisen, ungesicherten
Steckdosen etc...

Transport Ihres Kätzchens in ihr neues Heim
Bringen Sie unbedingt einen Transportkorb mit, in dem Sie Ihr Kätzchen zu Ihnen ins Heim
transportieren. Legen Sie ein Handtuch oder eine kleine Decke auf den Boden für das Kätzchen,
damit es sich einkuscheln kann. Ihr Kätzchen wird es gewöhnt sein, in einem Katzenkorb zu sein,
bevor Sie ihn erhalten.
Wenn es kalt draußen ist, bringen Sie eine Decke mit. Haben Sie eine lange Heimfahrt, sollten
Sie zu zweit kommen. Sie können dann das Kätzchen schon mal zwischendurch auf Ihren Schoß
nehmen, damit es sie kennenlernt. Denken Sie auch an eine Toilette bei mehr als 2 Stunden
fahrt.
Ihr Flöthbach Kätzchen ist noch ein Baby. Deshalb, wenn Sie ihn das erste mal in sein neues
Heim holen, lassen Sie ihn in einem Raum (begrenzte Räumlichkeiten, so 80 qm, 2 Etagen und
offener Keller ist nicht gut) oder er fühlt sich so "verloren", für ein paar Stunden. Oft ist die
beste Wahl, ihn im Wohnzimmer oder Schlafzimmer von "seiner" Person zu behalten. Stellen Sie
die Toilette so auf, das er sie leicht finden kann, stellen sein Futter und Wasser in eine Ecke
(aber innerhalb der Sichtweite), und halten einige Spielzeuge (harte Nüsse, zerknitterter
Papierball, Bälle) verfügbar. Zeigen Sie ihm die Toilette oder setzen sie ihn dort hinein (ohne
Deckel).
"Ergreifen" Sie nie Ihr Kätzchen. Sitzen Sie auf dem Boden mit einem Spielzeug und locken Sie
ihn in Ihren Schoß zu spielen. Dann, wenn er in Ihrem Schoß ist, hätscheln Sie mit ihm. Langsam
wird er entscheiden, dass Sie "seine" Person sind. Nachdem er gemütlich in Ihrem Zimmer
erscheint, können Sie die Tür öffnen und können erlauben, dass er weiter erforscht, aber lassen
Sie die Tür offen, zu "seinem" sicheren Zimmer. Wenn Sie mehr als eine Etage oder ein sehr
großes Haus haben, kann er eine Toilette auf jeder Etage brauchen oder solange abschließen, bis
er "weiß", wo sie zu finden ist.
Die Flöthbach-Kätzchen sind viel Spielraum gewöhnt. Aber überall stehen auch Toiletten und
denken Sie daran, sie sind Babys und wenn es zu weit ist, geht es schon mal in die Hose beim
Spiel.
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Der Flöthbach Haushalt ist ein sehr ruhiges Haus (wohl mit einem temperamentvollen Hund).
Wenn Ihre Familie groß, tatkräftig und laut ist, kann Ihr Kätzchen zuerst von den vermehrten
Geräuschen und Tätigkeiten eingeschüchtert werden. Führen Sie ihn jedem Familienmitglied ein.
Lassen sie ihm etwas Zeit. Warten Sie, bis er sich gemütlich bei seiner "Familie" fühlt und
führen Sie weitere Familienmitglieder (Vierfüßige) ein. Es dauert ein, zwei Tage und Sie werden
seine Ruhe, Interesse und auch Gleichgültigkeit zu ungewohntem, zu der neuen Umgebung schnell
spüren.
Der Schlüssel ist, dass es langsam geht und es soll Ihr neues Baby, mit zu vielen neuen Dingen
auf einmal, nicht überwältigen.

