
Von Nadja Maurer, Referentin für 
Ethologie und Tierhomöopathin

Barf oder B.A.R.F.   ist eine Ernährungsmethode für Fleisch 
fressende Haustiere. Seit Jahren schon ist diese Fütte-
rungsmethode für Hunde bekannt. Für Katzen wird diese 
Art der Fütterung erst nach und nach entdeckt. Nicht, dass 

sie neu ist, aber altes Wissen mit aktuellen Bedürfnissen 
zu vereinbaren, dauert eben seine Zeit. Zudem wird dem 
Verbraucher die Entscheidung, wie er sein Tier am besten 
füttern soll, nicht leicht gemacht. Muss jedoch durch an-
stehende Probleme nach Lösungen gesucht werden, ste-
hen Kritiker auf gleicher Ebene.

B.A.R.F. – made in USA

Für Englisch sprechende Menschen ist alleine das Wort 
Barf etwas lustig, bedeutet es doch umgangsprachlich 
soviel wie kotzen. Der Begriff ist tatsächlich in Amerika 
entstanden, wurde von der Kanadierin Debbie Tripp ge-
prägt, um den Hundebesitzer, der seine Tiere nach dieser 
Methode ernähren, zu bezeichnen.

Die Katze ist, was sie isst, oder …
 … am Anfang war die Maus

Titelfoto: Symbolbild, blickwinkel.de
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Die Ernährung von Mensch und Tier ist in der heutigen 
Gesellschaft wichtiger denn je. Die Medien beschäftigen 
sich in allen Sparten damit. Egal, ob es dabei um Ge-
sundheit oder Krankheit, Medizin, Wirtschaft, Werbung, 
Schönheit oder Skandale im Allgemeinen geht. – Die tägli-
che Nahrungsaufnahme ist ein Grundbedürfnis von allen.

Fotos: © Ingo Henze/zVg
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B.A.R.F.

Anfangs standen die Buchstaben für die Abkürzung 
«Born Again Raw Feeders», was zu Deutsch «wiederge-
borene Rohfütterer» heisst. Damit wollte man auch den 
ideologischen Gehalt dieser Bewegung unterstreichen. 
Später hiess es dann «Bones And Raw Food», zu Deutsch 
«Knochen und rohes Futter». Im deutschsprachigen 
Raum wurde schliesslich die Bezeichnung «Biologisch 
artgerechtes rohes Futter» dazu kreiert.

Klingt alles ganz einfach. Sobald es jedoch verschiedene 
Möglichkeiten gibt, sind Schwierigkeiten bei der Umset-
zung programmiert. Eine Rohfütterung bei Katzen muss 
nach Kriterien der Wildform geschehen. Dabei können 
Wildtiere zweifelsohne ebenso an Mangelerscheinungen 
leiden wie beispielsweise reine Wohnungskatzen. Doch 
nicht jeder Mangel ist mit einschneidenden Problemen 
gleichzusetzen. Es gibt zahlreiche Beobachtungen, wie 
Wildtiere mit ihren Leiden umgehen. So fressen sie zum 
Beispiel bestimmte Pfl anzen, die schmerzstillend oder 
abführend wirken. Oder sie kratzen an bestimmten Stel-
len am Boden und belecken dann diese. Es gibt auch 
Katzen und Hunde, die nur an bestimmten Stellen Was-
ser trinken. Und manchmal fressen sie tatsächlich Din-
ge, die giftig sind. Aber im richtigen Moment gefressen, 
erzielen sie den gewünschten Effekt. Manch ein Hund 
frisst beispielsweise gern Pferdemist, in dem wichtige 
Pfl anzenanteile vorverdaut enthalten sind. Die Liste, wie 
sich Tiere ihren Nahrungsmangel oder -überfl uss selber 
regulieren, ist lang.

