
Servus, liebe Freunde!

Ich sag´s Euch, eine turbulente Woche liegt hinter mir. Mit einem Freitag, wie Katz´ ihn sich 
schlimmer nicht vorstellen kann. Na ja - ich gebe zu, daß ich vielleicht ein bisserl gar zu neu-
gierig gewesen bin und mir mein Bad selbst eingebrockt habe..... Ich hasse Wasser !!!

Habt Ihr in Euren Wohnungen auch so ein kleines Zimmerchen, in dem das Menschen-
Kisterl steht? Wir schon.  Da rauscht es immer so interessant und ich hatte schon lange vor,  
das ganze mal zu inspizieren. Leider legt meine Zweibeinerin immer einen Deckel auf ihr 
Kisterl und achtet verdammt gut darauf, die Tür immer zu schließen.

Aber vorige Woche, da ist sie nach dem Gerausche (sie nennt es „Spülung“) schnell raus 
aus dem Zimmerchen, weil  es hat an der Tür geläutet hat. Unser großer bärtiger Freund, der 
dem Frauli Pakete bringt und so unheimlich angenehm kleine Katzen kraulen kann, war 
wieder mal da. 

Die Zwei haben getratscht und gelacht und so hat die Dosenöffnerin doch tatsächlich auf die 
übliche Verschluß-Prozedur vergessen.  Ich bin natürlich sofort ganz flach an den Boden 
gedrückt, so als richtiger Niederflur-Kater, in das kleine Zimmer geschlichen. Welch Freude, 
kein Deckel auf dem Kisterl! Ich hüpf also rauf, balanciere eine Weile herum und überleg mir, 
wie man das Ding wohl benutzt. Tja, und dabei bin ich dann ausgerutscht und in diese 
Schüssel geplatscht. Obwohl ich sofort versucht habe, meinen kostbaren Pelz aus dem 
Wasser zu kriegen und kräftig gestrampelt hab, bin ich irgendwie nur noch tiefer in das 
Wasserloch (Frauli bezeichnet es als  „WC-Fuss“) gerutscht und war bald so eingeklemmt, 
daß keine Bewegung mehr möglich war.

Lieb, wie sie nun mal ist, war sie nach meinem ersten jammervollen Jaulen – das noch dazu 
durch diese elende Schüssel gespenstisch verzerrt war – sofort da und hat mich gerettet. 
Triefnaß und zitternd, meiner ganzen Schönheit beraubt und trostbedürftig,  hing ich in ihren 
Armen und hab sie angehimmelt. Und sie? Sie hat mich einen „roten Trottel“ genannt und 
noch dazu schallend gelacht.

Damit nicht genug, hat sie mich gepackt, in die Badewanne gesetzt, mit Babyshampoo ein-
seift und ganzfellig gewaschen. Anschließend kam sie auch noch mit so einem fürchterlichen 
Ding, das warme Luft faucht und dabei entsetzlichen Krach macht. Halb trocken und total 
fertig bin ich dann aus der heimatlichen Folterkammer in die Küche geflüchtet und hab dort 
versucht, mich von meinem Schrecken zu erholen.

Ich ersuche höflichst, kräftig bedauert zu werden!
Euer Garfield


