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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 ständig Kontakt. Aber wir freuen uns jedesmal
riesig, wenn einige auch als Internet-Einsteiger wieder zu uns und unseren Internetseiten finden. 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 aus der Nähe oder
im Internet verfolgen konnten, 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 Jahr des Abschieds. Zudem steht in heutiger
Zeit mehr denn je die berufliche Absicherung eines jeden doch vernünftigerweise im Vordergrund. So
mussten wir uns die Zeit für die Katzen und vor allem auch Ausstellungen eng begrenzt aus den
Rippen schneiden.. Dennoch war es für unsere Liebe zu den Norwegischen Waldkatzen wiederum
ein erfolgreiches Jahr, das aber auch durch Höhen und Tiefen geprägt war, wie eben das Leben so
ist.

Januar

Das Jahr beginnt traurig, mit einem fürchterlichen Paukenschlag : Am 02. Januar stirbt unser
langjähriger TA Dr. med. vet. J.J. Kellner völlig unerwartet an einem Herzinfarkt.
Herr Kellner war nicht nur in Katzenkreisen als hervorragender TA bekannt und beliebt. Er hat uns
und unsere Katzen von Beginn an vorzüglich betreut und war immer ein kompetenter
Gesprächspartner, der auch stets ein offenes Ohr für all unsere veterinärmedizinischen Fragen hatte.
Seiner Beratung ist es zu verdanken, dass wir seinerzeit mit unserer Hauskatze CHERRY aus dem

http://www.barnedroem.com/


Tierheim Gailoh/Amberg grosses Glück und sofort den richtigen TA-Partner hatten und wir uns in die
Katzen im allgemeinen und in die Norweger im speziellen so sehr verliebt haben. Noch im
vergangenen November hatte Herr Kellner die Federführung bei der TA-Kontrolle der grossen SDRV-
Ausstellung in Amberg. Kurz vor dem Jahresende feierte er noch seinen 51. Geburtstag. Er
hinterlässt seine liebe Frau Maud und vier Kinder. Wir werden ihm ein würdiges Andenken bewahren.

Das Glück im Unglück : Herr Kellners Freund und auch sein langjähriger Partner, aus früheren
Zeiten, Dr. med. vet. Eduard Krinniger, in Weiden, springt in die Bresche und übernimmt die
Betreuung unserer Katzen. Er war auch immer unser Ausweich-TA in Urlaubszeiten oder bei
seltenen Fragen, bei denen EIN Fachmann alleine nicht weiterkam. Auch er ist ein ausgesprochener
Katzenspezialist und hat oft, in Zusammenarbeit mit Herrn Kellner, schon so mancher Katze in letzter
Minute helfen können, nicht nur bei unseren Miezen, sondern auch bei Katzen von etlichen Freunden
und Bekannten 'die eben auf die Katze gekommen sind'. Dennoch hat der Wechsel bei unseren
Katzen für einige Unruhe und Veränderungen gesorgt. Denn es standen etliche Impfungen an und
die Tiere wissen sehr wohl, wen sie vor sich haben.

Am 10. Januar hat Michael endlich seinen OP Termin für die Knieverletzung vom vergangenen
Oktober (2005). Meniskuseinriss, Innenbandeinriss und Kreuzbandeinriss. Alles ist gut gegangen und
es hat sich nach Aussage der Ärzte so richtig gelohnt ! Michael ist für gut sechs Wochen fast völlig
aus dem Verkehr gezogen ! Und die Arbeit wartet, in Schnaittenbach als natürlich auch in
Tennenbronn im Schwarzwald.

Februar

Mitte des Monats nimmt Michael wieder die Arbeit in Tennebronn auf und versucht durch delegieren
wenigstens einen Teil seiner liegen gebliebenen Arbeit zu erledigen. Ansonsten ist der Februar, Dank
der FASNET, (fast) 'katzenfrei' - Nur die 'hoorig Katz'  lässt zum Monatsende grüssen !

Da Bach na, da Bach na,
mit Kummer und mit Sorgen,

bis am Asch.., bis am Asch..., bis am Aschermittwochmorgen !

