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Bilder eines 'turbulenten' Jahres

Liebe Freunde der ‘Barnedroemer Wa(i)ldkatzen‘

... und wieder geht ein ereignisreiches Jahr zu Ende.

Leider haben wir nicht zu allen unseren Ablegern dauerhaften Kontakt. Doch haben wir uns riesig
gefreut, dass einige auch als Internet-Einsteiger wieder zu uns und unseren Internetseiten gefunden
haben. Es ist immer wieder schön, von den Katzen zu hören, die uns einst als Kitten, in gute Hände
gehend, verlassen haben. So ist es doch auch auf diese Weise ein wenig möglich, aus der Ferne in
Verbindung zu bleiben und an den Geschehnissen im Hause des Barnedroem-Tigers teilzuhaben.
Auch wenn wir nicht mit allen ‘eng verbandelt‘ sind, so sind unsere Gedanken doch stets bei Euch
und Euren vierbeinigen Freunden. Wir hoffen, daß es allen gut geht und sich alle Eure Wünsche und
Pläne im zu Ende gehenden Jahr haben erfüllen lassen.

Aus beruflichen Gründen waren unsere  Homepage-Aktualisierungen im zu Ende gehenden Jahr
zeitweise recht sparsam. Doch diejenigen von Euch, die dennoch unsere Events verfolgen konnten
oder gar engeren Kontakt hielten, wissen auch über die meisten Vorkommnisse, die sich im Verlauf
dieses Jahres in unserer Rasselbande zugetragen haben, ohnehin Bescheid.

http://www.barnedroem.com

Das zu Ende gehende Jahr war in jeder Hinsicht ein ausgesprochen arbeitsreiches. In heutiger Zeit
steht mehr denn je die berufliche Absicherung eines jeden doch vernünftigerweise im Vordergrund.
Dennoch war es für unsere Liebe zu den Norwegischen Waldkatzen wiederum ein erfolgreiches Jahr,
das aber auch seine Höhen und Tiefen hatte.

http://www.barnedroem.com/


Januar

Das Jahr fängt gleich ereignisreich an. am zweiten Januar verläßt uns unser lieber Kater OSIRIS (EC
OSIRIS BJÖRNSON av BARNEDROEM). Da wir uns mit ihm genetisch im Kreise drehen würden,
geht er nach vielem Überlegen zu Freunden und ist bei Claudia, Georg und vor allem auch bei
WILJA, unserem schwarzen Mädel aus dem W-Wurf, überglücklich.

EC  OSIRIS BJÖRNSON av BARNEDROEM

OSIRIS, der immer sehr zurückhaltend war, hatte sich Georg regelrecht selbst ausgesucht : Es war
Liebe auf den ersten Blick.
Ende der zweiten Woche zieht unser Jungspunt XENON av BARNEDROEM in die Nähe der Burg
Hohenzollern, zu Bianca und Michael. XENON soll hier bei zwei hüschen 'Norwegerdamen' den
Macho abgeben ! *ggg* Dazu läßt sich der 'coole Hund' nicht lange bitten und bezirzt die 'Norweger-
Fräuleins' ganz entzückend. Davon, daß er seine neuen Besitzer und das ganze restliche Umfeld
völlig um den Finger wickelt, ganz zu schweigen.

