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manches Mal den Tränen nahe
beim Anblick der schrumpfenden
Weihnachtsstadt.

Auch das Einpacken der Weih-
nachtsgeschenke wurde zum Kampf
mit Charly. Kaum hatte ich das
Geschenkpapier ausgerollt, um ein
passendes Stück abzuschneiden,
war auch schon flugs der Kater da
und machte es sich auf dem Papier
gemütlich. Alles Schimpfen und
Schieben nutzte nichts.

In einem Jahr, dem Tag vor dem
Heiligen Abend, jagten sich Charly
und Gladys in der Küche. Oben auf
unserer Eckbank stand ein Holz-
weihnachtsbaum, bestückt mit
kleinen Lichtern. Mein Schwager
Fritz hatte ihn mit viel Mühe und
Sorgfalt selbst gefertigt. Beim wil-
den Umhertollen der Katzen sauste
Charly unter diese Bank und ver-
fing sich dabei im Kabel der Lich-
terkette. Er schrie, maunzte und
war voller Panik. Je mehr er sich zu
befreien versuchte, um so mehr
verwickelte er sich in die Strippen.
Mein Mann, der schon Urlaub
hatte, eilte herbei, um den Kater zu
befreien. Am Ende strangulierte
sich unser Liebling noch mit dem

Der „gezuckerte“ eingefallene Berg von Themar am 2. Dezember 2012.           
Von unserem Leser H.-D. Samel, 70 Jahre, aus Themar
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Kabel! Er kam jedoch kaum an den
Kater unter der Bank heran.

Und dann passierte es! Als er
blind unter der Bank nach Charly
tastete, biß dieser ihm in seiner
großen Not in die Hand und ließ
nicht mehr los. Erst nachdem ich
ein Kabel zerschnitten hatte,
schaffte es mein Mann, sich und
den Kater zu befreien.

Über Nacht entzündete sich die
Bißwunde, wurde dick und rot.
Also mußten wir am Morgen des
Heiligen Abends noch zum Arzt.
Der schaute beim Anblick der
Hand sehr ernst drein und wollte
meinen Mann sofort ins Kranken-
haus überweisen, zumal auch die
Feiertage bevorstanden. Aber der
wollte mit „so einer Lappalie“
nicht in die Klinik. Im Laufe des
Tages bekam er Fieber, die Hand
schwoll immer mehr an, so daß
man meinte, die Haut platze
gleich. Die Entzündung war
bemerkenswert. Der Arzt, wohl
dergleichen befürchtend, hatte
vorsorglich eine bestimmte Stelle
des Handgelenks mit Kugelschrei-
ber markiert. Überschritten Ent-
zündung und Schwellung diese

Stelle, müsse der Patient aber
sofort in die Klinik. Gott sei Dank
traf das nicht ein, das Fieber sank
nach zwei Tagen, die Entzündung
ging langsam zurück.

Ich muß gestehen, ich hatte
große Angst um meinen Mann
gehabt. Täglich wollte ich ihn
mindestens fünfmal in die Klinik
schicken. Zum Glück wurde es ja
nun besser. Was ich jedoch erst
viel später erfuhr: Der störrische
Patient hatte heimlich den Kugel-
schreiberstrich des Arztes     immer
der fortschreitenden Schwellung
angeglichen!

Ja, es gab kein ruhiges Weih-
nachtsfest mehr bei uns. Meine
Weihnachtsdekoration wurde von
Jahr zu Jahr immer weniger. Unser
ganzer Stolz war alljährlich der
etwa zweieinhalb Meter hohe
Weihnachtsbaum, geschmückt mit
Kugeln und goldenen Girlanden.
Was soll ich sagen? Charly war fas-
ziniert von dem Baum, von den
Kugeln und von den Girlanden.
Entweder zog er mit dem Maul an
den Girlanden, bis sie sich lösten
und der Baum dabei bedenklich
wackelte, oder er nahm Anlauf, um

dann mit seinen großen Pfoten
gegen die Glaskugeln zu patschen,
bis sie abfielen.

In der unteren Etage des Bau-
mes gab es schon keine Kugeln
mehr. Durch den Teppich überleb-
ten die Kugeln den Angriff, aber so
manche fanden wir in der Küche
auf den Steinfliesen, in tausend
Teile zersprungen – was ja auch
nicht gerade ungefährlich für
Charly war.

Und irgendwann geschah, was
geschehen mußte: Kater Charly
brachte mitten in der Nacht den
Baum zu Fall. Zweieinhalb Meter
Weihnachtsbaum, liebevoll ge-
schmückt, lagen lang auf dem
Boden im Wohnzimmer! Kugeln
rollten uns entgegen, einiges war
zu Bruch gegangen. Wir waren
einem Herzinfarkt nahe. Dann
wurde mir heiß: Wo war Charly?

Im Halbdunkel hatte ich noch
etwas Graues flüchten sehen, aber
ich war mir nicht sicher: Hatte er
es geschafft, dem Baum zu ent-
kommen oder war er von ihm
erschlagen worden?

Die schlimmsten Bilder tauch-
ten vor meinen Augen auf. Was
kümmerte mich der Weihnachts-
baum, wenn nur dem Kater nichts
passiert war! Mein Mann hob die
Tanne an, von Charly keine Spur.
Ich atmete auf, Glück gehabt!

Mitten in der Nacht sammelten
wir die Scherben vom Teppich.
Mein Mann stellte den Christbaum
mühevoll wieder auf, befestigte
einen Haken an der Wohnzimmer-
decke und drahtete die Baumspitze
dort an. „Katzensicher“, stellte er
zufrieden fest. Bevor wir müde wie-
der ins Bett gingen, lugte Charly
neugierig, aber irgendwie doch ver-
stört um die Ecke.

Mittlerweile sind ein paar Jahre
vergangen, Charly und Gladys
leben nicht mehr, aber wir wissen
dennoch nie, wie das nächste
Weihnachtsfest sein wird – denn
nun haben wir Fellow und Braisdy!

Entnommen aus dem Buch „Der
Igel in der Weihnachtskrippe und
andere Tiergeschichten“ Erinne-
rungen 1925-2004; Zeitgut Origi-
nalausgabe, 192 Seiten mit vielen
Abbildungen, Ortsregister, gebun-
dene Geschenkausgabe, Zeitgut
Verlag, Berlin. ISBN 978-3-86614-
212-1, 9,95 Euro.