Bis heute nahm ich an, dass jedem Katzenbesitzer klar 
sei, dass Katzen Kleinnager und Mäuse an erster Stelle 
auf ihrer Nahrungsliste zu stehen haben. Ergänzt wird 
diese durch Vögel und andere Kleintiere. Kürzlich wur-
de ich jedoch eines Besseren belehrt: Zu unserer obli-
gatorischen Katzensandlieferung bekamen wir noch 
drei kleine Buchbroschüren zum Thema «Futter für die 
Katze». Ich staunte nicht schlecht, denn darin wurden 
verschiedene Futtersorten beschrieben: Baby-Cats, Kit-
ten-Futter, juvenile Problemkatzen, erwachsene Katzen 

mit Lang- oder Kurzhaar, aktive Indoor-Katze, die über-
gewichtige Indoor-, Outdoor-Katze, Rassekatze im Stress, 
Seniorenkatzen in allen Varianten oder Futter für Katzen 
ab zehn Jahren. Und als ich verwirrt glaubte, fertig zu 
sein, kamen noch sämtliche Krankheiten dazu. Ich öffne-
te die nächste Broschüre: Eine ganze Liste von Rassekat-
zen, die selbstverständlich jede von ihnen ein spezielles 
Futter benötigen… Ich wusste nicht, dass eine British-
Kurzhaar anderes Futter braucht als meine Katze Louise, 
Stammbaum Kanton Jura, geboren in Emmenmatt, Kurz-
haar, drei Farben broccard, sechs Jahre alt, gute Jägerin 
und schlechte Fresserin, wenn sie von uns gefüttert wird. 
Selbst im Zoo habe ich beobachten können, dass die 
Grosskatzen viel rohes Fleisch zu fressen bekommen mit 
der Möglichkeit, noch fehlende Nahrungskomponenten 
zu sich zu nehmen, die über den reinen Rohfl eischver-
zehr nicht zu decken sind.

Woraus besteht eigentlich das Katzen-
Nahrungsmittel Nr. 1, die Maus?

Bezogen auf die Trockensubstanz, 
sind allein 50 bis 60 Prozent Eiweiss, 
20 bis 30 Prozent Fett und 3 bis 4 Pro-
zent Kohlenhydrate. Etwas einfacher 
ausgedrückt: Fleisch und Innereien, 
Knochen und Knorpel, Blut, Haut 
und Fell. Mache ich nun eine einfache 
Überlegung, stelle ich mir vor, dass 
dies meiner Katze gut tut. Die Katze 
gilt als Kulturfolger*, neigt zur Verwil-
derung und hat sich gemäss aktueller 
Hypothese selber domestiziert.

Da, wo die Katze herkommt, muss es auch die richtige Nah-
rung geben. Es gibt drei Haupttypen, die als unmittelbare 
Ahnen der Hauskatzen gelten: die europäische Wildkatze, 
die afrikanische Falbkatze und die asiatische Steppenkatze. 
Und welcher Kultur sind die Katzen gefolgt?   >

Hier wird deutlich,  
wie die Reisszähne 
während dem Fressen 
gebraucht werden. 
Dies hilft mit, Zahn-
steinbildung zu ver-
hindern, ähnlich wie 
das Muskelfl eisch.
 Fotos: Lukas Graf

Gras dient als 
Verdauungshilfe. 
Im Winter oder 
für Wohnungs-
katzen, kann 
Gemüse oder 
Salat dem Futter 
beigemischt 
werden. Das Gras 
wirkt abführend 
oder ermöglicht 
das erbrechen 
von Haarknäueln.
 Fotos: Lukas Graf

Als*Kulturfolger werden Tiere 
bezeichnet, die der menschlichen 
Kultur folgen. Kultur stammt aus der 
Bezeichnung für Land, das von der 
ansässigen Bevölkerung bepfl anzt 
und worauf geerntet wird. Der tie-
rische Folger nutzt die Ressourcen, 
die durch traditionellen Landbau 
entstehen. Dazu zählt, nebst der 
Katze, zum Beispiel der Haus- und 
Feldspatz, die Taube, der Fuchs, das 
Wildschwein und andere.

Foto: blickwinkel.de
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In Ägypten haben sie Kornspeicher vor Mäusen und 
Ratten geschützt. Genauso in Europa. In China und In-
dien sicherten Katzen die Seidenraupenzuchten vor 
Fressfeinden. In England wurden Katzen auf Schiffe 
mitgenommen, um die Vorräte vor gefrässigen Mäusen 
und Ratten zu bewahren. So kann man beim Nutzen von 
Katzen auf eine lange Geschichte zurückschauen, in der 
sich das Tier, mit leichten evolutionären Anpassungen, 
immer gleich ernährt hat. In ihrer Körperform und ihren 
physiologischen Besonderheiten hat sich in den Jahrtau-
senden wenig verändert.