XENON av BARNEDROEM



Gegen Ende Januar dann gleich ein erster Höhepunkt. Michael fährt mit 'SNURRY' =
N*LOTTEHUSET's AZLAC, unserem 'Norwegen-Norweger'-Zugang vom vergangenen Jahr, in die
Niederlande zur NFO(Norweger)-World-Special von FELIKAT/FIFe, eine reine Norweger-
Ausstellung: 270 Norwegische Waldkatzen – in allen Farben und Altersklassen. Da Michael mit
SNURRY in Dortmund bei Freunden übernachten konnte, war der Weg zur Ausstellung nach
Nijmegen am Samstag nicht mehr ganz so weit, dafür jedoch sehr von Glatteis geprägt. Aber die
Beiden waren nicht die Einzigen, die es gerade noch so zur (verlängerten) Tierarztkontrolle geschafft
haben. Es war eine tolle Präsentation dieser reizvollen und charmanten Rasse 'Norwegische
Waldkatze' . Soviele Norweger gleichzeitig versammelt zu sehen und begutachten zu können war
schon beeindruckend. SNURRY, gerademal 11 Monate alt, startete folglich in der 'Offenen Klasse'
für seinen ersten Titelpunkt (CAC). Er hat 13 Tiere in direkter Konkurrenz, schöne Kater, die z.T.
schon deutlich älter waren als er. Der Titelpunkt kann jedoch nur EINMAL vergeben werden ! Nun ja :
'Dabei sein ist alles !' haben wir uns gesagt und haben den Tag und die schönen Tiere in vollen
Zügen genossen. Das war es uns Wert, alleine mal einen solchen 'Norweger-Auflauf' zu sehen.
Richterin für 'uns' war Frau Jette Madson aus Dänemark, selbst Norweger-Züchterin des berühmten
Zwingers 'Felis Jubatus'. Also war eine SEHR kritische Beurteilung angesagt : dann schied ein CAC-
Anwärter nach dem anderen aus – letztlich waren dann noch drei Norweger für das CAC übrig.
Mit kritischem Blick und dem richtigen Gespür für das Potential der vorgestellten Tiere, entschied
sich Frau Madson dann, zumindest für uns ganz überraschend und natürlich auch hocherfeut, für
unseren SNURRY ! ER ließ alles mit viel Schmusen und Schnurren völlig gelassen über sich
ergehen, als wollte er sagen: 'Ich habst doch gleich gewußt !' NEIN, so selbstverständlich war der
Erfolg bei dem Angebot an tollen Tieren keineswegs !

FIFe-Richterin Frau Jette Madson mit N’ LOTTEHUSET’s AZLAC / = SNURRY

Für ein weitere Bewertung wie z.B. Rassesieg (BiV oder BiC) oder gar für eine Nominierung zur Best
in Show, fehlte unserem halbstarken Buben noch das nötige Fell, noch dazu, da hier ja die
Konkurrenz noch größer war, weil ja auch die höheren Altersklassen hinzukamen. Das war klar, denn
es war immerhin erst sein erster Winter und er hatte gerade mal den Winterfell-Aufbau begonnen.
Aber wie gesagt : 'Dabei sein war alles !' Bemerkung am Rande: die weitaus schönsten Tiere, wie
fast nicht anders zu erwarten war, waren die Kastraten, die natürlich, nicht mehr im Hormonstress
stehend, auch für Fell und die nötige urwüchsige Ausstrahlung eines typischen 'Norwegers' sorgten.



N* LOTTEHUSET’s AZLAC = ‘SNURRY‘

Februar

FASNET : die Fasnetlaune bewegt bei unseren Freunden in Regensburg auch GIC RATINO av
BARNEDROEM und unsere CH  SERAFINA av BARNEDROEM. Sie zickig wie eh und je, er galant
wie immer, so hatte RATINO seine liebe Mühe mit der Dame. Zeitgleich wirbt 'CARLOS' (= CH
BALTIMOOR's BLACK COLA) um unsere 'PUPPI' = EC  QUO VADIS av BARNEDROEM.

Gegen Ende Februar dann ein 'bahnbrechendes Erlebnis' *ggg* : ein heisser 'Ritt' durch massive und
jungfräuliche Schneeverwehungen zur SDRV e.V. Ausstellung nach Freystadt, Nähe Neumarkt. Man
glaubte kaum noch anzukommen. Aber letztlich hatten wir es dann doch noch geschafft uns einen
Weg durch die Schneemassen hindurchzubahnen.
Dabei sind SNURRY und CARLOS, sowie VIRPPI und XENIA. Fast wie gewohnt, haben unsere
Tiere ihre Punkte geholt, zudem waren SNURRY und VIRPPI auch noch nominiert für Best in Show.
Liebe Kerstin, Dir einen besonderen Glückwunsch ! Dein lieber QUENTIN av BARNEDROEM hat
hier seinen Titel GROSSER  EUROPA CHAMPION erreicht, toll !

Großer Europa Champion
QUENTIN av BARNEDROEM



März

Anfang des Monats, die doch schon fast erwartete Enttäuschung : Unser FINCHEN (CH SERAFINA
av BARNEDROEM) trägt NICHT, dafür dürfen wir uns aber über den Nachwuchs von 'PUPPI' und
'CARLOS' freuen.
Am ersten März-Wochenende ist Michael dann mit CARLOS und SNURRY auf der Ausstellung beim
GP (Grand Prix) e.V., im Rahmen der Messe 'Tier und Wir' in Friedrichshafen am Bodensee. Mit von
der Partie ist Bianca, mit ihren Miezen, vor allem aber auch der von uns abstammende Jungkater
XENON av BARNEDROEM, der gleich auf seiner ersten Ausstellung BiS/Jungkater-HLH / Halb-
LangHaar) geworden ist - Glückwunsch liebe Bianca !

