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«Selbst Kolumbus hatte
Katzen an Bord»

Die Katze suchte zum Zusammenleben
den Menschen aus, nicht umgekehrt.

Herr Sánchez, stimmt es, dass unsere
Hauskatzen mit den Wildkatzen in
Europa gar nichts zu tun haben?
Ja und nein. Sie sind zwar miteinander verwandt, denn es handelt sich um dieselbe Art,
und sie können sich miteinander fortpflanzen. Aber die Herkunft unserer Hauskatze
hat trotzdem nichts mit unseren Wildkatzen
zu tun. Dank DNA-Tests wissen wir, dass
alle Hauskatzen auf der Welt von der Falbkatze im Nahen Osten abstammen. Mit den
Seefahrern kamen sie nach und nach überall
hin. Selbst Kolumbus hatte Katzen an Bord.
Was weiss man über den Anfang der
Mensch-Katze-Beziehung?
Archäologische Funde geben dazu die besten
Auskünfte. Man glaubte lange Zeit, die Katze sei etwa 3600 v. Chr. bei den alten Ägyptern domestiziert worden. Von ihnen kennen
wir etliche Grabmalereien mit Katzen. Doch
durch einen Fund in Zypern wurde diese
Theorie inzwischen widerlegt. Dort fand
man eine junge Katze, die einem Grab beigelegt worden war. Dieser Fund ist circa
9500 Jahre alt. Damit ist die Katze nach
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heutigem Wissen zwar nicht ganz so lang
beim Menschen wie der Hund, aber auf jeden
Fall länger als Kuh, Pferd oder Ziege.
Warum kamen Katze und Mensch
überhaupt zusammen?
Wahrscheinlich ging die Domestizierung
nicht vom Menschen aus. Eher kamen die
Katzen daher, als der Mensch sesshaft wurde, weil sie vom Milieu profitiert hatten.
Womöglich verspeisten sie Essensreste. Katze und Mensch gewöhnten sich allmählich
aneinander. Sie tolerierten sich zumindest.
Nach und nach hatten die Menschen die Gesellschaft der Katzen offenbar ganz gern und
liessen die Tiere auch in ihre Häuser.
Es heisst oft, dass Katzen gehalten
wurden, um die Getreidespeicher frei
von Mäusen zu halten.
Die Theorie mit der Nützlichkeit als Mäusefänger ist umstritten und auch ich glaube
nicht, dass das eine Rolle gespielt hat. Im
Grunde ist jeder Terrier für diesen Zweck
besser geeignet.
Heute gibt es eine Hunderassenvielfalt vom Chihuahua bis zur Dogge.
Katzen hingegen sind sich im Vergleich dazu alle sehr ähnlich. Warum?
Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens war bei
den Hunden die künstliche Auslese viel intensiver als bei Katzen. Die Züchter haben

sich viel mehr eingesetzt, bestimmte Merkmale herauszuarbeiten. Der zweite Grund
hat mit der Biologie zu tun und gehört zu
unseren Forschungsschwerpunkten. Das
Wachstum der Katze ist isometrisch, das
heisst, alle ihre Köperteile wachsen im Verhältnis zueinander gleichmässig. Eine junge
Katze schaut von den Proportionen her also
genauso aus wie eine erwachsene. Bei Hunden respektive bei Wölfen ist das anders. Sie
wachsen allometrisch. Das bedeutet, einzelne Körperteile wachsen mal schneller, mal
langsamer. Darum haben kleine Hunde
manchmal riesige Pfoten. Diese beiden Faktoren zusammen, intensive Zucht und allometrisches Wachstum, dürften die Gründe
für die enorme Vielfalt der Hunde sein.
Ist die Katze eigentlich richtig domestiziert? Oder ist noch mehr vom
Wildtier in ihr als bei anderen Haustieren?
Die Katze ist ganz sicher domestiziert, denn
sowohl Gestalt als auch Verhalten heben sich
deutlich von der Wildkatze ab. Der Darm
von Hauskatzen hat sich durch die Ernährung im Zusammenleben mit dem Menschen
verändert, das Gehirn ist kleiner als bei
Wildkatzen, der Knochenbau etwas verändert. Das sind wesentliche Unterschiede.
Wenn Sie dagegen einen Babyelefanten zähmen, ist er immer noch genau gleich wie
seine wilden Artgenossen.
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Katzen sind heute die beliebtesten
Haustiere. Ihre Domestikation ist aus
sergewöhnlich und zum Teil noch im
mer rätselhaft. Ein Gespräch mit dem
Zürcher Forscher Marcelo Sánchez.
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Dabei haben Elefanten auch nützliche
Eigenschaften für Menschen. Was
sind denn die Hauptgründe für eine
Domestikation?
Es gibt im Wesentlichen drei Gründe: Zunächst wäre da der Kommensalismus, dass
also ein Tier von menschlichen Vorräten
profitierte, ohne dass dies dem Menschen
schadete. Bei Hund und Katze war das wohl
der Fall. Als Zweites sind menschliche Beutetiere domestiziert worden. Man entdeckte,
dass es einfacher war, die Tiere bei sich zu
haben und eine Herde zu verwalten als sie
zu bejagen. Als Drittes gibt es noch einen
sehr späten, sehr gezielten Weg der Domestizierung. Ein Beispiel ist das Frettchen, das
erst im 20. Jahrhundert domestiziert wurde.
Auch Kaninchen sind noch sehr neu.

Raus an die
uft
frische Luft

Aber nicht alle Tiere können zu
Haustieren werden. Das Pferd ist
domestiziert, mit dem Zebra hingegen klappt die Zähmung gar nicht.
Die Möglichkeit, zahm zu werden, gibt es
tatsächlich nicht bei allen Tieren. Manche
sind zu scheu oder zu aggressiv oder beides.
Das ist eine Frage der Physiologie und der
Hormone. Die von der Natur gegebenen Voraussetzungen sind bei einigen Tieren so
stark verankert, dass sie nicht modifiziert
werden können. Grundsätzlich sind Gruppen- oder Rudeltiere, die im sozialen Verbund leben, leichter zu domestizieren als
Einzelgänger. Mit Füchsen beispielsweise
geht es nicht.
Aber Katzen sind auch Einzelgänger.
Das stimmt. Darum sind sie in unserem Forschungsfeld auch etwas Besonderes.
Interview: Tanja Warter


-33%
ab

2.05

statt ab

3.10

Felix Nassnahrung
Multipack

Zum Thema «Wie die Katze zum Menschen
kam» spricht Marcelo Sánchez am 25. März
beim ersten «Animalicum» in Bregenz am
Bodensee (Österreich). Schwerpunkt dieses
Kongresses lautet «Wer bist du, Katze? »
www.animalicum.com
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Marcelo Sánchez ist Professor am paläontologischen Institut der Universität Zürich. Sein
Forschungsschwerpunkt ist die Domestikation
von Haustieren.
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