Verfolgt man die tiermedizinische Geschichte, kann man 
Folgendes erkennen: In einschlägiger Fachliteratur sowie 
antiquarischen Gebrauchsbüchern für Tierärzte oder Bau-
ern lässt sich nichts über Krankheiten oder Behandlungs-
methoden bei Katzen fi nden. Hingegen gut vertreten sind 
Tierarten wie Pferde, Schafe, Rinder, Ziegen, Schweine, 
Gefl ügel, Falken, Kamele, ja selbst Bienenvölker. Aber die 
Katze? War sie denn nie krank? Wohl kaum. Aber die Kat-
ze ist ein Tier, das sich schnell und gut fortpfl anzt. Gibt es 
viele Nachkommen, sterben auch einige schwache Tiere. 
Es gibt Hochrechnungen von Nachkommen eines einzi-
gen Katzenpaares, die schwindelerregende Zahlen aufzei-
gen. Dies wiederum stärkt die Population.
Die Katze ist erst nach den Kriegsjahren tiermedizinisch 
erfasst worden. Ab da begann auch die Zeit der Verhal-
tensforschung und der Erkenntnis, dass Tiere Bedürf-
nisse haben, dass sie Schmerzen empfi nden oder krank 

werden, wenn falsche Haltungsbedingungen vorherr-
schen. Gleichzeitig wurde auch das Fleischbeschauerge-
setz* laufend verschärft und angepasst.

Im Gegensatz zur Katze hatten der Hund und das Haus-
schwein die Säuberungsarbeiten zu erledigen. Diese 
Tatsache hat den beiden Tierarten oft einen schlechten 
Ruf verliehen, sodass manche Menschen Abscheu vor ih-
nen empfi nden. Die Katze hat überall Ansehen erlangt 
durch ihre saubere Erscheinung und Nützlichkeit ohne 
Ansprüche. Im mittelalterlich-religiösen «Wahn» erlitt sie 
jedoch einen massiven Imageverlust und wurde darum 
massenhaft getötet. Und der Mensch hat dafür einen ho-
hen Preis bezahlt: Die Pestepidemie grassierte, und die 
Ratte (bekannt als Krankheitsüberträgerin) wurde nicht 
mehr dezimiert, da es zu wenige Katzen gab.
Mittlerweile hat die Katze ihr Ansehen wiedererlangt 
und sich in unserem Land zu einem der beliebtesten 
Haustiere überhaupt etabliert. Leider wird dabei oft ver-
gessen, was ein sogenannter «Stubentiger» ist und wel-
che natürlichen Bedürfnisse er hat.

Heute wie gestern ist die Katze ein Raubtier, das durch-
schnittlich zehn bis 20 Mäuse und Ratten fängt und da-
von täglich zwischen acht bis fünfzehn frisst. Auf dem 
Speiseplan von Katzen stehen auch Kaninchen, Vögel, 
Reptilien, Insekten und Fische (abhängig vom Nahrungs-
angebot im Lebensraum des Tieres). Auch frisst sie als 
Verdauungshilfe Gras, da nur Mäuse allein zu Verstop-
fung führen.

10 © Katzen Magazin 1/11

Das Gebiss der Katze ist so ausgestattet, dass es rohes 
Fleisch zerlegen und fressen kann. Es ist ein Gebiss, 
das wehrhafte Beute töten kann. Es besteht aus dreis-
sig Zähnen: Im Ober- und Unterkiefer sind es je sechs 
Schneidezähne und zwei Eckzähne (Fangzähne), sechs 
Vorderbackenzähne (Reisszähne) im Oberkiefer, vier im 
Unterkiefer sowie jeweils zwei Backenzähne.

