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Bilder eines 'heissen' Jahres
Liebe Freunde der ‘Barnedroemer Wa(i)ldkatzen‘
... und wieder geht ein einzigartiges 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
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.de
Das Jahr stand unter dem Motto : heiss - 'heis(s)er' - am heissesten . Wie bei uns allen und ganz
besonders in heutiger Zeit steht doch vielfach der Beruf und das berufliche Engagement im
Vordergrund. Dennoch war es für unser Hobby ein erfolgreiches Jahr. Wie immer im Leben auch mit
Licht und Schatten.
Januar
Nachdem unser lieber Osiris an den vergangenen Weihnachtsfeiertagen kräftig gearbeitet hat und
unsere endlich wieder rollige Kitty beglückte, hatte es sich Mikki nun auch überlegt, endlich einmal
rollig zu werden. Unser Weihnachts(b)engel Osiris hatte also über die Jahre ein volles
Weihnachtsprogramm.

Nur Nita wollte und sie sollte auch nicht !

' ... the day after '

_______________

Was halten die Hausherren da unter der Decke versteckt ? Man wird sehen was die Zeit bringt !

Wollen die Barnedroemer etwa 'hoch hinaus' ?

Rufus av Barnedroem

So wie das Ausstellungjahr 2002 in Frankreich am 01.12. in Kembs endete, so begann 2003 am
12.01. wiederum in Frankreich. Colmar : eine wunderbare Halle.

Das mittlerweile gewohnte und typische französische Flair, mit sehr langer Mittagspause und
hervorragendem 5. Gänge-Menue ! Dementsprechend kamen Mensch und Tier, sowie die üblichen
'Begleiter-Tierchen', erst sehr spät aus der Halle. Aber insgesamt waren wir wieder sehr erfolgreich :
Sternchen und Puppi wurden von Lejon begleitet und alle haben den bereits gewohnten
Ausstellungsstress wieder bestens gemeistert. Alle kamen mit den angestrebten Punkten heim und
Sternchen war zudem noch nominiert für BiS (=Best in Show), hatte dann aber gegen eine schöne
silber-tabby-Kätzin (mit mehr Fell) verloren.
Mitte Januar warten wir darauf, dass unsere beiden Mädels, Kitty und Mikki, zeigen, dass sie trächtig
sind: bei Kitty war es am 21.Tag (wie üblich) gleich klar, dass sie trägt, bei unserer kleinen Hexe Mikki
sollte es wohl nicht sein.
Februar
Mitte des Monat haben wir einen grossen Auftritt auf der Ausstellung des IRCC e.V. in Michaels
Heimatstadt Freiburg. Rosi hatte Michael im Schwarzwald besucht und so konnten wir gemeinsam
mit drei unserer Miezen an der schönen Ausstellung teilnehmen. Fast selbstverständlich konnten
Lejon, Osiris und Quo Vadis ihre Punkte sichern und die beiden Buben je einen Rassesieg
(Osiris/15.02. und Lejon/16.02.) und Osiris eine Nominierung für Best in Show einheimsen. Quo
Vadis erreicht ihren Champion-Titel.

Ansonsten steht der Monat im Zeichen des Wartens auf Kittys Kinder. Es sollen ihre letzten Kitten
sein. Auch unsere Mikki darf - nun mit Strizi - nochmals üben, nachdem sie erneut rollig ist : "schau'n
wir mal".
März
Am 02. März kommen Kitty's letzte Kinder zur Welt. Zunächst ein Mädchen in black/white(SvarteSylva), dann eine Stunde später mit Hilfe von viel TTOUCH ein Mädchen in black-tortie-tabbyclassic/white (Serafina). Kitty macht eine grosse Pause und ist am anderen Morgen plötzlich unruhig.
Jetzt musste alles sehr schnell gehen. Katze packen, Kitten packen und ab zum Tierarzt, der sofort
die Fleischbeschau im Schlachthof abbricht. Alles glücklicherweise noch rechtzeitig. Das dritte Kitten,
ebenfalls ein Mädchen in black/white (Svarte-Sista) konnte genauso, wie unsere geliebte Kitty,
gerettet werden. Kitty wird bei dem erforderlichen Kaiserschnitt gleich kastriert.