März

Anfang des Monats, Ausstellung im tiefverschneiten winterlichen Würzburg beim SDRV e.V.. Wieder
mal ein richtiges Schneechaos, wie oft zu dieser Zeit schon erlebt. Besonders denken wir zurück an
Coburg 2001 und an Freystadt 2005. Doch wir und alle anderen kommen, Gott sei Dank, gesund an
und auch wieder gesund nach Hause zurück. Die 'neuen' NFO Farben AMBER und AMBER-TABBY
drohen wieder Probleme zu machen. Doch der Richter lässt sich, Dank des Eingreifens des
Chefstewards und des Zuchtwarts, überzeugen und ist vor allem auch offen und dankbar für die
neuen Erkenntnisse. Eine grosses Lob an Herrn Gringet, der auch sonst ein sehr kompetenter
Norweger-Richter ist. 

Unser Abkömmling 'FIPS' :



YBRO av BARNEDROEM - 'FIPS' amber ist  nominiert für Best in Show

Liebe Doris, unseren herzlichen Glückwunsch ! Neben Mr.MISTOFFELEES av BARNEDROEM , im
Besitz von unserer Freundin Annette, bekommen auch unsere Miezen ihre Punkte problemlos.

Dann ergibt sich für den 26. März doch noch schnell ein Stelldichein für Michael und 'SNURRY' in
BERGHEIM/Frankreich, für einen wichtigen Auslandspunkt : fünf Black-tabbies in Konkurrenz für den
NFO-Rassesieg - alles wunderschöne Norweger, doch SNURRY's Konkurrenten sind älter - und
massiger als er. So sind wir froh, dass Snurry seinen Auslandspunkt zum Europa Champion (EC)
bekommt. Umsomehr dann auch wieder überrascht, dass SNURRY auch noch den Rassesieg(BiV)
macht und zu guterletzt sogar noch nominiert ist für Best in Show(BiS)/Kater-Halblanghaar. Hier tritt
SNURRY , in grösster räumlicher Enge - cool wie immer - gegen fünf MaineCoon-Kater und einen
Heilig Birma-Kater an und verliert zum Schluss in einer Würfelentscheidung unglücklich gegen einen
MC-Kater. Aber damit können wir leben und fahren überglücklich und zufrieden wieder nach
Tennenbronn in den Schwarzwald zurück.

N* LOTTEHUSET's Azlac = 'SNURRY' - ist nun Europa Champion, BiV und nom. f. BiS



April

Anfang April dann Ausstellung beim SDRV e.V. in Regensburg in der RT-Halle. Unser Abkömmling
GEC QUENTIN av BARNEDROEM ist an beiden Tagen in der Ehrenklasse Platz 1 - gegen grosse
Konkurrenz : Liebe Kerstin, unsere besten Glückwünsche !

GEC QUENTIN av BARNEDROEM - 'BÄRCHEN' black/white Ehrenklasse Platz 1 am Sa.+So.

MR.MISTOFFELEES av BARNEDROEM , im Besitz von Freundin Annette, ist Best in Show/Kater-
Jungtier, unsere besten Glückwünsche, liebe Annette, lieber Hans.

MR.MISTOFFELEES av BARNEDROEM - 'STOFFEL' black BiS/Kater-Jungtier

Unsere XENIA av BARNEDROEM erreicht den Champion-Titel. Der Wehrmutstropfen auf der
Ausstellung : an einem Tag bekommen die anwesenden Norweger in den 'neuen' Farben problemlos
ihre Punkte, am zweiten Tag dagegen NICHT ! Da gibt es wieder Probleme mit den AMBER/AMER-
TABBY- Farben. Und dies trotz vorheriger ausführlicher Information an den Verein und der Zusage,
dass die NFO AMBER/ABER-TABBY 'farbgerecht' gerichtet werden würden. Doch der Verein zieht



sich diesmal aus der Affäre und sagt: 'Das ist eine Richterentscheidung'. Und genau dieser (ALL-
BREED-)Richter sagt von sich selbst vor ettlichen Zeugen, dass ER mit der Farbe AMBER
ABSOLUT NICHTS anfangen kann !!! Zitat : "Wie richtet man die?" WARUM gibt ER dann die
Richterberichte - verschiedener Aussteller -  nicht an den Chefsteward zurück, damit ein mit der
Farbe vertrauter und auch anwesender Richter, für eine korrekte Bewertung sorgt ??? Wir können
uns als Aussteller jedenfalls NICHT den Richter aussuchen !. Zudem spielt die Farbe beim Richten
der Norweger eine vollkommen untergeordnete Rolle, in allen Standards und das sollte ein
ALLBREED-Richter eigentlich wissen !!! Die Tiere werden nun von dem betreffenden Richter als
'Black-tabbies' gerichtet und somit NICHT vom SDRV als amber/amber-tabby anerkannt !!! Hingegen
erkennen andere Vereine der anderen Aussteller den Punkt von diesem Tag im Nachhinein dennoch
als richtig an und auch in der richtigen Farbe !!! EINE BLAMAGE für den ausrichtenden Verein, die
auch OHNE UNSER Zutun, schnell weite Kreise gezogen hat !