XENON av BARNEDROEM – BiS / Jungtier-männlich - HLH

SNURRY hat seinen CHAMPION-Titel erreicht, bekam einen Sonderpreis (=Rassesieg) und war
letztlich auch noch BiS/Kater-HLH, auch CARLOS erhielt einen Sonderpreis mit entsprechender
Vorstellung der besonderen Farbe (amber-tabby-classic).

CH  BALTIMOOR’s BLACK COLA = ‘CARLOS‘ in amber-tabby-classic
und

CH  LOTTEHUSET’s AZLAC in black-tabby-classic



Zwei Wochen später kommt Rosi in den Schwarzwald und wir gehen mit unseren Nachwuchsstars in
Michaels Heimatstadt Freiburg, zur Ausstellung beim IRCC e.V. : XENIA bewältigt ihre zweite
Ausstellung mit viel Gelassenheit bestens, bei ihr geht es noch um nichts. VIRPPI av
BARNEDROEM erreicht den CHAMPION-Titel und ein BiV(=Rassesieg). 'CARLOS ' erreicht den
Titel zum INTERNATIONALEN CHAMPION.

CH  VIRRPI av BARNEDROEM / black/white             IC  BALTIMOOR’s BLACK COLA  amber-tabby-classic

Unser Newcomer SNURRY fährt einen Rassesieg in seiner Farbe ein und ist nominiert für Best in
Show. Wir sind wieder mehr als zufrieden.

CH  N* LOTTEHUSET’s AZLAC – nom f. BiS

Nun kehrt österliche Ruhe ein.

April

Nach den Feiertagen machen wir einen Show-Ausflug nach München zum Verein DE e.V. . In der
Fagana-Halle in M-Feldmoching gaben sich SNURRY und VIRPPI die Ehre und holen wichtige
Punkte für ihre Show-Karriere.



SNURRY und VIRPPI , glücklich vereint

Rosi hat schon seit Jahresbeginn Probleme mit ihren Nebenhölen und kann deshalb seitdem fast
nicht Joggen. Es fällt ihr schwer und sie schleppt sich eigentlich nur von Monat zu Monat, in der
Hoffnung, dass das allergiebehaftete Frühjahr für sie bald vorbei sein möge. So schlimm wie dieses
Jahr war es schon sher lange nicht mehr.
Mitte des Monats kommen unsere langersehnten Kinder von CARLOS und PUPPI auf die Welt :
QUO VADIS wirft am 14. April völlig problemlos : ein schwarzes Mädel und fünf Black-Tabbies – zwei
Buben und drei Mädels ! Wirklich ? Na, wir werden sehen, was die beiden da 'farbriziert' haben. Bei
zwei Kitten könnte das AMBER-GEN zugeschlagen haben, es sieht jedenfalls gleich so aus, da die
Eltern ja kein weiss haben und die Kitten einen rosa Nasenspiegel zeigen. Folglich hat nicht nur
PUPPI das x-Colour-Gen von ihrer Großmutter GEC BALTIMOOR's BLUE-NITA geerbt, sondern
dann auch zwingend ihre Mutter GIC BALTIMOOR's DESIREÉ. Das kann ja noch spannend werden !

EC QUO VADIS av BARNEDROEM  mit  Y-Wurf av BARNEDROEM

Am 24. des Monats dann einen Tag Ausstellung in Aalen beim SDRV e.V. . CARLOS, SNURRY und
VIRPPI lassen bitten. Ferner sind zwei Vorjahres-Kinder von CARLOS aus dem Zwinger 'vom
EGERT' anwesend. Neben unseren Punkten erhalten wir für CARLOS einen Sonderpreis und
SNURRY ist wieder nominiert für BiS: Die CARLOS-Kinder sind beide BiS/Jungtier-männlich bzw.
BiS/Jungtier-weiblich und in der Kategorie HalbLangHaar geworden – 



Carneol vom EGERT   und   Freya vom EGERT

Herzlichen Glückwunsch, liebe Edith, das war ein schöner Erfolg für Dich und auch für CARLOS, daß
seine beiden Kinder so weit gekommen sind; Freya hatte ja auch noch BoB Platz 4 errungen.

