
Servus, meine lieben Menschen!

Stellt Euch vor, was passiert ist: unser junges Herrli ist wieder bei uns eingezogen! Entweder stimmt es, 
was Frauli sagt - dass er sich von seiner Freundin getrennt hat, weil sie sich nicht mehr vertragen haben. 
Oder, was ich viel eher annehme, er hat es einfach nicht mehr ausgehalten ohne uns! 

Es ist ja auch zu öde, wenn so ein armer Mensch in einem riesigen Bett schlafen muss, ohne dass sich 
ein Felltiger lang ausstreckt und damit wenigstens eine Betthälfte komplett belegt. Ohne schnurrenden 
Kopfpolster schläft man sowieso nicht gut.  Jeder, den eine Katze ihr Eigentum nennt, weiß, wie herrlich 
man z.B. mit einem niedlichen 5,5 kg-Kater quer auf der Brust schläft. Man fühlt sich sicher und beschützt. 
Dass ein echter Katzenfreund dann natürlich die halbe Nacht stocksteif im Bett liegen muss, weil Katz 
sonst aufwachen würde, ist klar. Klar auch die Rückenschmerzen und Verspannungen, die so ein Dosen-
öffner dann beim Aufwachen hat …

Jedenfalls hat unser Frauli voriges Wochenende plötzlich hektisch damit begonnen, ein Zimmer frei zu 
räumen. Miauuuu, war das wieder lustig! Wir haben alles, was sie grade zur Seite geräumt hat, schnellst-
möglich wieder in die Zimmermitte gezerrt. Aus unerklärlichen Gründen verwandelte sich leider eine kom-
plette Porzellanfigur in Einzelteile, wir konnten endlich die Palme (bisher für uns unerreichbar auf einem 
Tischchen stehend) genüsslich anfressen und Fransen hat der Teppich jetzt auch nicht mehr. 

Dann hat unsere Menschin ein unheimlich bequemes Bett hereingeschleppt, das mein schwarze 
Fellkollegin und ich selbstverständlich sofort besetzt haben. Eigentlich wollten wir das Ding ja nicht teilen, 
aber weil wir unser junges Herrli halt so sehr lieb haben, darf er inzwischen auch drin schlafen. Ich freu 
mich jede Nacht darüber, dass er gerne die Füße unter der Decke rausschauen lässt. Da kann Kater mit 
Wonne reinbeißen und blitzartig verschwinden. Herrli schreit und schimpft, davon wacht unsere 
Dosenöffnerin im Nebenzimmer auf und schimpft auch erst mal - aber somit sind die Beiden auch um 
Mitternacht wach und wir kriegen unsere Streichel- und Schmuseeinheiten. 

Außerdem können wir das Herrli bestens um unsere wundervollen Krallen wickeln, maunz! Wenn er früher 
oder später als unsere Dosenöffnerin  heim kommt, muss Katz´ ihm nur um die Beine schnurren, ihn aus 
halb verhungerten bernsteinfarbigen Augen leidend ansehen … und schon gibt´s doppelt Futter. Dass er 
mit Zwischendurch-Leckerlis noch freigiebiger ist, als unsere liebe Dosenöffnerin, wissen wir ja noch von 
früher. Unangenehm aufgefallen ist uns aber, dass die zwei aufrecht Gehenden sich inzwischen 
absprechen, was unsere Fütterungen anbelangt…

Allerdings muss ich jetzt wohl auch ein bisserl mithelfen, was das allgemeine Futter betrifft. Frauli schafft 
das ja gar nicht mehr alleine. Ich fang daher alles, was ich am Balkon erwische und teile mit ihr. Gestern 
hab ich eine wundervoll dicke Spinne zwischen diesen zwar schönen, aber scheußlich schmeckenden 
roten Blumen ( Pelargonen) gefangen und meiner Menschin die Hälfte davon morgens ins Bett serviert. 
Die hat sich so sehr gefreut darüber, dass sie laut aufquietschend aus dem Bett gerast ist. Nachdem sie 
den Spinnenteil mit so einem komischen bunten Papierstück (Serviette) in die Küche getragen hat (dort 
hat sie das Tier sicher genüsslich verzehrt) hat sie mich ganz toll gelobt. Selbstverständlich sorge ich jetzt 
öfters für solche Leckerbissen für sie, ist ja Kater-Ehrensache!

Schnurrige Grüsse an Euch alle und lasst es Euch genauso gut gehen, wie wir hier!