In der Karwoche hat Michael in Straubing eine Kontroll-Untersuchung wegen seiner zurückliegenden
Knie-OP und nutzt den Termin auch, unsere dortigen Ableger zu besuchen.

Pan Tau a.B., Yordis a.B. und Tassilo av BARNEDROEM, auch ihnen geht es bestens.

Am Karfreitag dann nicht nur der kirchliche Abschied von Christus; NEIN, wir nehmen auch Abschied
von unserem hübschen Burschen CH VIRPPI av BARNEDROEM. Er verlässt uns in gute Hände ins
badische Karlsruhe.

CH VIRPPI av BARNEDROEM

Liebe Laura, lieber Detlef, viel Glück und viel Freude mit dem schönen Jungen.

LEJON hat sich an einem harmlosen (bakteriellen) Schnupfen, den Michael aus dem Schwarzwald
mitgebracht hatte, angesteckt und bekommt nach eingehender TA-Untersuchung ab Karsamstag
täglich Antibiotikum, damit sich kein Sekundärinfekt bilden kann. Er lässt sich die Medizin auch brav



verabreichen. Nach knapp einer Woche ist der Schnupfen bei LEJON weg, macht dann aber fast
unseren gesamten Katzenbestand durch.

In der Woche nach Ostern besucht unser rolliges 'STERNCHEN' unseren Ableger CH XENON av
BARNEDROEM, nahe der Hohenzollernburg. Liebe Bianca, Danke für die super Betreuung von
'STERNCHEN'. Wir haben die Hoffnung, dass auch XENON 'x-color'-Träger ist, und so versuchen wir
eine reine NON-AGOUTI-Verpaarung möglichwerweise mit Amber-Trägertieren und vor allem
AMBER-Farbtieren. Mal sehen, was die Natur aus der gegebenen Genetik macht.

Glücklicherweise, im Rückblick auf Regensburg, können wir kurzfristig eine Woche nach Ostern in
München-Unterhaching die Ausstellung des IRCC e.V. besuchen, wo es mit den 'neuen' NFO Farben
keine Probleme gibt. Die Nacht dürfen wir bei Freunden in der Nähe verbringen und besuchen bei
dieser Gelegenheit unsere Abkömmlinge

VALENTIN av BARNEDROEM und WIKKI av BARNEDROEM .

Liebe Andrea, liebe Katja, lieber Manfred, vielen Dank für die herzliche Aufnahme in Euren vier
Wänden und die super Bewirtung. Die Ausstellung in M-Unterhaching ist erfolgreich : Wir erreichen
alle unsere angestrebten Punkte und dazu wieder mal schmückendes Beiwerk:

MR.MISTOFFELEES av BARNEDROEM - 'STOFFEL' - black
BiS/HLH-Kater 6-9 Monate am 22.04. und am 23.04. BiV und nom.f.BiS



und

YBRO av BARNEDROEM - 'FIPS' - amber
Champion-Titel erreicht und ist am 23.04. nom. f. BiS

YNGVI av BARNEDROEM - amber-tabby-blotched
am 22.04. Champion-Titel erreicht und BiV(Rassesieg) und nom.f.BiS(Best in Show)

am 23.04. BiV und BiS/Kater-Halblanghaar

Auch alle anderen Amberzüchter, die in Regensburg leer ausgegangen waren, haben hier
glücklicherweise ihre Punkte erreicht. Allen Beteiligten unsere besten Glückwünsche !