*Die Geschichte der Fleischhygiene geht weit zurück. Im 
Zeitraum vom 13. bis 17. Jahrhundert gibt es zahlreiche 
Überlieferungen von Fleisch- und Knochenhauerordnun-
gen. Dabei geht es um Tierhandel, Lebend- und Fleischbe-
schau sowie den Verkauf. Im Vordergrund dabei stand die 
Qualitätskontrolle. Das Fleisch wurde ab dem Mittelalter 
bis zur frühen Neuzeit auf seine Marktfähigkeit beurteilt. 
Daher kommt der Ausdruck «bankwürdiges und nicht 
bankwürdiges» Fleisch. 
Das Jahr 1853 gilt als wichtig für die angewandte 
Naturwissenschaft. Der Medizinalrat Gottlob Friedrich 
Heinrich Küchenmeister hatte den Nachweis erbracht, 
dass der Einsiedlerbandwurm des Menschen sich aus 
der Schweinefi nne entwickelt. Weitere Krankheiten, die 
Tier und Mensch betreffen (Zoonosen), wurden bis in die 
Neuzeit entdeckt. Laufend wurde das sogenannte Fleisch-
beschauergesetz angepasst. Heute wird die Beschauung 
von Tierärzten mit Zusatzausbildung durchgeführt.

Laut Dr. med. vet. 
Barbara Rakow kön-
nen Katzen, die genü-
gend Mäuse fressen, 
unverdünnte Kuhmilch 
gut verwerten.
 Foto: blickwinkel.de

Foto: Lukas Graf
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Interessant fand ich den Hinweis von Dr. med. vet. 
Barbara Rakow, dass Katzen, die genügend Mäuse fres-
sen, unverdünnte Kuhmilch gut nutzen können. Die 
Kuhmilch wirkt abführend und vermeidet somit die Ver-
stopfung. Dies erklärt auch, warum Katzen, die im Kuh-
stall leben, den Milchschaum gut vertragen, während 
reine Wohnungskatzen unverdünnte Milch nur zum Teil 
oder gar nicht verdauen können. Die Aussage des Arztes 
Paracelsus unterstreicht dies: «Alles ist ein Gift, nur die 
Menge macht es aus.»
Das ganze Verdauungssystem der Katze ist für eine reine 
Fleischverdauung eingerichtet. Das heisst: sehr saure Ma-
gensäfte und ein kurzer Darm, der in dieser Form bei ei-
nem Alles- respektive Pfl anzenfresser nicht existiert.
Insgesamt nimmt die Katze nur geringe Mengen an Koh-
lenhydraten auf (etwa 3 bis 4 Prozent, durch den Magen-
inhalt von Beutetieren, beispielsweise Mäusen). Diese 
Kohlenhydrate werden allerdings bereits im Magen der 
Beutetiere vorverdaut.

Zivilisationskrankheiten bei Katzen

Viele Krankheiten entstehen durch Nahrungsmangel oder 
-überfl uss. Haustiere leiden immer mehr an sogenannten 
Zivilisationskrankheiten. Es treten Probleme mit Kiefer, 
Zahnfl eisch, Zähne oder Immunschwäche auf – alles Indi-
zien, die auf Inzucht oder nahe Verwandtschaft hindeuten, 
oder im Zusammenhang mit einer falschen oder üppigen 
Fütterung stehen. Oft ist die Ernährung zu einseitig. Selbst 
dann, wenn Nahrung teils als Alleinfuttermittel deklariert 
wird. Denn das gibt es nicht. Wenn sich ein Tierhalter dafür 

entscheidet, seinem Tier ausschliesslich 
Fertigfutter zu geben, gibt es einfache 

Nahrungsergänzungen, die weder 
teuer noch aufwendig sind.

Mittlerweile gibt es eine Vielzahl 
an Büchern oder Internetseiten, die sich mit dem The-
ma der Rohfütterung oder mit nahrungsergänzenden 
Möglichkeiten beschäftigen.
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Es ist die grundlegende Aufgabe eines jeden Tierbesit-
zers, sich mit seinem Tier auseinanderzusetzen und des-
sen Bedürfnisse wahrzunehmen.

