
K�rperliche Konstitution

Extreme Temperaturen mag die Graphites-Katze �berhaupt nicht. Deshalb f�hlt sie

sich sowohl im Hochsommer als auch im Winter unwohl. Vor allem im Winter ist die

große K�lteempfindlichkeit zu beobachten. Oftmals kriechen sie dann unter Decken

oder zwischen Kleidungsst�cke im W�schekorb (am allerliebsten nat�rlich zu ihrem

Halter unter die Bettdecke), denn sie liegen sehr gerne bedeckt. Trotzdem f�hlt sich

die ganze Katze immer kalt an.

�berheizte R�ume sind ihnen aber ebenso ein Gr�uel – dann zieht sich die Graphites-

Katze lieber in ein k�hleres Zimmer zur�ck.

Hauterkrankungen, die bei Graphites-Katzen sehr h�ufig auftreten, werden durch

W�rme und Zudecken verschlimmert. Die Haut ist nicht nur im Krankheitsfall sehr

schmerz- und ber�hrungsempfindlich, dies �ußert sich dadurch, dass die Graphites-

Katze auch bei einer ganz leichten Ber�hrung sofort zusammenzuckt.

Vor allem im Krankheitsfall strahlen sie einen unangenehmen Geruch aus und wirken

schmutzig und ungepflegt.

Gem�tslage

Graphites-Katzen ist die Gem�tlichkeit heilig. L�sst man ihnen ihre Ruhe und f�ttert

sie regelm�ßig und reichlich, sind sie angenehme und gutm�tige Hausgenossen. Die

meiste Zeit verbringen sie in der Horizontalen, so liegen sie h�chst dekorativ immer ir-

gendwo herum.

Weiter als bis auf die Terrasse, wo sich die Graphites-Katze im Fr�hling und Herbst in

einen Sonnenfleck zum Schlafen niederlegt, kommt dieser Konstitutionstyp recht sel-

ten.

Sollte doch einmal irgendetwas so hochinteressant sein, dass der Garten oder sogar

die angrenzenden Wiesen und Felder betreten werden, lebt die Graphites-Katze im

Freien sichtlich auf. Nun kann es auch sein, dass der Streifzug einen ganzen Tag dauert

(zur F�tterungszeit kommt Graphites schon p�nktlich wieder – keine Sorge), bis zum

n�chsten vergehen m�glicherweise Wochen.

Auch wenn Graphites-Katzen manchmal etwas dumm und stumpfsinnig wirken, sind

sie das eigentlich nicht. Sie investieren lediglich ihre – durchaus vorhandene – Energie

in Fressen, Schlafen, Bequemlichkeit und Ungest�rtheit.

Das Alleinebleiben ist f�r Graphites-Katzen kein Problem (auch wenn sie die Gesell-

schaft ihres Halters als beflissenen Diener sehr wohl zu sch�tzen wissen), dann ist es

noch ruhiger in Haus und Wohnung und damit sind sie zufrieden.

�ngstlichkeit oder wirklich missmutiges Wesen kommt seltener vor.

Das durchweg phlegmatische und von M�digkeit gepr�gte Wesen der Graphites-Katze

kann im Krankheitsfall allerdings schnell in Apathie oder starke Depression abrut-

schen.
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Verhalten

In der Familie
Auf St�rungen kann die Graphites-Katze recht unwirsch reagieren. Selbst der Halter

(der selbstverst�ndlich nur als Diener seine Lebensberechtigung hat) muss zwischen-

durch ein paar Hiebe einstecken, weil seine Lordschaft nun eben ruhen und nicht ge-

streichelt werden will.

Aufgeweckte Kleinkinder sollten deshalb lieber einen Bogen um sie machen.

Gegen�ber Artgenossen
Artgenossen interessieren die Graphites-Katze in keiner Weise, solange sie sie nicht

st�ren und sie zur F�tterungszeit den Vortritt haben.

Ein verspieltes kleines K�tzchen oder ein Hundewelpe, der als neues Familienmitglied

ins Haus einzieht, wird ignoriert – die Graphites-Katze ist selbstverst�ndlich auch

zum Spielen zu faul. Wird der Neuzugang allerdings zu aufdringlich, kann die Graphi-

tes-Katze regelrecht explodieren und den St�renfried unter Tatzenhieben durchs

ganze Haus jagen. Dies ersch�pft die Graphites-Katze derart, dass sie sich anschlie-

ßend wieder auf ihren Lieblingsplatz zur�ckschleppt und regelrecht „zusammen-

bricht“. Erdreistet sich der Neuling vielleicht auch noch, die Nase in den h�chsteigenen

Futternapf zu stecken, wird die Graphites-Katze ebenfalls – kurzfristig – zur wilden

Bestie.

Auch am anderen Geschlecht besteht so gut wie kein Interesse.

Stellt sich bei einer Graphites-K�tzin Nachwuchs ein, ist sie diesem zwar eine f�rsorg-

liche Mutter, trauert den Kleinen aber in keiner Weise nach, wenn diese von den

neuen Haltern abgeholt werden.

Beim Tierarzt / Tierheilpraktiker
Die Graphites-Katze geht nat�rlich nicht gerne in den Transportkorb, mit einem Le-

ckerli ist das aber kein Problem. Das Verhalten beim Therapeuten ist unauff�llig.

Futter- und Wasseraufnahme

Appetit hat die Graphites-Katze eigentlich immer. Sehr selten wird ein Br�ckchen im

Napf zur�ckbleiben (schon gar nicht, wenn sich evtl. Konkurrenz dieses bem�chtigen

k�nnte), falls doch, wird der Rest in der Nacht gefressen.

Einige Halter neigen leider dazu, dem erb�rmlichen Gejammer nach noch mehr Futter

(„Oh, armer Schatz, hat dir die Portion nicht gereicht?“) nachzugeben, obwohl schon

mehr als genug in dem ger�umigen Magen gelandet ist. Steht der Graphites-Katze ein

Futterautomat zur Verf�gung, wird sie restlos verfetten.

Graphites-Katzen scheuen sich auch nicht auf den Tisch zu springen, wenn die Familie

beim Essen sitzt, und dort lauthals und aufdringlich nach ein paar Extrabr�ckchen zu

verlangen. Vor allem Gefl�gel hat es der Graphites-Katze angetan.
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