Am Montag wieder zurück im Schwarzwald, muss Michael feststellen, dass sein Liebling LEJON
plötzlich einen massiven Gewichtsverlust verkraften musste. Was ist die Ursache ? Der sofortige TA-
Besuch bringt eine ernüchternde Klarheit. LEJON hat eine massive Nierenentzündung (Nephritis) ,
deren Ursache entweder in dem banalen (bakteriellen) Schnupfen liegt (die bakteriellen Ausscheidungen
können sich nämlich in seltenen Fällen auf die Niere legen) oder auch als seltene Nebenwirkung vom
verabreichten Antibiotikum sein kann. Etwas ähnliches hatte unser TA im Schwarzwald in der
Vergangenheit am eigenen Leib erfahren müssen. Bei einer nicht erkannten bakteriellen
Lungenentzündung, war bei ihm in der Folge seine Niere mit betroffen und er selbst war für einige
Tage sogar ins Koma gefallen. Was nun bei LEJON wirklich die Ursache von den beiden möglichen
ist, der bakterielle Infekt oder die (seltene) Nebenwirkung des Antibiotikums, ist letztlich



nebensächlich, denn LEJON hat innerhalb von gut einer Woche von 5,6kg auf 4,4kg abgenommen
und braucht dringend Hilfe ! Die Blutwerte zeigen nur eine kleine Abweichung von der Norm beim
Harnstoff und deutliche Veränderungen ausserhalb der Norm beim Kreatinin !

GEC  LEJON av BARNEDROEM

Das ganze erinnert uns ein wenig an den Verlust von Papas Liebling CHARIVARI av
BARNEDROEM, von vor vier Jahren – Chari hatte wegen eines Nieren-Tumors seinerzeit keine
Chance ! Wir haben die grössten Sorgen um unseren Schmusebären LEJON !

Mai

Der Mai ist geprägt von der Sorge um LEJON. Über sechs Wochen hinweg zahlreiche
Untersuchungen und TÄGLICH, auch am Wochenende, zum TA zur Infusion und zusätzlichen
Medikationen. Lange schlägt nichts an, das Kreatinin geht rauf und runter, wie es ihm beliebt, sodass
LEJON letztlich sogar bis auf 2,7kg abnimmt und Michael resignierend schon fast keine Pfifferling
mehr für seinen Liebling gibt !!! Dann endlich eine Medizin die der Krankheit scheinbar doch Paroli
bieten kann. Und schliesslich gewinnt die Medizintechnik. Endlich stabilisieren sich Kreatinin und
Harnstoff auf den Normwerten. Der Preis - über die finanzielle Belastung mag man nicht reden - doch
der Preis für LEJON wird wohl sein, dass er nun ständig Medikamente bekommen muss. Doch das
soll das geringste Problem sein, denn er ist ein ausgesprochen braver und geduldiger Patient.

GEC LEJON av BAREDROEM ; gut zu sehen, die Rasur für die erforderliche Ultraschall-Untersuchung

Jetzt heisst es auch für uns, Geduld zeigen und Ruhe bewahren !



Im Mai verlässt uns unser letztes Katerchen aus dem Z-Wurf, Zyriak in die Nähe von Regensburg zu
lieben Freunden, die bereits eine Katze von uns haben.

Währenddessen laufen die Kontakte zu einem Abenteuer der ganz besonderen Art. Doch die Zeit ist
noch nicht reif dafür und wird uns zeigen, dass sich das aufgrund der Vorbereitungen noch lange
hinziehen wird.

Juni

Am 01. Juni heisst es dann Abschied nehmen von unserem Oberschmuser 'STRIZI' - IC PEER
GYNT av BARNEDROEM. Er zieht nach Waldmünchen zu lieben Freunden.

IC PEER GYNT av BARNEDROEM

Eigentlich ist der Winter längst vorbei, doch am 02. Juni nochmal dicken Frost in Schnaittenbach und
den letzten Schnee in Tennenbronn; und das nicht zu knapp !

So romantisch das aussieht, aber Anfang Juni doch zum Abgewöhnen !



Wir flüchten mit unseren Freunden Doris und Erich in den sonnigen Süden, nach Verona. Eine
wunderbare Pfingstwoche in der herrlichen norditalienischen Metropole, mit schönstem
Frühlingswetter. Verona und die Ausflüge an den Gardasee und nach Venedig geben uns ein wenig
Entspannung vom Alltag.

Arena in Verona  /  Gardasee vom Monta Baldo aus  /  Venedig – Rialto-Brücke und Seufzerbrücke

Wieder gesund nach Schnaittenbach zurückgekehrt, müssen wir leider feststellen, dass nicht alle
gesund sind : unsere geliebte 'KITTY' ist schwer krank. Die Diagnose war uns mit unseren
medizinischen Vorkenntnissen sofort klar : eine Krankheit, die auch nicht vor unseren Lieblingen
HALT macht : KREBS - eine sofortige Operation gibt uns berechtigte Hoffnungen, weil wir es früh
erkannt haben. Währenddessen scheint sich auch unser LEJON glücklicherweise weiter zu erholen.

