
Grüß Euch, Ihr lieben Menschen! 

Ich bin total geschafft! Seit ich jetzt weiß, was „übersiedeln“ bedeutet, sträubt sich mir nur 
mehr das Fellkleid. Unsere gewohnten Kuschelplätze waren urplötzlich verschwunden, die 
heiß geliebten Hängematten an der Heizung – weg. Unser Kratzbaum – weg. Die Wohnung 
wurde immer leerer, außer einer Unmenge Kisten und Kartons gab es bald nichts mehr. Und 
selbst diese wurden dann eines Tages weggetragen. 

Damit nicht auch noch das Windspiel, wo Katz´ immer so herrlich mit den Tatzen nach den 
dahin schaukelnden Swarovski-Fischerln tapsen kann, verschwindet, habe ich es in kühnem 
Sprung von seiner Aufhängung gerissen und in unserem Katzenklo vergraben. Wußte leider 
nicht, daß Gundi das Ding zum sch... findet – was sie dann auch tatsächlich darauf getan 
hat. Frauli hat das hübsche Gerät beim Ausmisten wieder gefunden und war wenig 
begeistert von meiner an sich doch guten Idee.

Am letzten Tag in unserer alten Wohnung nahm unsere Dosenöffnerin einen großen Sack 
und stopfte viele verschiedene Dinge hinein. Irgendwie beschlich mich die Angst, daß mein 
liebes Frauli mich eventuell doch vergessen könnte und ich kroch sicherheitshalber 
unbemerkt in das Ding hinein. 
Nachdem ich den ganzen Tag über fleißig geholfen hatte (unsere Menschin klebte fleißig 
Karton um Karton zu, meine schwarze Pelzkollegin und ich kratzten das Klebeband
anschließend emsig wieder herunter),  bin ich eingeschlafen.

Wach wurde ich erst, als ich kopfüber mit all den anderen Sachen in einem dunklen Raum
mit üblem Geruch in einen noch ärger stinkenden riesigen Kübel geschüttet wurde.  Mein 
Aufkreischen war markerschütternd. Jedes einzelne meiner roten Haare aufgestellt, fuhr ich 
wie der Teufel persönlich kerzengerade in die Höhe und krallte mich an meine ebenfalls im 
schrillsten Tonfall schreiende Zweibeinerin. Wir starrten uns mit weit aufgerissenen Augen 
an und zitterten beide am ganzen Leib. 
Als hätte der Schrecken uns beiden noch nicht gereicht, kam in just diesem Moment .... na, 
wer wohl vorbei? Richtig, die alte Dame, die „am Gang wohnt“ und bedrohte mein Frauchen 
mit erhobener Faust, aber ohne Zähne?!
(Anmerkung der Menschin: “Sie würde mich beim beim Tierschutzverein anzeigen, weil ich auf diese 
Weise meinen armen braven Kater entsorgen wollte!“ spuckte sie mir entgegen. Dabei fiel ihr das 
schlecht sitzende Gebiß aus dem Mund und klapperte die Stiegen hinunter. Die restlichen 
Verwünschungen waren dann zum Glück nicht mehr wirklich verständlich.)

Wir Miezen wurden abends in unsere Transporter verfrachtet, was uns – wie immer – gar 
nicht imponierte und ebenfalls übersiedelt. Die Überraschung war groß. Unser neues 
Zuhause roch zwar ganz anders, aber alle unsere Möbel waren bereits da. Nach 
stundenlangem Beschnüffeln und Sondieren der neuen Lager waren die Schwarzfellige und 
ich zum Umfallen müde und verzogen uns in Fraulis Bett. Kontrollieren, ob auch wirklich 
alles da ist, was her gehört, werden wir morgen. Gähn!