Disziplin
Die absolute Regel eine Katze zu schulen, ist: SCHLAGEN Sie NIE EINE KATZE! Es wird Sie
fürchten und hassen lernen und Sie werden unerwünschtes Verhalten nicht korrigieren können.
Die Katze soll nie eine Strafe mit Ihnen verbinden, deshalb müssen Sie einen Weg finden, eine
Strafe unmittelbar/ sofort mit dem unerwünschten Verhalten zu verbinden, ohne das Sie es
sind.
Dies ist der beste Weg um Verhaltenänderungen zu erreichen. Der beste Weg, dies
durchzuführen, ist mit einem Spritzer Wassers von einer Spritzpistole oder Sprühflasche.
Wenn Sie nicht wollen, dass ihre Katze etwas unerwünschtes macht, spritzten Sie ihn, wenn Sie
ihn dort sehen, während Sie laut und streng "NEIN sagen!”. Wenn Sie nicht wollen, dass sie am
Orient- Teppich kratzt, spritzten sie und sagen "NEIN!", wenn Sie es sehen. Bald werden sie den
Ort oder das Verhalten mit der unangenehmen Empfindung verbinden, mit Wassers getroffen zu
werden. Sie können nicht ausmachen, woher das Wasser kommt, aber sie verbinden Ihr strenges
"NEIN!" und wenn es schon am Anfang des Verhaltens gesagt wird, hat es das gleiche Ergebnis,
wie mit der Sprühflasche. Es gibt auch einige anderen "Tricks", das Verhalten zu korrigieren:
Ein gutes Verfahren ist, wenn Sie ein Kätzchen haben, das nicht so einfach ist, packen Sie es
leicht, aber streng von hinten am Hals bis zum Rumpf. So macht es auch eine Mutterkatze, wenn
sie ihre Kätzchen schult. Dieser kann auch handlich sein, wenn das Kätzchen gebadet werden
soll, bei medizinischen Behandlungen, abschneiden der Nägel usw. Kommt das Kätzchen und
schnurrt in Ihrem Gesicht in der Nacht, wenn Sie schlafen möchten, blasen sie ihr ins Gesicht.
Es soll ihm zeigen ein wenig Abstand zu halten. Spielt das Kätzchen im Bad oder denkt es ist
eine Toilette? Lassen Sie ein paar Zentimeter Wassers auf dem Boden der Wanne. Springt das
Kätzchen auf Gegenstände oder Tisch? Kaufen Sie einen Kunststoffschuhabtreter mit den
kleinen Stacheln. Legen Sie es eine Zeitlang auf den Gegenstand. Das mögen die Kätzchen
überhaupt nicht. Überlegen Sie von Anfang an, was Sie erlauben und nicht erlauben und beginnen
Sie mit der Erziehung von Anfang an. Darf Ihr Kätzchen Nachts mit ins Schlafzimmer dann
denken Sie daran, dass es einmal 5 kg wiegen wird und nur in einer Ecke vom Bett schlafen darf
und nicht auf den Beinen oder Rücken. Bei uns dürfen unsere Kater das Bett mit uns teilen. Es
gibt viel Spaß und es ist Lustig, wenn Ihr Kätzchen die Beulen in der Zudecke verfolgt oder
Ihnen hilft, die Seiten Ihres Buches umzuschlagen. Aber glauben Sie bitte, unsere Bettwäsche
hält nicht so lange wie die meiner Eltern.
Kratzen an Möbeln
Wenn Ihre Katze keine Möglichkeit hat, ihre Krallen zu schärfen, wird es an Ihren Möbeln
kratzen. Schimpfen Sie dann immer laut, nehmen dann das Kätzchen und setzen es an den
Kratzebaum. Ihr Kätzchen hat es gelernt, einen Kratz-Posten während der Zeit bei Flöthbach zu
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benutzen. Wenn Sie ihn nicht mit einem Kratzbaum versorgen, würde es nicht lange dauern, dass
er Ihre Möbel benutzt, seine Krallen zu schärfen. Es ist wichtig für Sie vorauszudenken und es
für das Kätzchen leicht machen, weiter gute Manieren zu haben. Je leichter Sie es für ihn
machen, ein gutes Haustier zu sein, um so ein besseres Haustier, wird er sein. Wenn das
Kätzchen irgendein Interesse zum Gebrauch eines Möbelstücks zeigt, statt eines Kratzbaumes,
gibt es Möglichkeiten, die Sie machen können, das Verhalten zu ändern:
1.
Stellen Sie einen Kratzbaum neben dem Kratzziel und bewegen es allmählich zu seinem
vorgesehenen Ort.
2.
Wenn Sie sehen, dass die Katze aussieht, das sie an den Möbeln kratzen wird, müssen Sie
mit einer lauten und festen Stimme, "NEIN!” sagen. Aber nicht übermäßig die Katze
erschrecken.
3.
Spritzen Sie die Katze mit Wasser mit einer kleinen Sprühflasche oder Wasserpistole,
wenn Sie sehen, dass das Verhalten beginnt. Wasserpistolen oder Sprühflaschen sind gute
Disziplinwerkzeuge für Katzen – je mehr Disziplin besitzen sie später. Manchmal es ist hilfreich,
Katzenleckerlies über den Kratzbaum zu reiben, um das Interesse des Kätzchens anzuziehen,
oder Sie können versuchen, ein baumelndes Spielzeug vom Oberteil vom Posten (eine
Schuhschnur ist gut und sind ziemlich haltbar) zu befestigen, um das Kätzchen zu ermutigen, es
zu benutzen. Es erfordert Geduld und Konsequenz ihrerseits, gute Gewohnheiten in Ihren
Gefährten einflößen und zu behalten, aber die Bemühung ist es wert!

