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Schloss Unterriexingen im
baden-württembergischen
Markgröningen.
Einige Seitengebäude wurden
zum Tierhotel

Über eine „Zugbrücke“ kommen die Miezen in den Garten

Der Katzentunnel endet direkt in
einem alten Baum - paradiesisch

Urlaub für Miezen

WILLKOMMEN IM

Schloss

Marie-Luise von Ratibor
ilft bereits eifrig mit

In schaukelnden Betten lassen
auch Katzen die Seele baumeln

Im Katzengarten

Kratbäume in
Hülle und
Fülle

haben die Urlauber viel zu
entdecken

Vor mittlerweile zwölf Jahren eröffnete Nikolaus Prinz von Ratibor in seinem zwischen Ludwigsburg

und Stuttgart gelegenen Schloss eine Urlaubsoase für Hunde. Dass inzwischen auch Katzen hier
während des Urlaubs ihrer Menschen gut aufgehoben sind, ist Kater Geronimo zu verdanken.
war nämlich Tierarzt, und er selbst züchtet
seit vielen Jahren Leonberger.
Geronimo war es dann auch, der die Idee
dazu lieferte, aus dem Hundeschlosshotel
ein Tierschlosshotel zu machen. Mit sehr
viel Liebe fürs Detail wurden weitab von
den Unterkünften und Ausläufen der Hunde
gemütliche Ferienquartiere für Samtpfoten
ausgebaut. Mit Fußbodenheizung, gemütlichen, meterdicken Fensternischen, schaukelnden „Himmelbetten“ und zahlreichen
Kratzbäumen und Aussichtsportalen.

Ein Katzengarten
zum Herumtoben

Die Katzenzimmer von
außen
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Es gibt zwei großzügig angelegte Räume,
einen für die Wohnungskatzen mit großen
Fenstern Richtung Südwesten und Blick über
den Schlossgraben und einen Raum aus Natursteinen in Südlage mit einem großzügigen
Außengehege für die Freigänger.
Der idyllische Katzengarten kann vom Fenster aus jederzeit durch einen Tunnel erreicht

werden. Der mit einem Gitter abgesicherte
Zugang mündet direkt in einer alten Esche.
So können Kletter-Freaks nach Herzenslust
herumtoben und überschüssige Energien oder
auch Fettpölsterchen loswerden.
„Wir haben uns beim Bau ganz an der
Natur orientiert“, erklärt der Katzenfreund.
„Die Tiere haben hier den ganzen Tag Sonne, sie können sich aber auch unter Büsche
und Bäume verkriechen.“ Da maximal zehn
Katzen pro Raum aufgenommen werden
und genug Platz vorhanden ist, um sich aus
dem Weg zu gehen, gab es auch noch nie
Probleme. Nur einmal beanspruchte ein
Gemütliche
Nischen
bieten
Rückzugsmöglichkeit

Nikolaus Prinz von Ratibor
mit Kater Geronimo, dem
„Initiator“ des Katzenhotels

Maine Coon Kater den Durchgang zum
Freigehege ganz allein für sich, legte sich
mitten hinein und ließ einfach keine andere Katze mehr durch. Pech für ihn, denn
fortan gab es im Tierschlosshotel keinen
Platz mehr für ihn. „Wir leisten uns den
Luxus, die Tiere auszusuchen, die wir aufnehmen. Schließlich sollen sich die vierbeinigen Gäste bei uns rundum wohl fühlen“,
meint Prinz von Ratibor.
Natürlich ist die Umstellung für Katzen
größer als für Hunde. Trotzdem können der
Prinz und seine Mitarbeiter immer wieder
feststellen, dass gerade einzeln gehaltene
Wohnungskatzen nach einer Rückzugsphase plötzlich auftauen, die ungewohnte vierbeinige Gesellschaft genießen und den lieb

gewonnenen Spielpartner zu Hause
sogar vermissen. Besonders leicht fällt
die Eingewöhnung, wenn die Stubentiger
gleich im Doppelpack kommen. Hier gibt
es für die zweite Katze sogar einen Rabatt
von 30 Prozent. Auch Perserkatzen ﬁnden
meist schnell Anschluss und können vom
Kuscheln mit ihrem Urlaubsﬂirt gar nicht
genug bekommen. Für Schmuseeinheiten von
Seiten liebevoller Zweibeiner wird natürlich
ebenfalls gesorgt.

Schmusestunden
sind inklusive

Die Betreuer des Tierhotels spielen täglich
mit den Samtpfoten und helfen ihnen – wenn
nötig – auch bei der Fellpﬂege. „Ich gehe fest
davon aus, dass sie genauso gerne herkommen wie die Hunde. Ein schlechtes Gewissen
des Tierhalters ist also überﬂüssig“, erklärt
Prinz von Ratibor.
Auch Kater Geronimo trägt seinen
Teil zum Wohlbeﬁnden der vierbeinigen

Kuschelecke mit Ausblick

Urlaubsgäste bei. Er begrüßt die Neuankömmlinge höchst persönlich, führt sie
durch sein Reich und zeigt ihnen den Weg
in den kätzischen Teil des Schlossparks.
Saskia Brixner

INFO

FOTOS: NIKOLAUS PRINZ VON RATIBOR
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arum sich Geronimo ausgerechnet ein Hundehotel als
Zuﬂuchtsort aussuchte, wird
wohl immer sein Geheimnis bleiben. Auf
jeden Fall lag er damit goldrichtig. Vielleicht spürte er instinktiv, dass der Besitzer
der noblen Unterkunft nicht nur ein Herz
für Hunde, sondern auch für Katzen hat.
Nikolaus Prinz von Ratibor nahm den
kleinen Streuner auf, und nachdem er
nirgends einen Besitzer ausﬁndig machen
konnte, war klar, dass Geronimo bleiben
durfte. Denn schließlich hat die Tierliebe
im Hause Tradition. Der Vater des Prinzen

TIERHOTEL
Schloß Unterriexingen
71706 Markgröningen
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