Wir warten auf den Wurf von 'STERNCHEN' und CH XENON av BARNEDROEM. Am 22./23.Juni ist
es dann soweit. Unser BB-Wurf kommt zur Welt : 'Zauberhaft' :

NILS  HOLGERSSON blue
PIPPI  LANGSTRUMPF blue/white

BIBI  BLOXBERG black/white

Auch wenn die Farben momentan eigentlich klar sind, so zeigen sie doch alle eine recht starke
Geisterzeichnung, sodass wir noch auf eine Veränderung hinsichtlich AMBER bzw. LIGHT-AMBER
hoffen können, ganz besonders bei NILS. Aber der kleine Kater will nicht richtig fressen und macht
uns doch etwas Sorgen.

Juli

Nach gut einer Woche verliert NILS HOLGERSON den Kampf ums Dasein. Es hat wohl nicht sollen
sein !



Wenige Tage später schnappt sich unser CARLOS-Sohn, CH YNGVI av BARNEDROEM, mal fix
unser rolliges 'FINCHEN' ! Er war einfach schneller als wir ! ☺ - schau'n ma mal, denn auch
SERAFINA kann durchaus x-color-Träger sein !
Dann am 15. Juli mal wieder nichts kätzisches : wir besuchen, zusammen mit Ritter Erich und
Burgfräulein Doris, das Kaltenberger Ritterturnier.

Kultur der besonderen Art !

August

Urlaubszeit : am 01. August hat nun Rosi, ebenfalls in Straubing, einen OP Termin. Auch Knie-OP
wegen einer zurückliegenden Meniskusverletzung; währenddessen verläuft Michaels
Kontrolluntersuchung erfolgreich.

Unsere Mädels vom BB-Wurf entwickeln sich prächtig, scheinen aber NICHT die lange gesuchten
AMBER-Farben aus einer reinen NON-Agouti-Verpaarung zu zeigen. Hauptsache, sie entwickeln
sich weiterhin gut und sind gesund !

PIPPI LANGSTRUMPF   und   BIBI BLOXBERG
av BARNEDROEM

September

Der September ist gespickt mit besonderen Events : Gleich zu Beginn verabschieden wir uns ganz
schweren Herzens von unserer lieben und ganz besonders verschmusten CH XENIA av
BARNEDROEM. Eine neue Katzenfreundin, Melanie, hat sich total in diese süsse Maus verliebt und
bietet ihr bei Regensburg ein tolles zu Hause. Liebe Melanie, Euch Dreien viel Glück und viel Freude
mit dem Mädel !



CH Xenia av BARNEDROEM

Dann vom 09. bis 14.September der Abschiedsbesuch von Papst Benedikt XVI in seiner bayerischen
Heimat und im besonderen in seiner langjährigen Wirkungsstätte Regensburg. Es ist für uns und
unsere Freunde schon ein ganz besonderes Erlebnis, dem kirchlichen Oberhaupt der Katholiken so
nahe zu sein ist. Wohl ein Erlebnis, das man nur einmal im Leben SO geniessen kann. Wir durften
trotz aller Sicherheitsvorkehrungen der Organisatoren in der innersten Sicherheitszone bei unseren
Freunden Doris und Erich verweilen und übernachten. Feldgottesdienst für 300.000 Besucher auf
dem Regensburger Islinger Feld bei Kaiserwetter, NEIN bei Papstwetter :

Einfach bewegend ! Es geht uns so richtig unter die Haut. Alle Besucher sehr diszipliniert und für
zwischenmenschliche Kontakte offen und motiviert. Ein Leben miteinander und füreinander; gelebte
Nächstenliebe !

Währenddessen wartet zuhause bei unserem Sohn Nikolaus unsere hochträchtige SERAFINA
sehnsüchtig auf unsere Rückkehr, um mit uns zusammen ihren/unseren CC-Wurf zur Welt zu
bringen. Bei aller Anstrengung, leider nur EIN Kitten, aber ein ganz besonderes und ein echter
Traum! Seit Beginn unserer Zucht ist es, neben CH/PR ASKIA av BARNEDROEM aus unserem
allerersten Wurf, nun erst das zweite black-tabby-classic Mädchen. Und es scheint einen traumhaften
Norweger-Typ zu verkörpern. Bald zeigt sich, dass hier nicht die 'neuen' NFO-Farben 'zugeschlagen'
haben :



SERFAFINA av BARNEDROEM mit CC-Wurf : EVITA YNGVISDOTTIR av BARNEDROEM - 'EVI'
black-tabby-blotched * 13.09.2006

Gleichzeitig müssen wir leider feststellen, dass wohl die sorfortige OP von unserer geliebten 'KITTY'
Mitte Juni, uns eine trügerrische Sicherheit und nur relativen Zeitaufschub gebracht hat. Der Krebs
kehrt doch schneller zurück als uns lieb ist.