Andere Katzen

Halten Sie Ihr Kätzchen von anderen Haustieren getrennt. Ihr Kätzchen ist an andere Katzen
gut gewöhnt. Nur es könnte sein, dass sich Ihr Haustier durch das neue Kätzchen unsicher fühlt,
oder auch durch eine fremde Katze bedroht fühlt. Lassen Sie sie zuerst unter der Tür
schnüffeln. Nachdem Ihr Kätzchen und Ihr Haustier gemütlich erscheinen, können Sie sie
aufeinander treffen lassen unter Ihrer Beobachtung selbstverständlich. Zwingen Sie es nicht.
Ein Anzischen beunruhigt noch nicht. Bestrafen Sie eine Katze nicht, indem Sie das Andere
ablehnen. Geben Sie ihnen eine angemessene Zeit, sich einander zu gewöhnen. Wenn es
ernsthafte Probleme gibt, lassen Sie nie das Kätzchen allein mit Ihren anderen Haustieren, bis
sie miteinander auskommen. In der Regel geht es sehr schnell, aber es kann auch 10 -14 Tage
dauern, für die anderen Katzen im Haushalt. Die Flöthbach-Kätzchen kommen aus einer
Katzenfamilie und sind es gewöhnt mit anderen und älteren Katzen auszukommen. Werden sie
angefaucht, werden sie keine Notiz von dem anderen Haustier nehmen. Und irgendwann werden
sie angenommen, sie sind ja auch noch Babys.

Hunde

Ihr Kätzchen ist einen sehr temperamentvollen mittelgroßen Hund ,Australien Shepherd,
gewöhnt. Hunde sind größer, temperamentvoller und lauter als Katzen, sie sollten langsam
eingeführt werden. Sie sollten das Kätzchen vom Überfluss des Hundes zuerst schützen.
(Sorgen Sie immer für einen sicheren Fluchtweg.) Die meisten Katzen und Hunde werden gute
Freunde, wenn sie sich dann einander kennen.
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Allgemeines

Briten sind Hauskatzen und fühlen sich im Hause wohl und sicher. Die Kätzchen oder Katzen sind
sehr zutraulich und werden gestohlen. Vergessen Sie nie, dass es so leicht ist einen Briten
aufzunehmen und ihn mit nach Hause zu nehmen, er ist ja „Zugelaufen“. Ich habe schon schlimme
Dinge gehört und auch schon mitgesucht in all meinen Jahren, wo ich züchte, bis hin zu
Katzenfängern die Felle weiter verkaufen. Es ist grausam. Seien Sie bitte vorsichtig und lassen
Sie Ihr Kätzchen nur unter Beobachtung nach draußen. Eines unserer Kätzchen ist abhanden
gekommen, weil ein Schützenzug mit Blasmusik durch die Straßen zog. Wenn Ihr Kätzchen die
Reife erreicht hat, lassen Sie es nie draußen, bevor es nicht kastriert worden ist. Denken Sie
auch an unser Abkommen. Achten Sie auf Ihr Kätzchen, tragen Sie eine gute Verantwortung und
halten es weg von den Gefahren und den Krankheiten draußen. Ihr Flöthbach-Kätzchen ist nie
draußen gewesen, und es fühlt sich zufrieden, geborgen und sicher Zuhause.

Urlaub Umzug Veränderungen

Katzen haben ein typisches Revierverhalten. Sie kennen ihre Umgebung viel mehr, als wir selber
wahrnehmen können. Verändert sich diese Umgebung werden sie vorsichtig, ängstlich und müssen
ihr Revier neu abtasten bis sie sich wieder sicher fühlen. Sie geraten in Stress. Sie wissen es
doch, stellen Sie eine Karton in den Raum, ist Ihr Kätzchen sofort zur stelle, nicht weil es
neugierig ist, nein, es ist etwas was nicht zu ihrem Revier gehört, ein Fremdkörper und es könnte
etwas gefährliches sein. Nachdem es untersucht wurde ist alles wieder in Ordnung. Nun gehört
es dazu.
Behalten Sie, wenn möglich, Ihr Kätzchen in seiner Umgebung, wenn Sie in Urlaub fahren. Es
fühlt sich dort sicher. Jeder Umzug bedeutet Stress.
Wenn Sie einmal umziehen müssen in eine andere Wohnung, ziehen Sie nicht ewig um. Mal hier
einen Schrank abbauen. mal dort der Tisch mit Stühlen, Umzugskartons überall. Es ist schlimm
für ein Kätzchen und manchmal ist es besser, das Kätzchen für die Zeit an eine bekannte
abzugeben.
Während wir Menschen eine ganze Menge Stress aushalten können, ihn auch teilweise gar nicht
bemerken, ist eine Katze hochsensibel. Glauben Sie mir bitte, ich habe schon viele schlimme
Dinge gehört, und immer wieder, wenn jemand zu mir kommt und berichtet, mein Kätzchen ist
vor kurzem gestorben, hinterfrage ich nach Ursachen und suche Gründe. Und ich meine diese
Zeilen sehr ernst. Längere Stresssituationen beeinfußt das Immunsystem und die Katze wird
krank. Es ist auch bei uns Menschen so.