Zum Monatswechsel stellt sich Roswitha zusammen mit Familie Roderer, MaineCoon-Züchter aus
unserer SDRV-Ortsgruppe Regensburg, auf der monatlichen OG-Versammlung den Fragen zum
Thema : Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den Norwegischen Waldkatzen und den
MaineCoon-Katzen : insgesamt eine sehr erfolgreiche Präsentation

Frau Barbara Roderer mit einer MaineCoon     und     Roswitha mit XENIA av BARNEDROEM/Norweger

Mai

Anfang Mai dann Ausstellung in Nürnberg, die GERMAN OPEN, ausgerichtet vom 1.DEKZV
e.V./FIFe . Von der Veranstaltung hatten wir uns mit CARLOS hinsichtlich der 'neuen Farben -
amber-tabby-classic' mehr versprochen. Leider war CARLOS da weit und breit der einzige Vertreter
seiner Art und die Katzen wurden leider auch getrennt nach FIFe- und non-FIFe-Ausstellern
gerichtet. Aber immerhin haben wir wieder wichtige Punkte ergattert und auch SNURRY hat nun den
Titel zum INTERNATIONALEN CHAMPION erreicht.



IC  BALTIMOOR’s BLACK COLA   und   IC  N* LOTTEHUSET’s AZLAC

Nachdem unser FINCHEN sich nun von den ersten Deckversuchen durch RATINO erholt hatte und
wieder rollig ist, darf sie, damit sie nicht wieder in den Rolligkeits- und Reisestreß kommt, von
unseren VIRPPI av BARNEDROEM gedeckt werden. Da sie sich auch hier etwas angestellt hat, wie
seinerzeit bei RATINO, ist es sehr zweifelhaft, daß sie überhaupt aufgenommen hat. Fast zeitgleich
ist unsere MIKKELINE av BARNEDROEM rollig. Da sie ohnehin nur sehr selten rollt, darf auch
SNURRY zu seinem ersten Einsatz kommen. Er, nicht faul, macht das ganz galant und bezirzt seine
MIKKI und zieht alle Register.

Währenddessen ist unser Regensburger Nachwuchs erfolgreich bei der Arbeit gewesen - Mitte Mai
werden GEC QUENTIN av BARNEDROEM und IC RONJA ROEVERDATTER av BARNEDROEM
wieder Eltern von vier wunderbaren Kitten. Zwei Wochen später hat VALBORG av BARNEDROEM
ihren ersten Wurf, auch hier ist QUENTIN der Papa. Die Kitten av ELVEGARD sind kaum geboren,
schon waren sie vergeben. Herzliche Glückwünsche an Euch - liebe Kerstin, lieber Christian - und
natürlich auch an die wahren Eltern : QUENTIN und RONJA  bzw.  QUENTIN und VALBORG.

C-Wurf av ELVEGARD und D-Wurf av ELVEGARD

Die Ende Mai und im Juni geplanten Auslandausstellungen wurden von den jeweiligen ausrichtenden
Vereinen aus unterschiedlichen Gründen leider abgesagt, so daß wir erst wieder im September mit
den Ausstellungen beginnen können; dann gleich wieder im Ausland.



Nach aufopferndem Einsatz von Rosi, entwickelt sich unser Y-Wurf prächtig und auch unser
Sorgenkind YNGVI av BARNEDROEM frisst endlich – nicht nur doppelte Portionen – NEIN, er nimmt
auch endlich zu.

EC QUO VADIS av BARNEDROEM = ‘PUPPI‘ mit Y-Wurf
Yosina – Yordis – Yorid – Ybro – Ynger – Yngvi

Etwa seit Mitte Mai können wir nun auch sagen, daß von den fünf 'Tabby'-Kitten im Y-Wurf zwei
definitiv 'AMBER-TABBY-CLASSIC' sind und drei sich vermutlich in der Farbe 'AMBER' zeigen
werden. Dafür sprechen nach dem, von der FIFe veröffentlichten Standard für die 'neu anerkannten
Farben' vor allem der dunkel/schwarz bleibenden Nasenspiegel ('Schwarznasen') und die hellen
Sohlenstreifen.

YBRO av BARNEDROEM   -   amber (‘Schwarznase‘)

Beim eigentlichen Black-Tabby-Tier werden die Nasenspiegel etwa ab der dritten Woche zunehmend
ziegelrot und die Sohlenstreifen bleiben eindeutig schwarz. Nach dem Standard der FIFe zeigen die
NON-agouti-Tiere in 'AMBER' eine ausgesprochen kräftige Geisterzeichnung, wie dies folglich auch
bei unseren drei 'Amber'-Kitten der Fall ist. Da sie classic-tabby(=blotched=gestromt) sind, ist die
Geisterzeichnung ganz besonders ausgeprägt. Das sechste Kitten ist ja, als schwarzes Mädel, von
Beginn an ein klarer Fall.