Am Wochenende vom 23./24. September dann Ausstellung beim IRCC e.V. in Wunsiedel. Wir selbst
haben nichts zum Ausstellen, da wir erneut Auslandspunkte benötigen. Aber Rosi begleitet unsere
Abkömmlinge CH YBRO av BARNEDROEM und MR.MISTOFFELEES av BARNEDROEM, die beide
problemlos ihre Punkte erreichen. Nebenbei schafft 'STOFFEL' den CHAMPION-Titel. Liebe Annette,
die besten Glückwünsche !

CH  MR.MISTOFFELEES av BARNEDROEM

Dann geht es vom 25. bis 28. in die Endphase eines ganz besonderen Abenteuers : Nach langem
Zögern und unendlich vielen Überlegungen und Hürden sowie endlosen eMails, haben wir uns
entschlossen, unseren CARLOS-Sohn  Champion  YNGVI av BARNEDROEM  doch in die Zucht
abzugeben.

CH  YNGVI av BARNEDROEM



Aber nicht einfach in die Zucht, nein - YNGVI wandert aus und ist nun ganz weit, weit weg : in
BUENOS AIRES - gut 12.000 km Luftlinie. Das Katerchen hat das ganze Prozedere der
amtstierärztlichen Untersuchungen und den gesamten Behördenkram, das argentinische
Generalkonsulat, das Einchecken in Frankfurt und den Flug selbst mit seiner ihm eigenen
Gelassenheit und Coolness überstanden. YNGVI STAND ÜBER DEN DINGEN ! Am 28.September
kommt er wohlbehalten, sauber und in Top Zustand, gesund und quietschfidel, in Buenos Aires an
und gewöhnt sich innerhalb kürzester Zeit in der Katzengemeinschaft von Iris ein. Iris wird förmlich
von YNGVI überrannt und sie ist hin und weg von seinem charmanten Charkter, sowohl dem
Menschen als auch anderen, noch fremden Katzen gegenüber, ganz wie sein Vater 'CARLOS' und
sein Opa 'LEJON' !. Es war ein grosses Abenteuer und ein besonderes Wagnis. Wenn es auch
schwierig war, so wir hatten wir aber die besten Kontakte zur neuen BEsitzerin und für den Transport
schliesslich die BESTEN Spezialisten und alle hatten viel gute Vorarbeit geleistet ! Mit YNGVI soll
u.a. der Grundstock für die NFO-AMBER-Zucht in der argentinischen FIFe gelegt werden: Liebe Iris
wir wünschen Dir mit YNGVI viel Glück und viel Erfolg in Deiner Norwegerzucht und viele gesunde
bezaubernde Kitten. Wir sind sicher, dass Du YNGVI gut hüten wirst.

Farewell - CH YNGVI av BARNEDROEM – and feel good , sweetheart !

Am 29. September kommt dann Rosi in den Schwarzwald zu Besuch. Sie möchte u.a. endlich mal
eine der abenteuerlichen Ausstellungen in Frankreich hautnah miterleben.

Oktober

Am 01. Oktober nun Ausstellung in Frankreich beim CFE (Cercle Feline de l'Est) in HAGUENAU;
nordwestlich von Strasbourg. Eine sehr schöne Ausstellung. Dabei sind 'PUPPI', 'CARLOS' und
'SNURRY' , alle für den letzten Auslandspunkt zum Grossen Europa Champion-Titel.