Haustiere werden leider auch immer mehr «zu Tode» ge-
liebt. Manchmal wäre dabei ein kleiner Schritt zurück 
zum Ursprünglichen angebracht. Nicht jede Krankheit 
oder jedes sogenannte Fehlverhalten kann «weggefüttert» 
oder «wegtherapiert» werden. Wird die Ursache eines Pro-
blems erkannt, können daraus resultierende Schäden be-
hoben oder gar vermieden werden. Dazu gehört auch 
das Wissen, wie, was, wie oft und wie viel eine 
Katze zu fressen braucht: Welche Nahrung 
besorgt sie sich selber? Welche Zusätze 
muss ich ihr geben? Was benötigt eine 
heranwachsende, eine trächtige oder 
eine kranke Katze, was ein Deckka-
ter oder ein wilder Freigänger?

Es gibt Krankheiten, die auf einseitige oder falsche Er-
nährung zurückzuführen sind, zum Beispiel Übergewicht 
und seine Folgen, Nierenschäden unterschiedlicher Art, 
übermässiger Zahnstein, Hauterkrankungen, Allergien, 
Diabetes. Begünstigt werden dadurch auch Infektions-
krankheiten, weil ein angeschlagenes Immunsystem kei-
ne genügende Abwehrkraft bietet.

B.A.R.F.-Ratgeberliteratur zeigt, wie Mangelerscheinun-
gen vermieden werden können. Es gibt geeignetes und 
weniger geeignetes Rohfl eisch und Zusatzfutter in Form 
von Gemüse, Nüssen, Getreide (hiervon nur wenig). 
Auch gibt es Fertigfutter mit hohem Fleischanteil. Zur 
Abwechslung können auch Fisch oder rohe Hühner-
hälse gefüttert werden. Letztere enthalten Knorpel und 
Knochenanteile, die unter anderem für die Versorgung 
der Katze essentiell sind.

In der einschlägigen Literatur wird von verschiedenen 
Autoren, vorwiegend Tierärzte, darauf hingewiesen, dass 
kranke Katzen durchaus eine längere Zeit auf Nahrung 
verzichten können (dient zur Entlastung des Körpers), 

B.A.R.F.

Links: Falter regen 
nicht nur den Spieltrieb 
an, sie stellen auch 
eine proteinreiche 
Ergänzung zur Nah-
rung dar.

Rechts: Eine exklusive 
Beute wie diese Echse 
wird zuerst getötet und 
erst  danach auf ihre 
Fressbarkeit geprüft.
 Fotos: Lukas Graf

Zur Autorin
Die Auseinandersetzung mit der Individualität von Tieren begleitet Nadja Maurer schon sehr lange. Ihr Aus- und 
Weiterbildungsweg hatte immer dieselben Grundinteressen: die Ausdrucksweise von Tieren zu verstehen und weiterzugeben. 

Ausbildungsweg: 1986 bis 1989 Arbeit mit Wildpferden (Vaquero-Ausbildung) und Strassenhunden in Ecuador • 1990 Gründung des 
Ausbildungszentrum für Menschen und Pferde • 1993 bis 1995 TZT-Leiterin (Themenzentriertes Theater) • 1995 bis 1998 Ausbildung 
zur klassischen Homöopathin • seit 2003 Lehrtätigkeit an verschiedenen Institutionen in Ethologie und Tierhomöopathie • Kurse in 
Körperarbeit für Hunde und Pferde • Einzel- und Familienberatung im Umgang mit Hunden, Pferden und Katzen • 2007, 2008 und 2010 
Realisierung eines Pferde-Theaters (Schaubilder mit Handlung) in Emmenmatt BE • www.narim.ch

Mäuse-Fotos: blickwinkel.de
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krätze aus, eine anzeigepfl ichtige 
Tierseuche, die fast immer tödlich verläuft. 
Durch die Fleischbeschauer sowie strengen 
Kontrollen in der Schweinehaltung ist die Gefahr einer In-
fektion mit diesem Virus nicht mehr so gross. Trotzdem ist 
es sinnvoll, auf Fleisch vom Schwein zu verzichten.