Juni
Unsere Y-Katzenkinder wachsen und gedeihen weiter und nehmen nun schon das gesamte
Schlafzimmer in Beschlag. Zwischenzeitig kann auch der Laie sehr schön die ‘Schwarznasen‘
erkennen die, wie gesagt, beim Black-Tabby-Tier ziegelrot werden und die deutlichen hellen



Sohlenstreifen erkennen, die beim Black-Tabby Tier ja schwarz sind und bleiben; vergleiche auch
SNURRY

LINK : http://www.barnedroem.de/D/5kitten/amber/amber.html

Die beiden Mädels SERAFINA und auch MIKKELINE sind eindeutig trächtig, wir freuen uns schon
auf die Katzenkinder !
Kein Hoch ohne ein Tief : VIRPPI, der künftige Papa vom Z-Wurf mit SERAFINA, hat so massive
Probleme mit Harnwegsverlegungen, sodaß wir ihn, um ihn retten zu können, umgehend kastrieren
lassen müssen, LEIDER ! Aber die Gesundheit des Tierchens ist uns wichtiger als seine
Showkarriere als Kater oder auch sein weiterer ursprünglich geplanter Zuchteinsatz.
Ansonsten ist der Juni – auch wegen der ausgefallenen Auslandsausstellungen – eher erstaunlich
ruhig. Auch Ruhe für Rosi, sich endlich gesundheitlich mal ein wenig zu erholen.

Juli

Mitte Juli ist unsere Freundin Bianca mit ihrem Katerchen XENON av BARNEDROEM und ihrer
Rasselbande (EOWYN und RIBANA) in Rottweil auf Ausstellung : XENON wird – trotz wenig
kleidsamen Sommerfells – nominiert für Best in SHOW und holt seinen ersten Titelpunkt.

Glückwunsch an Euch, liebe Bianca, lieber XENON

Am 27. Juli wieder ein ausgleichendes Hoch für das letzte Tief : unser Z- Wurf kommt zur Welt,
SERAFINA und VIRPPI haben uns einen wunderschönen Wurf mit vier roten Katern, einem bunten
Mädel(wird wie PUPPI) und einem Katerchen in black/white gezaubert. VIER ROTE – aber ein 'Roter
Teufel' ist schöner als der andere ! Die sonst eher etwas zickige SERAFINA hat uns mit ihrem
ausgesprochen ruhigen und ausgeglichenen mütterlichen Wesen während der Geburt und auch

http://www.barnedroem.de/D/5kitten/amber/amber.html


danach ausgesprochen positiv überrascht ! Vollkommen instinktsicher hatte sie ihre Kitten innerhalb
kürzester Zeit zur Welt gebracht und ist als Katzenmutter absolut gelassen. KEIN Knurren, Rufen,
Fauchen oder Schimpfen, wenn die kleinen Kitten gewogen oder begutachtet werden. Nein, sie gibt
Ihre Kitten gerne in Rosis Hände und schaut ihnen nur ruhig hinterher, während sie die restlichen
schön warm hält und behütet. Sie wird wohl ihrer Rolle als letzes KITTY-Kind und als deren
Nachfolgerin mehr als gerecht - DANKE SERAFINA !

CH SERAFINA av BARNEDROEM und Z-Wurf mit 6 Wochen
Zyriak – Zeno – Zarah Leander – Znorre – Zirkon – Zinnober

August

Auch als sich MIKKELINE dann eine gute Woche später am 04.08. mit unserem AA-Wurf die Ehre
gibt und unseren SNURRY zum ersten Male zum Papa macht. Es gibt zwischen SERAFINA und
MIKKELINE überhaupt KEINE Probleme !
Nachdem wir nun einmal das Alphabet durchgemacht haben, fangen wir von vorne an und wollen
jeden künftigen Wurf unter ein besonderes Thema stellen. Der neue AA-Wurf steht unter dem Thema



'Musical CATS' ; dementsprechend sind alle Kittennamen eben aus diesem bezaubernden Musical.
Auch wenn man bei den ‚‘Frischlingen‘ noch nicht so recht die Farben sehen kann, trotzdem ein
schöner bunter Wurf.

GIC MIKKELINE av BARNEDROEM mit AA-Wurf ‘CATS‘
Cassandra – Mr. Mistoffelees – Mungojerrie – Munkustrap – Jellylorum

AA-Wurf   ‘CATS‘   mit 5 Wochen

Gemeinsam kümmern sich FINCHEN und MIKKI ausgewogen um die süsse Brut aus 11 Kitten !