GEC N*LOTTEHUSET's Azlac und GEC BALTIMOOR'S Black Cola

'PUPPI' zeigt sich von ihrer besten Seite und bekommt selbst nach fast 1,5 Jahren Ausstellungs- und
Kitten-Pause ihren letzten Punkt zum GROSSEN EUROPA CHAMPION völlig problemlos.
So erreicht auch 'CARLOS' , trotz aller bisherigen Widrigkeiten mit den Farben AMBER und AMBER-
TABBY den Titel 'Grosser Europa Champion'. Wie wir ja im ablaufenden Jahr gesehen haben,
machen die 'neuen' Farben bei manchen Richtern trotz internationaler Anerkennung immer noch
Probleme, umsomehr freuen wir uns über den GEC-Titel von 'CARLOS'.
'SNURRY' hat überraschenderweise einen direkten Konkurrenten für den Titelpunkt, der noch dazu
zwei Jahre älter ist. Und der Konkurrent wagt sich nicht aus der Deckung, kuschelt sich ständig in
das kleine Ausstellungssofa. So mussten wir mit einer Einschätzung warten, bis zum Richten.
'SNURRY' , ganz cool und souverän wie immer, sticht seinen Konkurrenten jedoch problemlos aus
und so bekommt auch unsere dritte Katze den angestrebten Titelpunkt zum GEC. Das tolle Ergebnis,
mit dem wir längst zufrieden sind, wird dann ganz überraschend noch getoppt von verschiedenen
Zusatzbewertungen :

BALTIMOOR's BLACK COLA = 'CARLOS' : GEC und BiV

BALTIMOOR's Black Cola = 'CARLOS' ist damit der erste Grosse Europa Champion
in der Farbe AMBER-TABBY-BLOTCHED im SDRV e.V.



QUO VADIS av BARNEDROEM = 'Puppi' : GEC ; BiV und nom.f.BiS

N*LOTTEHUSET's AZLAC = 'SNURRY' : GEC ; BiV und nom f. BiS

Überglücklich treten wir die Heimreise in den Schwarzwald an, wo LEJON sehnsüchtig auf uns alle
wartet.
Auch das Wochenende vom 14./15.Oktober war für unsere Abkömmlinge wieder erfolgreich .Unser
Enkel AVALON von der ZOLLERNALB , Sohn von CH XENON av BARNEDROEM, war in Mannheim
beim SDRV e.V. nominiert für Best in Show. CH MR.MISTOFFELEES av BARNEDROEM erhält
seine weiteren Punkte zum Internationalen Champion problemlos. Und nicht zuletzt : CH YNGVI av
BARNEDROEM ist in BUENOS AIRES bei der FIFe-Ausstellung Best in Show Kater/Halblanghaar !
Allen Besitzern und ganz besonders Dir, liebe Iris, unsere besten Glückwünsche !
Gegen Ende Oktober verlässt uns unsere PIPPI LANGSTRUMPF av BARNEDROEM als
Spielgefährtin für ZINNOBER av BARNEDROEM in die Nähe von Amberg.

PIPPI  LANGSTRUMPF av BARNEDROEM



Liebe Marianne, lieber Jürgen, viel Spass und viel Freude mit der süssen Maus.

November

Der November hat es in sich - ein schöner und viel zu warmer November - fast schon wieder
frühlingshafte Temperaturen. Die Katzen, gerade im Fellaufbau befindlich, wissen nicht, wohin mit
dem Fell.
Wie schon zuvor gesagt, die NFO-Farben Amber und Amber-tabby machen bei einigen Richtern
noch immer Probleme, selbst zwei Jahre nach der Anerkennung.. Deshalb fahren wir mit unseren
Freunden Doris und Erich mit YBRO av BARNEDROEM (amber) und Annette und Hans mit
MR.MISTOFELEES av BARNEDROEM (black) mit nach Obernberg/Österreich. Dort findet am
11.und 12.November eine Internationale CatShow statt. Obwohl bereits im Vorfeld Aufklärung
betrieben wurde, so war es doch wichtig und richtig, dass wir als Amber-Züchter mit von der Partie
waren - mit den Eltern unseres Y-Wurfes : 'PUPPI' und 'CARLOS' . Doch die sehr kritischen Richter
lassen sich überzeugen und so können alle anwesenden amber/amber-tabby-Tiere, auch die anderer
Aussteller, ihre Punkte auch in diesen 'neuen' Farben erhalten. Glückwunsch an YBRO av
BARNEDOM amber und natürlich auch an MR.MISTOFFELEES av BARNEDROEM - black, die
beide den Titel Internationaler Champion erreicht haben.