Egal, wie Sie Ihre Katze füttern, ob mit rohem oder ge-
kochtem Fleisch, mit Fertigfutter, Würsten oder Trocken-
futter. Wichtig dabei ist, dass es zu den Lebensumständen 
Ihrer Katze passt. Freigängerkatzen haben eine gewisse 
Form der Selbstversorgung. Wohnungskatzen brauchen 
unter anderem mehr Abwechslung in der vom Halter ver-
abreichten Nahrung, denn durch die fehlenden Streifzüge 
im Freien sind sie der Gefahr des Übergewichts ausge-
setzt. Nutzen Sie mindestens eine Fütterung am Tag, um 
diese ins Spiel mit Ihrer Katze einzubauen: beispielsweise 
Jagdsequenzen. Dadurch bleibt sie in Bewegungen und 
schult gleichzeitig ihre natürlichen Jagdinstinkte.
Möchten Sie eine Futterumstellung durchführen, üben 
Sie diese mit gesunden, ausgeglichenen Katzen. Wechseln 
Sie dabei nicht nur die Geschmacksrichtung (mindestens 
einmal pro Woche), sondern geben Sie ruhig auch mal 
Frischfutter (unter anderem rohes Fleisch, Hühnerhälse) 
ein Ei, Quark oder etwas Teigwaren. Bei ausschliesslicher 
Trockenfütterung besteht die Gefahr der Überminerali-
sierung und der verminderten Flüssigkeitsaufnahme. Ein 
häufi ger Futterwechsel regt die Verdauung an und macht 
dicke Katzen noch dicker. Beim Fertigfutter ist darauf zu 
achten, dass der Fleischanteil hoch ist. Geschmacksver-
stärker verhindern ein Sättigungsgefühl. Die Folge ist, dass 
die Katze zu viel frisst. Bei Frisch- und Rohfutter ist die 
Fleischqualität sehr wichtig. Die Katze ist kein Aasfresser, 
sie braucht warme, frische Beute.

Es ist keine Kunst, Freigänger- oder Wohnungskatzen 
ausgewogen und ihrer Art entsprechend zu ernähren. 
Um verlorengegangenes Wissen wiederzuerlangen, gibt 
es zahlreiche detaillierte Informationsquellen (Literatur, 
Internet, Fachpersonen). Auch Tierhomöopathen und 
-heilpraktiker haben sich auf das  Thema der artgerech-
ten Tierfütterung spezialisiert.

jedoch Flüssigkeit sehr wichtig ist. Frisst sie und trinkt 
nicht, muss genügend Flüssigkeit in der Nahrung vorhan-
den sein. Dann sollte dann auf Trockenfutter verzichtet 
werden.
Ein interessantes B.A.R.F.-Rezept fand ich in einem Buch 
von Dr. med. vet. Hans G. Wolff, «Unsere Katze – gesund 
durch Homöopathie» (8. Aufl age, 1999): «Kranken Katzen 
sollte man zu essen geben, was sie mögen. Lieben sie 
Eier, können einige Tropfen Rotwein darin Wunder wir-
ken und den Appetit kräftig anregen. Man reiche ihnen: 
rohes Fleisch, Fisch, Fertigfutter oder was sie sonst ge-
wohnt sind und vertragen.» Weiter rät Wolff, Katzen, die 
Futter verweigern, einige Tage in Ruhe zu lassen, ihnen 
aber nebst dem stets frischen Wasser auch Rinderblutse-
rum (beim Metzger oder in der Apotheke nachfragen) zu 
geben, da dies leicht verdaulich ist und viele natürliche 
und lebensnotwendige Stoffe enthält.
Aus eigener Erfahrung weiss ich, dass schwerkranke Katzen, 
die nicht mehr fressen wollten, tatsächlich oft noch blutiges 
Fleisch von Rind/Kuh aufl eckten und kurz darauf wieder 
Appetit hatten. Katzen, die beispielsweise unter starkem 
Katzenschnupfen leiden und nichts mehr riechen können, 
kann bei der Nahrungsaufnahme geholfen werden, indem 
man ihnen mit einer mit Rinderblut gefüllten Plastikspritze 
ein paar Tropfen in den Maulwinkel gibt. Die Katze kommt 
so gewissermassen «auf den Geschmack». Sie hat im Ver-
gleich zu Pfl anzenfressern nur wenig Geschmacksknospen. 
Um geniessbares von ungeniessbarem Fleisch unterschei-
den zu können, braucht sie ihr Riechorgan.