Währenddessen wird unser Y-Wurf flügge :

Y-Wurf mit 16 Wochen

Gegen Mitte August verlassen uns YOSINA nach Amberg, YBRO nach Regensburg zu RATINO und
YORID und YNGER ziehen nach Österreich um. Liebe Isolde wir wünschen Euch viel Freude an
YOSINA. Auch Euch liebe Doris und Erich, habt viel Spass mit dem Räuber YBRO, der Euren lieben
GIC RATINO av BARNEDROEM von der ersten Sekunde an - wie vorhergesagt - völlig für sich
vereinnahmt hat. Eine dicke Freundschaft, die Zwei !

GIC Ratino av BARNEDROEM black-silver-tabby-classic/white
und

YBRO av BARNEDROEM - amber

YORID und YNGER, Freundinnen schon zu Wurfzeiten, dürfen sie sich bei Feldkirch/A im wohligen
Zuhause von Astrid und Albert verwöhnen lassen. Wer da wohl wen verwöhnt ? IHR die Miezen oder
DIE EUCH ? Liebe Astrid, lieber Albert, jedenfalls wünschen wir Euch viel Freude mit den
bildschönen Damen.



YORID   und   YNGER (amber-tabby-classic   und   black)

September
Im September wird nun endlich das grausame Sommerwetter angenehmer und freundlicher und der
Herbst zeigt sich als Entschädigung bis Mitte November von seiner schönsten Seite – eine wahrlich
goldener Herbst.

In Amriswil in der schönen Nordschweiz geht es am 03. September. für CARLOS und SNURRY
wieder um die Wurst. Beide erreichen ihre Auslandspunkte und beide sind nominiert für BiS, wir
können sehr zufrieden sein, ganz besonders auch, daß sich die beiden potenten Kater so gut
vertragen.

IC N*LOTTEHUSET’s AZLAC   und   IC BALTIMOOR’s BLACK COLA

Dann ist Michael Mitte September mit den beiden Räubern auch noch in Ergersheim/Frankreich auf
Ausstellung. CARLOS wird Grosser Internationaler Champion und holt seinen ersten Auslandspunkt
für den Europa Champion. Zudem holt er mit BiV(Best in Variety) noch den Rassesieg in seiner
(ausgefallenen) Farbe. Gleichermassen wird SNURRY Rassesieger in der Farbe black-tabby-
blotched. Zu guterletzt wird SNURRY noch nominiert für BiS(Best in Show) und schlägt dann auch
noch die HalbLangHaarRassen Maine Coon sowie Heilige Birma und wird BiS/Kater-
HLH(HalbLangHaar). Ein überaus erfolgreicher Sonntag !



CARLOS  - BiV   und   SNURRY – BiV   und   BiS

Bei allem beruflichen Streß bleibt auch ein wenig Zeit, die schönen Seiten des goldenen Herbstes zu
geniessen und so kann man sich auch von den immer noch anhaltenden Sommererkältungen endlich
erholen. Der extrem feuchte und kühle Sommer hat uns aber dafür auch jetzt einen Pilzreichtum
beschert 



 .. und vor allem die schönsten Trauben für einen herrlichen Weinjahrgang . Bachus wird sich freuen !

Oktober

LEJON av BARNEDROEM und CARLOS/=BALTIMOOR’s BLACK COLA sind glücklich, bei Michael
im Schwarzwald zu sein und aalen sich wohlig im Sessel.

GEC  LEJON av BARNEDROEM und GIC  BALTIMOOR’s BLACK COLA / ‘CARLOS‘

Grosse Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. So gibt es den Zwinger ‘av BARNEDROEM‘ nun
schon seit Oktober '93.  Zwölf Jahre, in denen wir das Alphabet mit Wurf A bis Wurf Z einmal
durchgemacht haben. Und wir wollen das auch entsprechend würdigen. Rosi setzt ihre Ideen
konsequent um und bereitet sich mit viel Liebe zum Detail auf die Ausstellung Anfang nächsten
Monats vor.



Rosi bei den Vorbereitungen für das 12-jährige Jubiläum ; einmal Würfe von A - Z

Mitte Oktober stürzt Michael beim Wandern unglücklich und verletzt sich am Knie; es soll eine
langwierige Sache werden, sodaß sogar eine OP bevorsteht. Aber : 'was uns nicht umbringt, macht
uns nur hart'. Nichts destotrotz geht es Anfang November, wie lange geplant, auf die grosse
Ausstellung nach Amberg – für uns noch dazu ein LokalTermin im eigenen ‘Revier‘.

