■ Tierwelt ■
Die Savannah soll wie ein kleiner
Serval aussehen und sich wie
eine Hauskatze verhalten.

Wildkatze fürs Wohnzimmer
D

ie Savannah ist das, wovon viele Katzenliebhaber träumen: eine Wildkatze für zu Hause. Mit ihrer ausgeklügelten Jagdfähigkeit und der angeborenen
Intelligenz stellt die getupfte Schönheit andere Rassekatzen in den Schatten. Die anmutigen Tiere entstanden durch die Kreuzung von
Serval – einer afrikanischen Wildkatzenart
– mit unterschiedlichen Hauskatzenrassen.
Die erste Verpaarung gelang 1980 in den
USA, seither ist die Savannah auf einem Siegeszug rund um den Globus.
Die verschiedensten Rassen standen bei
der Savannah Pate, darunter beispielsweise
die Bengal-Katze, aber auch die Ägyptische
Mau, die Ocicat, die Orientalisch Kurzhaar
und sogar die Maine Coon. «Da die Kater
dieser Kreuzung bis in die vierte Generation

12

steril bleiben, mussten immer wieder Hauskatzen eingekreuzt werden», erklärt René
Lerf, der unter dem Züchternamen «Dayo»
neben Norwegischen Waldkatzen seit 2006
auch Savannahs züchtet. «Seit zehn Jahren
stehen nun aber genügend zeugungsfähige
Savannah-Kater zur Verfügung, sodass man
nicht mehr auf andere Rassen zurückgreifen
muss.»
Grosse Ohren und weisse «Brille»
Obwohl kleiner als der Serval, verfügt die
Savannah in der ersten Generation meist über
ein Gewicht von zehn Kilogramm und ein
Stockmass von 45 Zentimeter. Die Grösse
nimmt mit den nachfolgenden Generationen
zwar ab, die Ähnlichkeit mit einer Grosskatze bleibt aber aufgrund ihrer Fellzeichnung,
ihrer hochbeinigen Erscheinung und der grazilen Bewegung erhalten.
Hinzu kommen die auffällig grossen, dunklen Tupfen auf einem kontrastierenden Untergrund. Auffallend sind auch die extrem
grossen, hoch am Kopf platzierten Ohren, die
im Idealfall auf der Rückseite einen hellen

Daumenabdruck, auch Wildfleck genannt,
aufweisen. Ebenfalls charakteristisch ist die
Gesichtszeichnung dieser Katzenrasse: Sie
verfügt über eine sogenannte «Brille», eine
weisse Umrandung der Augen.
Je höher die Generation, umso wohnzimmertauglicher ist auch das Temperament. Um
glücklich zu sein, benötigt die Savannah viel
Zuwendung: «Man muss sich intensiv mit den
Katzen beschäftigen, denn die Savannah ist
sehr menschbezogen und anhänglich.» Die
Zucht ist entsprechend schwierig und gelingt
nur, wenn das Umfeld stimmt. «Zudem müssen die Kitten gut sozialisiert werden, was
sehr zeitaufwendig ist», sagt Lerf.
Zum Teil braucht es eine Bewilligung
Savannahs apportieren gerne, laufen problemlos an der Leine, können sehr hoch springen und lieben Wasser. Eine der erstaunlichen
Eigenschaften der Savannah ist ihre bemerkenswerte Persönlichkeit, wie René Lerf sagt.
«Sie ist eine überaus neugierige, durchsetzungsfähige und gesellige Katze, die das
Abenteuer bei jeder Gelegenheit sucht.»
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Die schöne Savannah verzaubert Liebhaber exotischer Katzenrassen auf der
ganzen Welt. Kein Wunder, schlummert
doch in der eleganten Samtpfote die
Seele einer echten Raubkatze.

Nicht selten werden Zweifel laut, ob man
der Rasse in einem Privathaushalt überhaupt
gerecht werden kann. «Jeder, der die Rasse
kennt, kann bestätigen, dass man die Savannah ohne Probleme als Hauskatze halten
kann», betont Lerf. Meist seien die Katzen
etwas zurückhaltender gegenüber Fremden,
gingen zu «ihren» Menschen aber eine enorm
enge Beziehung ein.
Vor der Anschaffung einer Savannah sollte man sich jedoch gründlich über geltende
Gesetze und Bestimmungen betreffend der
Haltung informieren. Exemplare mit tiefen
Generationen, also einem hohen Wildblutanteil, sind in den meisten Kantonen nur mit
einer Bewilligung zu halten. Um eine Haltebewilligung zu bekommen, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Die Savannah
frei und unbeaufsichtigt laufen zu lassen, ist
nicht erlaubt. Sie sind normalen Hauskatzen
bei der Jagd weit überlegen und könnten die
heimische Tierwelt gefährden. Helen Weiss
Savannah-Zuchtstätte «Dayo»:
www.savannahkatzen.ch
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