Sicherheit in Ihrem Heim

Ihr Haus kann auch eine Gefahr für Ihr neues Kätzchen sein. Denken Sie Ihr neues Kätzchen ist
wie ein menschliches Kleinkind. Es ist nur ein wenig kleiner. Denken Sie wie eine Katze. Schauen
Sie herum und alle Dinge an, die er erreichen könnte - kleine Öffnungen, wo er seinen Kopf
reinstecken könnte, unbedeckte Steckdosen, offene/ schräge Fenster, lose Platten, unbedeckte
Belüftungsschlitze/ Heizung, Gummibänder auf den Boden usw. Kätzchen nagen gerne und
werden ungefähr mit vier zu fünf Monaten zahnen. Knabbern verhindert man auch, wenn man an
die Stellen „Bitter Apple“ (Apfel-Bitterstoffe) oder anti-Knabber-Spray aufträgt. Verfügbar in
Haustiergeschäften. Es schmeckt wirklich ekelhaft, und Ihre Katze wird es hassen! Das
Draufherumkauen wird schnell enden. Viele Kätzchen kauen gern an elektrischen Schnüren Bitter Apple ist ein sehr effektiver Weg, dieses sehr gefährliche Verhalten zu stoppen. Oder
eine vielleicht bessere Lösung ist, Ihre elektrischen Kabel in Kunststoffschlauch oder Rohr zu
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schützen, den man im Computergeschäft oder im Baumarkt bekommt. Es ist auch eine gute Idee,
irgendetwas weg zu stellen, was sehr zerbrechlich ist, wenigstens während der Zeit, wo das
Kätzchen noch klein ist. Sie können sie wieder hervor bringen, wenn das Kätzchen in eine Katze
heranreift ist. Eine Katzenliebhaberin erwähnte einmal: Doppelklebeband ist ein wunderbares
Mittel Katzen fernzuhalten. Seitdem verwende ich auch so ein Teppichklebeband gerne, wenn
die kleine Rabauken größer werden.

Gifte

Es gibt viele Pflanzen die sehr giftig sind für Katzen. Wenn Sie immer den Weihnachtsstern zu
Weihnachten genossen haben, sollen Sie wissen, dass diese schönen Pflanzen giftig für Katzen
sind. Sie sollten giftige Pflanzen aus Ihrem Haus nehmen und durch ungiftigen Pflanzen
ersetzen, zur Sicherheit für Ihr neues Kätzchen. Katzen haben eine sehr verschiedene
Physiologie als Menschen; Einige Dinge sind harmlos zu Menschen, aber giftig zu Katzen, wie zum
Beispiel Aspirin. Speisen können auch ein Problem sein - zum Beispiel, Schokolade, wenn es in
einer Menge aufgenommen wird, kann es einen Herzstillstand verursachen. Im Internet finden
Sie viele Datenbanken z.B. http://www-vetpharm.unizh.ch/ wo Sie die Giftpfanzen finden. Aber
lesen Sie auch bitte die Erklärungen. Manchmal sind nur so große Mengen giftig, dass es
ausreicht, die Pflanze nur zu beobachten. Den Pflanzentopf haben wir bei Jungtieren immer mit
groben Drahtgeflecht abgedeckt.

Schlucken von Gegenständen

Spielzeuge sollen keine Teile oder Dekorationen haben, die ein Kätzchen entfernen kann und
schlucken könnte. Kunststoffaugen, Ohren, Nasen auf einer Spielzeugmaus, kann zum Beispiel in
Spiel abgerissen und aufgenommen werden. Untersuchen Sie alle Spielzeuge für mögliche
Gefahren wie Sie es für ein menschliches Baby machen würden. Geben Sie nie einem Kätzchen
ein Spielzeug, das so klein ist, zu verschlucken. Dies können Dinge sein wie, Kappen von kleinen
Flaschen, Q-Tips, usw…, unbedingt auch darauf achten, wo sie weggeworfen werden. Alle Katzen
untersuchen gerne den Papierkorb und Abfalleimer. Es ist so spannend. Denken Sie an die
gefährlichen Gummibändchen.