IC YBRO av BARNEDROEM und IC MR.MISTOFFELEES av BARNEDROEM

Auch haben beide am zweiten Tag dann auch den ersten Punkt zum Grossen Internationalen
Champion/GIC ergattert. Zudem hat 'STOFFEL' dann am Sonntag im Ringrichten noch einen tollen
dritten Platz belegt . Herzlichen GLÜCKWUNSCH an alle.
Eine Woche später sind auch unsere weiteren Ableger wieder sehr erfolgreich. So konnten zwei
Kinder von CH XENON av BARNEDROEM mit grossem Erfolg abschliessen. Am 19.11.2006 in
Filderstadt beim Grand Prix e.V. war

AVALON von der ZOLLERNALB war nom.für BiS
und seine Schwester

ARIELLE von der ZOLLERNALB war Best in Show (BiS) und Best of Best (BoB)
Dir liebe Bianca und den Besitzern unsere besten Glückwünsche !

Auch wenn wir darauf gut vorbereitet waren, so geht der November mit einem Paukenschlag traurig
zu Ende. Am 23. November müssen wir uns von unserer geliebten 'KITTY' für immer verabschieden.
Ein ganz, ganz grosser Schmerz ! 'KITTY' = GEC HOLLY von der GRAFSCHAFT , sie war viel
mehr, als 'nur' die Krone unserer Zucht. Sie war die Cheffin über Mensch und Tier. Immer sehr
dominant und doch sehr liebevoll und sehr menschenbezogen und anschmiegsam. Sie war unser
Aushängeschild und war für uns seit jeher die Verkörperung der Norwegischen Waldkatze
schlechthin. Sie war Fernsehstar (Oberpfalz-TV-11/1999), Zirkuspferd und Kuscheltier in einem. Sie
war einfach einzigartig. Auch wenn sie schon einige Jahre kastriert war, so hinterlässt sie doch eine
riesige Lücke.





'KITTY' mit 12 Wochen

'Liebste Kitty, Du bleibst immer fest in unserem Herzen verankert'
Ein letztes Bild aus heurigen August-Tagen !

Vielleicht wird Kitty's Enkelkind EVITA YNGVISDOTTIR av BARNEDROEM = 'EVI' eines Tages in
ihre Fussstapfen treten.

Fast nebensächlich erscheint bei diesen Ereignissen, dass uns BIBI BLOXBERG av BARNEDROEM
als Freundin für ZIRCON av BARNEDROEM zu lieben Freunden verlässt.

Liebe Mandy, liebe Jennifer und liebe Peter, wir hoffen sehr, dass Ihr viel Freude an dem Spiel der
Beiden haben werdet.



Dezember

Wir schreiben den 03.Dezember 2006 – und noch immer ist kein Winterwetter in Sicht. Statt dessen
ein Mischmasch aus Herbst und Frühlingsgefühlen.

Herbst und Frühjahr zugleich – KEIN WINTER in Aussicht !

Doch die Wärme tut auch gut – den kranken Seelen : Aber LEJON ist wieder oben auf – ihm geht es
wieder ganz gut !

GEC  LEJON av BARNEDROEM

Klein 'EVI' entwickelt sich weiterin prächtig - sie ist jetzt 14 Wochen alt, bringt 2050g (!)auf die Waage
und sie hat die besten Anlagen dazu, Kitty's Erbe anzutreten, typmässig und mental. Mal sehen, was
uns der Katzengott mit ihr beschert, in Zukunft im allgemeinen und im nächsten Jahr im besonderen
!? 'EVI' wird auf jeden Fall in unserer Familie und der Norwegerzucht bleiben.

'EVI' = Evita Yngvisdottir av BARNEDROEM – 14 Wochen



Bevor nun langsam Ruhe einkehrt und wir gemeinsam auf das Christkind warten ...
 
Wie immer wollen all die kleinen Geister gerne helfen,

Grosser Internationaler Champion Baltimoor's Desireé / ‘Sternchen‘

‘Sternchen‘, hat sich Mitte Dezember von den zahlreichen Sternschnuppen der Gemeniden
eine Sternschnuppe eingefangen und bereichert damit Rosis Anstrengungen für ein schönes Weihnachtsfest

Warten auf das Christkind ! Endlich ein paar besinnliche Tage.

Wie immer : Nita übt feste für den Heiligen Abend !

'Ihr Kinderlein kommet ...'

Ja, die, so hoffen wir, kommen um den 24. Januar 2007 – 'Carlos' und 'Puppi' geben sich die Ehre
und wollen uns nochmal einen wunderbaren Wurf zaubern : wieder amber und amber–tabby, wie
beim Y-Wurf im April 2005 ??? Mal sehen !



Was wird uns das Neue Jahr bringen ... ?

Liebe Freunde, 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
2007. 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

in memoriam – 'KITTY' / Klein 'EVI'


