
Hallo Freunde,

die Zeit vergeht so schnell! Der Sommer, wo Katz sich so herrlich die Sonne auf den Pelz 
brennen lässt (Frauli sagt immer, es steigen Dampfwolken aus unserem Fell auf) und der 
Wind durchs Haarkleid pfeift, ist schon wieder vorbei. Schade. 
Keine Flugtiere als Beute, keine Käfer als Leckerli zwischendurch und vor allem keine dicken 
schwarzen Spinnen mehr für unsere Dosenöffnerin. Dabei hat sie sich doch jedes Mal so 
gefreut, wenn ich ihr morgens eine ans Bett serviert habe.

Manchmal erwische ich mich selbst dabei, wie ich auf unserer Kuscheldecke vor der 
Balkontür liege, sehnsuchtsvoll hinaus starre und mit der Katzenseele baumle. Dann jaule 
ich so lange herzerweichend, bis unsere Menschin mich auf den Arm nimmt und tröstet. 
Schnurr.

Aber auch in der Hängematte an der Heizung lässt es sich wunderbar vor sich hin träumen. 
Zwischendurch dann immer wieder Streicheleinheiten einfordern, fressen, durchs 
heimatliche Revier streunen und mit der schwarzen Fellkollegin raufen. 

Am Wochenende bin ich mit ihr nächtens durch die Wohnung getobt, fangen spielen macht 
Spaß. Ist ja langweilig, wenn die Dosenöffnerin schläft.  Wir beiden Hübschen also, voll im 
Jagdfieber, über das Sofa, rauf auf die Anrichte, im Galopp durchs Vorzimmer. Ich kann 
Euch sagen, trotz Ihrer Fülle ist die kleine Schwarze superflott unterwegs!

Ein meisterlicher Sprung meinerseits auf die dunkle kleine Kiste (Portables-TV-Gerät), auf der 
Kommode im Wohnzimmer. Leider hab ich mich irgendwie in der Flugbahn verschätzt und 
bin schlecht gelandet. Statt auf der Kiste oben drauf zu sitzen, hing ich plötzlich an der Kante 
der Anrichte und habe mich mit allen vier Pfoten in Frauchens so genanntes „Deckerl „ 
verkrallt. Was muss sie diese unmöglichen Staubfänger auch überall hin legen? 
Durch festes Strampeln und mein doch stattliches Gewicht von 5,5 kg ist alles ins Rutschen 
gekommen, ich hab mich grade noch rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Rechtzeitig 
bevor die schwarze Kiste samt „Deckerl“ auf den Fußboden geknallt ist und bei der Landung 
grünes fahles Licht im Raum verbreitet hat. 

Die Dosenöffnerin ist mit unartikulierten Angstlauten aus dem Bett geschossen und hat sich 
kaum ins Wohnzimmer getraut. Grünliches Licht, schwaches Murmeln … warum liest sie 
auch immer wieder so Romane von Fliegenden Untertassen vorm Einschlafen, wenn sie sich 
dann vor allem fürchtet?
  
Sie hat mir so lange leid getan, bis wieder der übliche Aufschrei „Garfi, wo bist Du roter 
Trottel?“ ertönte.  Ich hab sicherheitshalber die Flucht ergriffen.

Anmerkung der Zweibeinerin: 
Ich bin vor Angst halb gestorben, bis ich gesehen habe, dass das entsetzliche leichenblasse Licht 
samt Murmeln aus dem Fernseher kam. Dieser ist beim Aufprall auf dem Boden genau auf der 
Aus/Ein-Taste, Bildschirm nach unten, gelandet. Es ist mir  unbegreiflich, wie ein kleiner Kater einen 
zu ihm doch verhältnismäßig großen Fernsehapparat hinunter werfen kann. 