Haushaltsmaschinen

Kätzchen schlafen gern in einem warmen Trockner, Waschmaschine. Schließen Sie immer die Tür
und kontrollieren Sie, bevor Sie einschalten. Wenn ein Kätzchen in eine Toilette fällt, kann es
ertrinken. Machen Sie bitte unbedingt den Deckel herunter. Gewöhnen Sie alle
Familienmitglieder dazu. Lassen Sie sich nicht von dummen Fernsehsendungen verleiten zu
diesem Thema. Wenn Sie einen Schaukelstuhl haben, bitte geben Sie ihn ab, es ist so gefährlich.
Oder blockieren Sie ihn, das haben wir auch gemacht, mit unserem alten Stück.

Micro-Chipp

Mit einem Mikrochip ist Ihr Kätzchen ständig zu identifizieren, das es Ihnen gehört. Es ist ein
harmloser Mikrochip, die Größe von einem Getreidekorn, das (schmerzlos) in Ihrem Kätzchen
implantiert wird. Es ist daher eine sehr gute Idee. Wenn Sie möchten können wir Ihr Kätzchen
auf Ihrer Bitte, bevor sie uns verlässt, chippen lassen (Ich sehe es aber auch gerne, wenn man
noch ein wenig wartet bis 6 Monate, sie sind noch so klein). Es ist auch besonders nützlich mit
einem neuen Internationalen Reisepass, dem neuen Heimtierpass.
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Ernährung

Trockenfutter

Die Trockenfuttersorten die ich empfehlen kann sind Iams Adult, Hill’s, Cat Exclusive, Nutro,
Eukanuba. Es sind Futtersorten wo auch andere Züchter sehr gute Erfahrungen mit gemacht
haben.
Ich bin nicht für Sonderfutter wie Iam’s Hairball, aber Hill’s Feline Oral Care verwende ich
selbst als Zusatzfutter weil es eine zahnreinigende Wirkung hat. Achten Sie bitte auch darauf,
dass Ihr Kätzchen ausreichend Flüssigkeit zu sich nimmt. Besonders, wenn sie einmal Durchfall
hat, achten Sie darauf, das es ausreichend Flüssigkeit aufnimmt. Wenn das Fell auf dem Rücken
locker fällt, ist es gut. Führen Sie nie irgendein Billigfutter ein, es ist nicht billiger. Denken Sie
an mehr Futter, mehr Katzenstreu, mehr Tierarztkosten usw. Glauben Sie mir, ich sehe oft
schon am Haarkleid unserer Kätzchen, ob Billigfutter verwendet wird. Unsere Kätzchen mögen
es gerne, weil Zusatzlockstoffe enthalten sind. Gerade wenn die Kätzchen noch klein sind
brauchen sie gute Aufbaunahrung. Ich weiß das Billig-Juniorfutter nur ein Drittel kostet, aber
es rechnet sich wirklich nicht und es beeinflusst das Wachstum und die Gesundheit.
(Wenn man sich für seine Katze ein langes und gesundes Leben wünscht, sollte man davon absehen, ihr das gängige
Futter aus den Supermärkten zu kaufen. Dies enthält kein hochwertiges und nahrhaftes Fleisch, sondern wird
überwiegend aus schwer verdaulichen und stark organbelastenden Schlachtabfällen hergestellt (das nennt sich auf
den Etiketten dann "Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse"). Auch wird viel zu viel Getreide zugesetzt (vornehmlich
Getreideabfälle und Überbleibsel aus der Fabrikation: sogenanntes "Getreide und pflanzliche Nebenerzeugnisse"),
welches den Organismus der Katze (die ja ein nahezu reiner Fleischfresser ist), insbesondere Niere und Leber
zusätzlich belastet. Und immer wieder, wenn ich von Harngriss höre, war Billigfutter im Spiel.
Und damit noch nicht genug: es werden harte, unverdauliche Fette verwendet, tierische Fette, Zucker und giftige
Chemikalien ("EWG-Zusatzstoffe") und dergleichen zugesetzt (auch den bekannten und teuren Futtermarken aus der
Werbung!). Es wird aromatisiert, mit nährwertlosen Füllstoffen gestreckt und der Proteingehalt mit für Katzen
wertlosem, pflanzlichem Eiweiß in die Höhe gepuscht.)

