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Die neues-
ten Erkennt-
nisse in Sa-
chen
Mensch-
Tier-Bezie-
hung gibt es
beim „Ani-
malicum“.
Außerdem
wird die Wir-
kung der
Katze auf
den Men-
schen, die
sogar thera-
peutisch
sein kann,
beleuchtet.
Wie Katzen-
halter ticken
und ob Kat-
zen nicht nur
manchmal
einen Vogel
fangen, son-
dern sogar
auch einen
haben, dar-
über werden
internatio-
nale Refe-
renten in
Bregenz am
24. und 25.
März spre-
chen.

Was will
Haustiere sind heutzutage richtige
Familienmitglieder. Beim ersten Tier &
Wir-Kongress werden die Bedürfnisse
der Katzen unter die Lupe genommen.

Sehr viele
Menschen
fühlen sich
zu Katzen

hingezo-
gen. Auch

„Krone“-
Redakteu-
rin Sandra

Nemetsch-
ke erliegt

dem
Charme der
Samtpfote.

„Miau!“
Die Kat-
ze ist bei
den Haus-
tierhaltern
sehr be-
liebt und
weit ver-
breitet.

mir die Katze sagen?
Wer kann ihnen schon wi-

derstehen, wenn sie sich
sanft an die Beine schmiegen
und dazu noch ein zuckersü-
ßes „Miau“ von sich geben?
Wahrscheinlich kaum je-
mand. Darum ist die Katze
auch das beliebteste Haus-
tier in Österreich - es gibt
doppelt so viele Katzen- wie
Hundehalter. Auch beim
ersten Tier & Wir-Kongress
„Animalicum“ in Bregenz
dreht sich alles um die Samt-
pfote. Organisatorin und
Tierärztin Tanja Warter ist
oft mit unendlich vielen Fra-
gen zum Verhalten der Tiere
konfrontiert. „In der tier-
ärztlichen Praxis ist meist zu
wenig Zeit für diese The-
men, daher haben wir hoch-
karätige Wissenschaftler
eingeladen, die Einblicke in
die aktuelle Verhaltensfor-
schung geben.“ Da der Stel-
lenwert des Haustiers in den
letzten Jahren stark zuge-
nommen hat, ist es auch vie-
len Haltern ein Bedürfnis ih-
rem kleinen Liebling ein art-

gerechtes Leben zu ermögli-
chen. „Eine enge Bindung
zwischen Mensch und Tier

ist gut. Man sollte
den Bedürfnissen
des Tieres so na-
he wie möglich
kommen, diese
haben mit Bewe-
gung und geisti-
ger Auslastung
zu tun“, erklärt
die Tier-Exper-
tin. Also eine
kurze Strei-
cheleinheit
nach der Arbeit
reicht nicht.
„Bevor ich ein
Haustier an-
schaffe, muss
ich wissen, wie

viel Zeit ich dafür
habe, was es kos-

tet und wer es in
den Ferien be-

treut.“ Sind die
Grundvorausset-
zungen gegeben,
kann das Zusam-
menleben mit ei-
nem Tier eine Be-
reicherung sein.

Zurück zu den
Katzen.

Viele Menschen fühlen sich
zu ihnen hingezogen, viel-
leicht gerade deshalb, weil
sie individueller sind als an-
dere Haustiere. „Die eine ist
verschmust, die andere geht
lieber auf die Jagd. Außer-
dem sind sie sehr flexibel
und können sich an ihre Le-
bensbedingungen anpas-
sen.“ Diese tierische Intelli-
genz machen sie sich auch
im Umgang mit dem Men-
schen zu Nutze. So haben sie
sich das „Miau“ sogar nur
für uns angeeignet, um mit-
zuteilen, was sie wollen. Die
Referentin Prof. Dr. Susan-
ne Schötz aus Schweden
wird in ihrem Vortrag „Was
will mir die Katze sagen?“
genauer darauf eingehen.
„Sie arbeitet derzeit an ei-
nem Forschungsprojekt zur
Entschlüsselung der Katzen-
kommunikation, denn Miau
ist nicht gleich Miau.“ An-
geblich gehe es sogar soweit,
dass sich Katzen dem Land
bzw. der Sprache anpassen,
in dem sie leben. Falls Sie al-
so Verständigungsprobleme
mit ihrer Samtpfote haben,
sollten Sie vielleicht einmal
überprüfen, wo sie her-
kommt!

Sandra Nemetschke

„Wer bist du, Katze?“
Tanja Warter veranstal-
tet zum ersten Mal den
Tier & Wir Kongress „Ani-
malicum“ im vorarlberg
museum in Bregenz.

Animalicum: Tier & Wir Kongress
Der erste Tier & Wir Kongress findet am
24. und 25. März in Bregenz statt. Im
vorarlberg museum werden hochkaräti-
ge Wissenschaftler über die neuen Er-
kenntnisse der Mensch-Tier-Beziehung
referieren. Der Themenschwerpunkt ist
diesmal die Katze. Wie tickt sie? Denkt
und fühlt sie? Wie kommuniziert sie?

Beginn: Fr., 24. März ab 18 Uhr
Ende: Sa, 25. März ca. 22 Uhr
Wo: vorarlberg museum, Bregenz
Kontakt: hallo@animalicum.com
Infos: www.animalicum.com
Ein paar Plätze für wahre Tier-
freunde gibt es
noch!

In der Steiermark laufen die Weltwinterspiele . . .

Wir waren beim Floorball in Graz

Special Olympics
Der Jubel von den Rän-

gen gehört den Verlierern
ebenso wie den Siegern.
Costa Rica gegen Jamaika
0:0, die indischen Damen
liegen gegen Spanien mit
0:3 zurück, und im Grup-
penspiel gegen Schweden
versucht Hongkong ein
1:2 wettzumachen.

Und wie geht’s den Ös-
terreichern? Zuversicht-

lich pilgert das Floorball-
Team „Austria 1“ aus
dem burgenländischen
Stadtschlaining zu den
Spielen gegen Israel und
Gibraltar. Die acht Athle-
ten mit intellektueller Be-
einträchtigung feierten
gegen Indien ein 11:8, ge-
gen Urugay ein 8:3. Nur
gegen Zypern gab es eine
3:5-Niederlage. „Wir wa-

TolleUnterstützungvonderTribüne

feiern Volksfest

ren zu unkon-
zentriert“, fällt
die Analyse aus.
Heute soll’s bes-
ser werden, auch
dank 200 toller
Schlachten-
bummler: Mäd-
chen heizen als
Cheerleader ein,
Burschen lärmen
mit Trommeln:
„Austria!“,
bumm, bumm,
bumm! Die Are-
na tobt.

UND WIR
Special Olymp

ics

Marco Milohnic, Tier-
schutzheim Vorarl-
berg, Marketing

Tanja Warter, Tier-
ärztin und Kongress-
Organisatorin

Wir begrüßen
diesen Kongress

sehr und werden die
Gelegenheit nutzen,
dabei zu sein und offene
Fragen zu
klären!

Das Animalicum
ist für alle

Tierfreunde offen, die
den Bedürfnissen ihrer
Katze noch gerechter
werden
wollen.
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