Skeptiker der Rohfütterung sagen, dass rohes Fleisch aller-
hand Bakterien und Parasiten in sich trägt. Grundsätzlich 
ist das richtig. Jedoch kommt eine gesunde Katze mit über-
schaubarem Parasitenbefall gut zurecht. Wäre dies nicht so, 
gäbe es beispielsweise keine Wildtiere mehr. Bakterien stel-
len für die Katze kein Problem dar, da der pH-Wert in ihrem 
Magen unter eins ist – also sauer – und die Nahrung schnell 
durch den kurzen Darm geht und wieder ausgeschieden 

wird. Ausnahme ist das Aujeszkysche Virus, 
das in rohem Schweinefl eisch vor-

kommen kann. Dieser Virus löst bei 
der Katze die Pseudowut oder Toll-
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«Katzen würden Mäuse kaufen » von Hans-Ulrich Grimm 
Dieses Buch befasst sich vor allem mit Hintergründen, woher beispielsweise das Tierfutter stammt. Offenbar hat Grimm 
vor Ort recherchiert. Einige Aspekte, die im Buch beschrieben werden, sind teils «schwere Kost» für den Leser.

Das Buch befasst sich nicht ausschliesslich mit dem Katzenfutter, wie der Titel vielleicht suggeriert. Vielmehr geht 
es um die allgemeine Haltung gegenüber der manchmal absurden Tierliebe des Menschen. Grimm hinterfragt dabei 
eine Lebenshaltung unserer Gesellschaft, die einerseits ihre Haustiere vom Wellnesshotel zum Tierpsychiater bringt 
und gleichzeitig vergisst, woher denn das Supermenu für Hund und Katz kommt. Dabei ist gemeint, dass das Nutz-
tier, selbst bei modernsten Tierschutzgesetzen, eine Zweit- bis Drittklassrolle einnimmt. ISBN 978-3-453-60097-3 

Fazit – Der Autor nimmt kein Blatt vor den Mund: Er schreibt teils populär, so beispielsweise auch über menschliche Schicksale, die hinter den 
Farbprospekt-Kulissen stecken. Ein Satz hat mich sehr nachdenklich gestimmt: «Der Mensch ist einsam und die Katze hat Diabetes.» – Sicher 
kein Buch, um sich zu amüsieren.

Foto: blickwinkel.de
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«Wenn Katzen kochen könnten» von Traute Cramer 
Ein unterhaltsames Rezeptbuch für Katzenbesitzer, die gerne kochen. Die Rezepte sind kurz gehalten und 
sogar für Menschen wie mich gemacht, die so gut wie nie Zeit fi nden, sich als Koch zu erproben.
Eine kurze Einleitung verweist auf Gutes und weniger Gutes. Erstaunlicherweise enthält das Buch Rezepte, in 
denen gewisse Anteile des vorher Erwähnten immer wieder auftauchen. Zum Beispiel wird darauf hingewiesen, 
dass Kartoffeln von Katzen eher schlecht vertragen werden und infolgedessen nicht oft gefüttert werden sollten. 
Dennoch kommt die Kartoffel in einigen Rezepten vor.
Es ist nicht immer einfach, die deutschen Bezeichnungen für Nahrungsmittel zu verstehen. – Die Autorin lebt 
wahrscheinlich in Meeresnähe, wo frischer Fisch entsprechend leicht zu kaufen ist. Ich denke, den einen oder 
anderen Süsswasserfi sch würden meine Katzen auch gern fressen.
Prinzipiell erlauben die Rezepte auch mal etwas zu verändern und dienen vorzüglich dazu, die eigene Fantasie 
beim «Für-die-Katz-Kochen» anzuregen und sich und der Katze etwas Gutes zu tun. Das Buch beschäftig sich 

nicht mit der eigentlichen B.A.R.F.-Methode. Es ist jedoch gut zu nutzen, um Abwechslung in die Fütterung zu bringen. ISBN 978-3-8404-4005-2 

Folgendes habe ich aus diesem Buch nachgekocht:

Hühnerbein mit Sternchennudeln Schwierigkeitsstufe: «einfach»
Zutaten: 1 Hühnerbeinchen
              1 Prise Muskat
              1 knapp gestrichener Esslöffel Sternchennudeln