Erlauben Sie Ihrem Kätzchen Trockenfutter zu essen so viel sie mag. Halten Sie immer eine
Schüssel für Sie verfügbar, dann wird es keine Fresssucht bekommen. Sie nimmt nur soviel wie
sie mag. Ich empfehle den weiteren Gebrauch von Iams Adult und Cat Exclusive. Aber fragen
Sie mich bitte noch einmal, wenn Sie Ihr Kätzchen abholen. Einige Kätzchen haben eine
bestimmte Vorliebe für dieses oder jenes Futter.
Dieses Futter soll immer zur Verfügung stehen, zusammen mit Wasser, innerhalb seiner
unmittelbaren Umgebung. Ihr Kätzchen (jede) soll seine eigene Schüsseln haben. Die Schüsseln
soll aus Porzellan, Keramik oder Edelstahl sein. Benutzen Sie nie Kunststoff, weil sie Bakterien
beherbergen und Öle, die Katzenakne oder allergische Hautreaktionen verursachen können, wie
zum Beispiel Geschwüre. Benutzen sie immer eine saubere Schüssel für jede Mahlzeit, und
stellen Wasser wenigstens einmal pro Tag neu hin. Die Schüsseln und Teller sollen so sein, als
wenn Sie sie benutzen würden. Schmutz, Staub, und Haare sammeln sich über den Tag in der
Schüssel und Sie würden nicht daraus essen wollen. Sie sollten es von Ihrem Kätzchen auch
nicht erwarten.
Halten Sie ein Tablett unter der Schüssel mit Trockenfutter, die untersten Bröckchen sind ja
manchmal die Leckersten. Wenn Ihr Kätzchen aus der Schüssel Futter herausschlägt/holt, legen
Sie etwas schweres hinein, z. B. einen großen Kieselstein. Es bremst ein wenig den Drang mit dem
Trockenfutter durch die Wohnung zu spielen.
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Nassfutter
Das Nassfutter, was Ihr Kätzchen mag/ gewöhnt ist, ist Felix Pate (Pate ist voller Fleischstücke
ohne Soße) alle Sorten.
Frischfutter:
Rohes frisches, zerhacktes (nicht zu klein es soll ja auch kauen) aber gutes Rindfleisch –
gekochtes Huhn, gekochte Pute. (Und ganz wichtig: Niemals Schweinefleisch füttern)
Geben Sie Ihrem Kätzchen keine Milch. Niemals soll es gegeben werden (es kann Probleme im
Magen verursachen).
Geben Sie Ihrem Kätzchen nichts Gewürztes. Sie machen ihm bestimmt keinen Gefallen! Dinge,
die mir zu Ohren gekommen sind, im Verlauf der Jahre, und zu großen Problemen mit
Kätzchenmägen geführt haben sind: Curry, geräucherter Schinken, Reste von unseren
Hauptmahlzeiten, Schokolade usw… sie sind alle sehr gefährlich.
Bitte behalten Sie unser Futter wenigstens einen Monat bei und führen Sie ein neues Futter nur
langsam ein. In kleinen Mengen beischütten und dann immer ein wenig mehr (Neues Futter immer
allmählich einführen).
Wir kaufen zur Zeit unser Futter bei www.zooplus.de. Es ist sehr bequem für uns und sie haben
eine große Auswahl zu fairen Preisen. Ab 20,- EUR Versandkostenfrei.

Futtermengen
Trockenfutter sollte immer bereitstehen, das Ihr Kätzchen immer Futter aufnehmen kann, wenn
es will. Es soll keine Fresssucht bekommen. Lesen Sie die Angaben der Futterhersteller, wie viel
ein Kätzchen aufnehmen sollte. Aber es ist so individuell.
Trinkwasser muss stets bereit stehen, und hat jeden Tag erneuert zu werden. Geben Sie ihr
keine Kätzchenmilch. Frisches, sauberes Wasser ist alles, was sie braucht. Eine plötzliche
Änderung im Wasser kann auch den Verdauungstrakt ihres Kätzchens stören und kann Durchfall
verursachen. En extremen Fällen hilft dann manchmal in der ersten Zeit Flaschenwasser zu
geben und allmählich überzugehen zu Ihrem eigenen Leitungswasser. Dies vermindert den
Schock zum Verdauungssystem von der Änderung von Flöthbach Wasser zu Ihrem örtlichen
Wasser.
Nassfutter. Zwei- bis dreimal pro Tag geben Sie Ihrem Kätzchen eine Hauptmahlzeit, Ihrer
Wahl von Nassfutter oder frische Speisen. Im Anfang können Sie auch noch Baby-Flocken von
Gimpet darüber streuen. Verwenden Sie einen flachen Teller. Ihr Kätzchen soll so viel essen wie
es in 15 Minuten aufnehmen kann. Nehmen Sie dann das Nassfutter wieder weg. Sie werden
schnell merken, wie viel Ihr Kätzchen benötigt. Geben Sie nie Futter aus dem Kühlschrank. Es
soll immer Zimmertemperatur haben.