November
Wie gesagt, große Ereigisse werfen ihre Schatten voraus. Seit Oktober gibt es den Zwinger av
BARNEDROEM nun bereits zwölf Jahre. Am ersten November-Wochenende nun das lange geplante
und von der SDRV-Ortsgruppe Naabtal bestens organisierte Jahres-Highlight des SDRV e.V. : Die
Ausstellung im Amberger CongressCentrum mit Norweger Sonderschau am Samstag. Wahnsinn !!!
76 Norweger sind für die Sonderschau gekommen, einfach toll. Von unseren Katzen und
Abkömmlingen sowie Kindeskindern waren alleine 8 Katzen nominiert bzw. BiS .

Besitzerin Doris ist ganz stolz auf ihren lieben YBRO av BARNEDROEM
der das ganze sehr gelassen nimmt   -   2×nom f.BiS

CARLOS wurde Europa Champion und SNURRY hatte den Titel Großer Internationaler Champion
erreicht.
Auch unsere beiden Würfe waren erfolgreich. Sicher hatten wir uns mit ZWEI Würfen selbst
Konkurrenz gemacht, aber neben zwei weiteren Würfen (Perser und Maine Coon) war unser Z-Wurf
an beiden Tagen letztlich BESTER WURF.



Auch ist Rosi auf Radio Ramasuri mit einen kurzen Telefon–Interview zur Ausstellung und zu den
Norwegischen Waldkatzen zu hören. Sie macht das ganz toll.

LINK zum Rosi-Interview für die SDRV-Ausstellung als mp3-Datei mit 3.005 kB : ca 3 min
http://www.barnedroem.de/2005/interview-sdrv-am.mp3

Z-Wurf av BARNEDROEM – 15 Wochen alt , 2 × BESTER WURF

http://www.barnedroem.de/2005/interview-sdrv-am.mp3


Das Schönste waren die vielen Zuschauer und Katzeninteressenten, sowie, daß wir viele ältere
Katzenfreunde wieder gesehen haben und erfahren konnten, daß es unseren 'Alt-Kitten' immer noch
bestens geht.

Hier die Zeitungsartikel, leider mit kleinen Fehlern behaftet, aber für den Laien doch recht
interessant. 

ztg1.jpg ztg2.jpg ztg3.jpg

Unserer Züchterkollegin und -freundin Ilona nochmal die besten Glückwünsche für ihren tollen
Tagessieg mit ihrem Norwegwerkaterchen Orlando av Granskog. Ilona kann seit kurzem auch ein
Enkelkind von unserem CARLOS/EC  BALTIMOOR's BLACK COLA - ihr Eigen nennen: 

Casja vom EGERT

Viel Erfolg mit der süßen Maus. Wir denken, sie hat das charmante und liebevolle Wesen auch von
ihren Großvater mitbekommen, so, wie wir es dieses Jahr auch bei unseren eigenen CARLOS-
Kindern (der gesamte Y-Wurf) erleben durften.

http://www.barnedroem.de/2005/ztg1.jpg
http://www.barnedroem.de/2005/ztg2.jpg
http://www.barnedroem.de/2005/ztg3.jpg


Dezember
Anfang Dezember wird unser XENON bei Freunden das erste Mal Papa : Liebe Bianca, lieber
Michael, die besten Glückwünsche zu Eurem gelungenen A-Wurf, nicht zu vergessen die liebe
Katzenmama TEGAI  NO  TORA's  EOWYN, die das super gemacht hat und die eine klasse Mama
ist.