Svarte-Sylva

Serafina
av Barnedroem

Svarte-Sista

ca. 4 Wochen alt

Am 08. und 09. März, der erste und für uns voraussichtlich einzige grosse Ausstellungs-Event des
Jahres von unserem Verein. Die SDRV-Ausstellung in Regensburg. Von unserer Ortsgruppe
ausgerichtet und von allen mit viel persönlichem Einsatz begleitet. Von den 30 Norwegern waren
alleine 6 von uns, weitere 5 aus dem Hause BARNEDROEM und zwei weitere Norweger waren
Kinder von unserem geliebten und viel zu früh verstorbenen Charivari.
Osiris - Peer Gynt - Lejon - Likka - QuoVadis - av Barnedroem und unser Sternchen(=Baltimoor's
Desireé) ; dann Ratino - Quentin - Ronja Roeverdatter - Pan Tau und Mika av Barnedroem sowie
Arielle und Attila von Akita (beides CharivariKinder).
Dass alle ihre Punkte geholt haben ist schon fast klar. Strizi war BiC(=Best in Colour/Rassesieg), ebenso
Attila und Lejon. Auch waren Lejon und Attila am Samstag beide nominiert für BiS(=Best in Show).
Strizi ist Internationaler Champion, ebenso Likka; Osiris Grosser Internat. Champion. Nachdem Lejon
am Samstag seinen Titel zum Grossen Europa Champion vollendete, startete er am Sonntag gleich
in der Ehrenklasse. Leider sind in dieser Klasse oftmals nur ein oder zwei Katzen, die gegeneinander
antreten. Lejon hatte am Sonntag das seltene Glück, VIER Konkurrenten in der Ehrenklasse zu
haben: zwei MaineCoon, ein Türkisch Van Kater und ein Perserkater, alles erprobte und bestens
bewährte Showtiere. Lejon schaffte das Unmögliche : Ehrenklasse Platz EINS !!! Er bekam eine
super Norwerger-Bewertung und ER repräsentierte - nach Ansicht des Richters - seine Rasse am
allerbesten und am coolsten.

Alter Showhengst !

Grosser Europa Champion Lejon av Barnedroem

Nach der erfolgreichen Ausstellung ging es mit unseren Perserkatzen-Freunden Tanja und Daniel für
ein langes Schneewochenende in den 'Skizirkus Amadé'. Kaum (heiser) zurück, betete unser ‘Löwe‘
Lejon unsere liebe Nita an ...

... und sie hat ihn erhört.
Grosser Europa Champion Baltimoor's Blue-Nita

×
Grosser Europa Champion Lejon av Barnedroem

April
Anfang des Monats wieder mal eine Auslandsausstellung mit Osiris(=Lumpi) und QuoVadis(=Puppi)
beim RCC-Swiss in Romanshorn/CH. Osiris erreichte seinen Titel zum Europa Champion und erhielt
einen Sonderpreis(=Rassesieg) und Puppi den Titel Internationaler Champion. Ferner war Puppi
nominiert für BiS und erhielt ebenfalls noch einen Sonderpreis. Zurück im Schwarzwald, ging es dann
am darauffolgenden Wochenende wieder heim nach Schnaittenbach. AUS mit dem Flirt zwischen
Puppi und Lumpi, denn, nachdem unsere Mikki wieder nicht trägt, wartete für Puppi in Regensburg,
bei unseren Freunden Doris und Erich, bereits ihr künftiger Bräutigam:

Internationaler Champion Ratino av Barnedroem × Internationaler Champion Quo Vadis av Barnedroem
Die österliche Hochzeit war der schönste Osterhase für uns.

Mai
'Der Mai ist gekommen, die Katzenpfötchen schlagen aus !' Nita wird runder und runder und ihre
Kleinen haben kaum noch Platz in ihrem Katzen-Bäuchlein. Sie strampeln kräftig. Am 17.05. ist es
dann soweit. Nita, wie üblich ganz cool, meint zu Rosi ‘‘geh‘ Du ruhig zu Deinem Landkreislauf‘‘ und
erledigt dann alles wie gewohnt selbst und instinktsicher. Lejon und Nita haben vier wunderbare
Kitten bekommen. Ein rabenschwarzer Kater(Tassilo), zwei tolle black-tabby-classic/white
Kater(Tussilago und Tyrion) und ein wunderhübsches tortie-white Mädchen(Titania), in das sich
Michael gleich verliebt.

T-Litter av Barnedroem

Ebenfalls Mitte Mai : Strizi(=Peer Gynt av Barnedroem) hat Damenbesuch, von Gundy fra Trollhaugen.
Auch wenn die beiden recht leidenschaftlich bei der Sache waren, hatte es dennoch leider nicht
geklappt und Gundy musste sich einen neuen Termin aussuchen. Aber da sie eine sehr liebe Katze
ist, sollte dies wohl kein Problem sein.