Die Reinigung
Pflege:

Ihr Flöthbach Kätzchen wird sehr wenig Pflegeaufwand erfordern. Ihr kurzes Haar ist sehr
Pflegeleicht und die Kätzchen können es alleine bewältigen. Aber sie haben es auch sehr gerne
wenn sie sich in einer Bürste aalen können. Und so ab und zu mal sollte man das Fell mit einem
Flohkamm kontrollieren. Flöhe sind leider etwas schrecklich normales. Gerade zu bestimmten
Jahreszeiten. Wir erinnern uns doch bestimmt, dass unsere Kinder auch mal einen Flöh mit aus
der Schule brachten. Und gerade, wenn auch andere Tiere wie Hunde im Hause sind, passiert es
schnell. Holen Sie sich unbedingt so einen Flohkamm. Sie können auch gut kontrollieren, wenn Sie
Seite 10

Das Handbuch der Katzenfamilie vom Flöthbach
Ihr Kätzchen über einem weißen Blatt Papier mehrfach über das Fell rubbeln. Fallen dunkle
Pünktchen heraus, befeuchten Sie diese mit Wasser. Verfärben sie sich braun und verlaufen, ist
es Kot von einem Floh. Ein Mittel bekommen Sie von Ihrem Tierarzt.

Fellpflege:
Alle Katzen erfordern regelmäßige Fellsorge. Ihr Flöthbach Kätzchen wird sein Fell gewöhnlich
selber pflegen. Aber manchmal kann es passieren, dass Sie da ein wenig unterstützen müssen.
Vielleicht auch mit einem Bad.
Beim Kämmen und Bürsten hat Ihrer Katze Bereiche die sie überhaupt nicht mag. Sie werden es
schnell herausfinden. Machen Sie langsam, nehmen Sie sich Zeit und wenn Sie wirklich einmal
bürsten müssen, beenden Sie so ein bürsten in Bereichen, wo es Ihr Kätzchen besonders mag,
z.B. hinter den Ohren unter dem Kinn, über dem Rücken. Sie haben dann vielleicht etwas
schlimmes positiv für Ihr Kätzchen beendet. Wenn Sie es regelmäßig machen oder auch nur ab
und zu, machen sie Ihr eine Freude und geben vorher und nachher ein gutes Leckerchen. Das
hilft immer und ermutigt ein Kätzchen. Machen Sie es im Frühjahr und im Herbst öfters, es
hilft Ihrem Kätzchen und es findet es toll und Sie haben dann auch weniger Haare auf dem
Teppich.
Es kann vorkommen, dass ein Kätzchen eine Kinnakne bekommt. Bürsten Sie dann unter dem Kinn,
es geht mit der Zeit wieder weg und das Kätzchen hat es gerne. Man kann dann auch gut eine
alte Zahnbürste benutzen.

Auge
Vielleicht ist es auch erforderlich, dass Sie die Augen säubern müssen, weil sich Schmutz und
Schmier am Auge sammelt. Es ist nichts Beängstigendes. Die Britisch Kurzhaarkatzen haben oft
große Augen und wenn sie jung sind kommt es schon mal vor, dass die Tränenflüssigkeit nicht
vollständig über die Tränenkanäle abgeführt wird. Es legt sich im Allgemeinen später. Unsere
Briten haben viele Perser in ihren Vorfahren. Reinigen Sie mit einem Frotteetuch und lauwarmen
Wasser, und zwar immer von außen zur Nase hin. Sollte das Auge einmal übermäßig tränen, oder
rot umrandet sein, ist dieses nicht normal und zeigt eine Augeninfektion durch Kratzer, feine
Haare, Kälte, Bakterien oder Virusinfektion. Wenn Sie so etwas bemerken, sollten Sie mit Ihrer
Katze zum Tierarzt gehen, damit er die Ursache bestimmt und eine Behandlung vornimmt. (Bei
Hornhautverletzungen ist Kortison sehr gefährlich).

Ohren
Das kommt zwar so gut wie nie vor, aber eine laufende Kontrolle reduziert natürlich
Überraschungen. Die Ohren sollen regelmäßig auf Schmutz kontrolliert werden. Bei einigen
Kätzchen kann ich Wattestäbchen zum Reinigen nehmen, die ganz still halten. Bei manchen
Anderen nehme ich doch lieber ein geeignetes Reinigungsmittel, träufle einige Tropfen ins Ohr,
massiere es leicht und entferne den Schmutz mit einem weichen feuchten Lappen.

Zähne
Die Zähne sollten natürlich auch kontrolliert werden, ob sich Zahnstein gebildet hat, oder ob
das Zahnfleisch irgendwo entzündet ist. Gerade wenn sie keine Lust zum fressen haben, sollte
man einen Blick auf ihr Gebiss werfen, ob das Zahnfleisch entzündet ist. Üben Sie es beim Spiel
mit dem Kätzchen. Sie bekommen einen Blick dafür und Ihr Kätzchen gewöhnt sich daran.
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Nägel
Manche Katzen (überwiegend ältere) kratzen nicht ausreichend, so dass man evtl. auch mal die
Krallen schneiden (lassen) muss. Selber schneidet man die Krallen wie seine eigenen Fingernägel,
am besten mit einem Nagelknipser. Also, gerade mit der Pfote nicht hochkant.