TEGAI NO TORA’s EOWYN mit A-Wurf von der ZOLLERNALB

Wenige Tage drauf verlassen uns die ersten Kitten aus dem Z-Wurf und AA-Wurf. Während unsere
YORID aus dem Y-Wurf zu 'Wiederholungstätern' nach Straubing zieht – liebe Nadine, viel Glück und
Freude mit der frechen Maus – bleibt ZNORRE in der Nähe und wohnt jetzt in Aschach bei ganz
lieben Katzenfans; lieber Jürgen, Euch viel Freude an dem Wonneproppen. JELLYLORUM geht nach
Schwandorf und hat hier bestimmt auch ein sehr liebevolles Zuhause gefunden, liebe Bianca, lieber
Thomas – viel Glück und Freude mit der süßen Maus. MUNKUSTRAP wandert aus nach Neumarkt,
zu gleichermassen begeisterten Katzenfreunden. Auch Euch liebe Sonja viel Spaß mit dem Räuber !
CASSANDRA und MUNGOJERRIE fahren an Rosis Geburtstag mit Ihr in den Schwarzwald.
CASSANDRA hat begeisterte Katzenfreunde am Rand der Baar(Schwarzwald-Baar-Kreis) gefunden,
Sabine und Marjan, und sie wird uns immer mal über die dort noch junge Donau einen Gruß nach
Hause schicken, denn die in Regensburg mächtige Donau ist ja nicht allzuweit von CASSANDRAS
ursprünglicher Heimat entfernt. MUNGOJERRIE tritt in den 'Adelsstand'. Direkt unterhalb der Burg
Hohenzollern soll er den frisch gebackenen Papa XENON av BARNEDROEM in seinen
Bemühungen um die lieben und aristokratischen Elfen 'von der Zollernalb' bei unseren Freunden
Bianca und Michael unterstützen. 

RIBANA av SOLEBERGE   und   MUNGOJERRIE av BARNEDROEM

Auch Euch viel Glück mit dem Wonneproppen und mit Euren A-Kitten. Mögen sich alle Kitten
genauso erfolgreich weiter entwickeln, wie ihre glücklichen Eltern.



Nun die letzte Ausstellung für dieses turbulente Jahr. Roswitha und Michael sind in Albstadt auf
Show, wieder einmal bei der FIFe. Mit von der Partie sind unsere junge Dame XENIA av
BARNEDROEM und unser CARLOS' Sohn YNGVI av BARNEDROEM, der mit seinen 8 Monaten
von seinem Vater Carlos fast nur noch durch das etwas dunklere Fell zu unterscheiden ist. Äußerlich
wie mental ist YNGVI ganz und gar wie sein Vater ! Er war zuvor noch nie in Tennenbronn und legt
sich bei Michael gleich am ersten Abend auf 'Papas' Kopfkissen. Ein Ritual, wie es CARLOS immer
gerne beim zu Bett gehen macht. Haben sich Vater und Sohn da etwa abgesprochen ? *ggg*
Für XENIA war die Ausstellung bei großer Konkurrenz, nur zur Übung, sie braucht einfach noch
etwas Entwicklungszeit, um auch richtig schön Fell anzusetzen und erwachsen zu werden. YNGVI
wurde allseits bestaunt und hat als Jungkater mit seinem V1 bei der FIFe viel erreicht. Auch gerade
wegen seiner besonderen Farbe fand YNGVI viel Anklang und Beachtung.

YNGVI av BARNEDROEM – amber-tabby-classic

Für die Vorhaben im kommenden Jahr konnten wir wertvolle Kontakte zur FIFe und ins Ausland
knüpfen.
Auch in Albstadt anwesend, ist Bianca mit Ribana und Xenon; XENON av BARNEDROEM erreicht
seinen CHAMPION-Titel – unsere besten Glückwünsche !

CHAMPION
XENON av BARNEDROEM



Bevor nun langsam Ruhe einkehrt und wir gemeinsam auf das Christkind warten, verlassen uns kurz
vor Weihnachten noch unser ZIRKON in die Nähe von Regensburg und Mr.MISTOFFELEES nach
Amberg zu ganz lieben Katzenfans.

Wie immer wollen all die kleinen Geister gerne helfen, sie sind sogar bereit, freiwillig die
sagenumwobenen Hartz4-Minijobs (Originalton : 'von der Zollernalb') zu übernehmen :

Mungojerrie geht als Weihnacht'mann' (Bild : Bianca Stockinger)

‘Sternchen‘, holt sich schon wieder mal die Sterne zum Schmücken .....

Grosser Internationaler Champion Baltimoor's Desireé / ‘Sternchen‘

Warten auf das Christkind ! Auf ein paar besinnliche Tage.



Nita übt feste für den Heiligen Abend !

'Ihr Kinderlein kommet ...'

... und unser ‘Hirtenhund‘ STRIZI hütet schon mal die Schafe



Was wird uns das Neue Jahr bringen ... ?

Euch allen wünschen wir noch ein Frohes Weihnachtsfest und von Herzen die
Erfüllung Eurer Wünsche und vor allem Glück und Erfolg für das Neue Jahr 2006.
Möge uns das neue Jahr vor allem wieder gesund zusammenführen.

Mit einem weihnachtlichen   - MEOW -

Eure Barnedroemer
Roswitha     Regina     Alexander     Nikolaus     Michael

und   die   ganze   Katzenschar