Zubereitung: Hühnerbeinchen kurz grillieren oder anbraten und salzlos garen. Die Haut entfernen, den 
Knochen herauslösen und 15 Minuten köcheln. Die Brühe durchsieben und mit Muskat anreichern. 
Die Sternchennudeln fünf Minuten ziehen lassen. Den Topf vom Herd nehmen und ruhen lassen …

Habe ich gemacht und meinen neun Katzen feierlich hingestellt. Sie sind Freigänger und fressen viele Mäuse, bringen auch ab und zu exklu-
sive Beute wie Eichhörnchen oder Blindschleichen nach Hause. Sie werden mit Biokuh- oder Hühnerfl eisch zugefüttert, ab und zu Teigwaren, 
Reis, Joghurt und Quark. Trockenfutter in Bioqualität gibt es auch. Sie kennen auch Leistenfl eisch und fettarmes Hackfl eisch roh.

Birdy, drei Jahre alt und krank, ist nicht mal in die Nähe des Futters gekommen. Tarzan und 
Gandalf, die beiden Brüder haben sich intensiv mit dem Geruch beschäftigt. Beide frassen 
mühsam das Fleisch heraus und benahmen sich, als wäre irgendetwas Verbotenes im Gange. 
Shinjin war erstaunt, hat sich aber entschieden, dass es fressbar ist. Kater Emir, zirka acht Kilo 
schwer und von grosser Statur, war begeistert. Gierig suchte er überall noch nach sämtlichen 
Resten. Genauso Romeo, neunzehn Jahre alt. Die beiden stritten sich um die Reste. Amy, 
fünfzehnjährig, nicht mehr ein optimales Gebiss, war äusserst vorsichtig und holte sich von 
weitem mit der Pfote die Fleischstücke aus der Schale. Louise ist zwar immer hungrig und laut, 
doch dieser Fressanlass war nicht so ihr Ding und so hat sie sich frühzeitig entfernt. Jane kam 
kurz zur Visite und ging wieder, ohne der Sache grosse Aufmerksamkeit zu schenken.

Fazit –  Neues ist für Katzen immer schwierig. Es braucht Geduld und Ausdauer des Besitzers. Mitleid mit einer nicht fressenden Katze zu 
haben, ist ein schlechter Begleiter. Üben Sie mit Ihrer Katze, wenn sie gesund ist. Raubtiere ertragen auch mal gut Fastentage. Ist Ihre Katze 
wirklich hungrig, frisst sie auch, was sie bekommt – bis auf wenige Ausnahmen wie verdorbenes Fleisch, Getreide oder Ähnliches.
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«B.A.R.F. für Katzen – Die Alternative zur Maus» von Nadine Leiendecker 
In gewohnt schöner Aufmachung ist dieses handliche Buch vom Cadmos-Verlag sehr gelungen. Es ist über-
sichtlich aufgegliedert. Der Leser versteht, was der Inhalt vermitteln will. Alle Kapitel sind kurz gehalten, ohne 
oberfl ächliche Abhandlungen. Dem Medizinlaien werden Fakten zur Anatomie der Katze, Futterumstellung 
und Rezeptvorschläge nähergebracht. Kritische Fragen werden zudem verständlich beantwortet. Beim Lesen 
ist spürbar, dass die Autorin sachliche und praktische Erfahrungen in der Katzenfütterung hat. Beim Thema 
Rohfütterung geht die Autorin wenig Kompromisse ein. Nie hat man als Leser das Gefühl, alles falsch zu 
machen. Einzig, die Kurzabhandlung über Kräuterzusätze ist etwas gewagt, denn jedes Tier reagiert individuell 
auf Kräuter. – Es ist fragwürdig, ob Katzenbesitzer Probleme, die entstehen können, sofort und eingenständig 
erkennt. ISBN 978-3-8404-4001-4

Fazit – Wer an B.A.R.F.-Fütterung interessiert ist, fi ndet mit diesem Buch einen guten Einstieg.

Neu

Neu

B.A.R.F.

Nach einem 
Rezept von 
Traute Cramer.
 Foto: Lukas Graf

Amy‘s Begeisterung für neue Rezepte hält 
sich in Grenzen, aber das Hühnerfl eisch 
hat sie sicher aus der 
Schale geholt …

Foto: Lukas Graf
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