Sommer
Die sehr warmen Tage im Sommer verkraften unsere Kätzchen sehr gut. Wenn es wirklich mal
sehr heiß ist, kann es vorkommen, dass sie anfangen zu hecheln. Bieten Sie ihr ein kühles
Plätzchen an und immer Wasser in der Nähe.

Tierarzt

Wenn Ihr Kätzchen einmal krank ist, werden Sie zu Ihrem Tierarzt müssen. Ihr Tierarzt fühlt
Ihr Kätzchen ab, wiegt es, misst die Temperatur, hört das Herz ab usw. und fragt Sie was es
nun hat. Je genauer Sie es dann beschreiben ab wann, mit welchen Symptomen usw. Erzählen Sie
alle Ihre Beobachtungen, wirklich alle, um so besser kann sich der Tierarzt ein Bild über die
Erkrankung machen. Je mehr Sie erzählen können um so mehr helfen Sie Ihrem Kätzchen.

Durchfall

Kätzchen sind alle Babys und können schon mal einen breiigen Durchfall haben. Besonders wenn
es aufgeregt ist (wie Ankunft zum erstem Mal in ein neues Heim), kann es zu einem Durchfall
durch Spannung und der Änderung kommen. Es soll sich aber innerhalb einem Tag oder zwei
auflösen. Wenn Ihr Kätzchen Durchfall über mehrere Tage hat, rufen Sie mich an oder nehmen
Sie es mit zu Ihrem Tierarzt, für eine Untersuchung. Es ist immer gut, wenn Sie Ihr neues
Kätzchen Ihrem Tierarzt vorstellen, damit es auch registriert wird. Aber bitte auch zusätzlich
mit ihrem richtigem Namen, wie im Stammbaum steht.
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Zahnwechsel
Auch unsere Kätzchen bekommen ihre richtigen Zähnchen. Es beginnt so mit 3 Mon. mit den
Schneidezähnen (ganz vorne die Kleinen oben und unten), etwa mit 4 Mon. die „Backenzähne“ und
5 Mon. die Eckzähne. Mit etwa 6 Mon. ist alles vorbei. Ich erinnere mich gut an meine Kinder.
Die 2-te sagte einmal, „Mutti, guck mal, das ist aus meinem Mund gefallen“. Und die Erste, sie
war sterbenskrank, hatte Grippe, Schnupfen, alles tat ihr weh, sie war ein Häufen Elend. So ist
es auch mit unseren Kätzchen. Wenn Sie vor Sorge um Ihr Kätzchen zum Tierarzt gehen in
dieser Zeit, fragen Sie, ob Ihr Kätzchen im Zahnwechsel ist.

Floh & Wurmbehandlung
Hat sich mal in Ihr Kätzchen ein Floh eingenistet muss es schnell behandelt werden. Hier gibt
es Frontline oder Program. Sie erhalten es ausschließlich von Ihrem Tierarzt. Sie werden zwei
mal in 4 Wochen behandelt.
Die Wurmbehandlung kann ich nur empfehlen und Sie bekommen sie auch nur von Ihrem
Tierarzt. Die Kätzchen erhalten von mir 2 Wochen vor jeder Impfung die Wurmkur. Es ist gut
wenn Sie nach 3 Monaten eine Wurmkur machen und, ja jetzt muss ich schreiben, dann alle 6
Monate wiederholen. Freigänger sollten wirklich alle 6 Monate entwurmt werden, aber reine
Hauskätzchen und je nach Nahrung können Sie auch länger Abstände wählen. Sie können auch
den Kot untersuchen lassen wie wir es machen mit unseren älteren Kätzchen.

Kontakt
Machen Sie Ihr Flöthbach Kätzchen zu einem Teil Ihrer Familie. Bitte lassen Sie mich von Zeit
zu Zeit wissen, was es macht und wie es ihm geht. Ich bitte Sie, dass Sie mir eine Karte und ein
Foto vom Kätzchen jede Weihnachten schicken, damit ich weiß, dass alles gut ist. Ich bin immer
erreichbar für Rat, wenn Sie irgendeine Frage haben. Und es gibt keine dummen Fragen. Zögern
Sie bitte nicht, mich anzurufen. Ich bin immer da, Ihnen und unseren Kätzchen zu helfen. Oder
wenn Sie in Sorge um Ihren kleinen Liebling sind, z. B. wenn die Kastration bevorsteht. Ich weiß
sicher nicht alles, aber ich habe schon so vieles Erlebt und weiß sicherlich einen Rat.
Telefon: 02151 973320
eMail: info@katzen-familie.de
Website: www.katzenfamilie.de

Stand Rev. 3, 26. Dezember 2005
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