Frühling : Unser 'Showhengst' Lejon geht wieder mit Herrchen spazieren und bezaubert Waldläufer
wie Spaziergänger gleichermassen. Das Frühjahr ist einfach die schönste Zeit.
Zum Monatsende DAS Highlight des Jahres. Ein Event der besonderen Art. Als alter 'TTOUCHER'
nimmt Michael an einem Seminar zum Thema Tellington-Touch teil. In der Nähe von Bonn
veranstaltet die TT.E.A.M-Gilde Deutschland eine Demoshow für Hunde. Die Referentin ist keine

geringere als Linda Tellington-Jones (LTJ) selbst. Das konnte man sich nicht entgehen lassen, die
weltweit anerkannte Tierexpertin LTJ persönlich kennen zu lernen.

Linda und ihre Widmung an Michael und seine Kater Osiris und Lejon

Ca. 120 Teilnehmer aus ganz Europa mit ca. 60 (Problem-)Hunden, vom Angstbeisser bis zum
Dauerkläffer, vom Pinscher bis zur Dogge, alles war verteten. Mittendrin, nicht zu vergessen, Michael
mit seinen beiden Katern Osiris und Lejon. Es hatte uns interessiert, wie wir unseren Osiris, der
zunehmend ungern auf Ausstellung ging, mit der TTOUCH-Methode in seinem Selbstbewustsein
unterstützen und ihm die rätselhafte und grundlose Angst(?) nehmen können. Nur damit Lejon im
Schwarzwald nicht alleine zurückblieb, durfte er mit. Und wer Lejon kennt, wird sich vorstellen
können, wie er ALLEN die Schau gestohlen hat. Mit hoch erhobener Fahne stolzierte er an der Leine
durch ein Spalier von Hunden, die vor lauter Überraschung nicht wussten, sollen sie nun flüchten,
bellen, keifen, oder gar miauen? Nicht weniger verdutzt dass Publikum.
Ein grosses Lob dem Veranstalter http://www.tteam.de und besonders an Linda, für die fantastische
Demonstration und die tolle Arbeit mit den Tieren. Hochachtung auch vor den Hundebesitzern, die
ihre Sorgenkinder bestens im Griff hatten, sodass es zwischen den Hunden zu keinen
nennenswerten 'Attacken' kam. Osiris anfangs skeptisch, dann recht bald ruhig; Lejon, davon völlig
unbeindruckt, flirtete und schmuste mit den Gästen, Hunden und Veranstaltern als wäre ER der Chef
des Ganzen, wie selbstverständlich. LEJON ist nun 'Der König der Löwen' ! ☺☺☺
Am Monatsende verlässt uns Svarte-Sista in eine liebevolle und bewährte Hobbyzucht nach
Auerbach. Liebe Claudia, auch wenn Du Dir zunächst ein anderes Mädchen – Serafina – ausgesucht
hattest, so wünschen wir Dir und Deiner Hobbyzucht mit der jetzigen Entscheidung für Svart-Sista
viel Glück und Erfolg.

Svarte-Sista av Barnedroem

Dann unsere grosse Rassevorstellung in unserer SDRV-Ortsgruppe Regensburg. Vielen Dank an
alle Besucher für das grosse Interesse. Super besucht und ich denke wir dürfen sagen, dass auch
wir unsere Rasse(lbande) bestens dargestellt haben.
Juni
Unsere Katzenkinder wachsen und gedeihen. Während dessen ist unser regensburger Nachwuchs
erfolgreich bei der Arbeit gewesen - Quentin av Barnedroem und Ronja Roeverdatter av Barnedroem
haben ebenfalls vier wunderbare Kitten bekommen. Herzliche Glückwünsche an Euch - liebe Kerstin,

lieber Christian - und natürlich auch an die wahren Eltern : Quentin und Ronja.

A-Wurf av Elvegard
Armas, Annika, Alina, Akita

Der Juni neigt sich dem Ende und nun geht es fast Schlag auf Schlag. Am 20.06. geht Svarte-Sylva
zu einer lieben Familie nach Neumarkt. Liebe Magdalena, wir wünschen Euch viel Freude mit Sylva.

Svarte-Sylva av Barnedroem

Unsere Serafina darf nun, als letztes Kitty-Kind, bei ihrer Mutter und somit in unserer Zucht bleiben
und wir werden sehen, wie sie sich entwickelt.
Am 25.06. kommt nun unser U-Wurf zur Welt. QuoVadis(=Puppi) meistert ihr erstes Mutterglück
bestens und instinktsicher. Liebe Doris, lieber Erich, Euer geliebter 'Räuber' Ratino a.B. hat ganze
Arbeit geleistet und drei wunderschöne Kinder gemacht. Ein Katerchen in red-tabby-classic/white
(Ursus), ein Katerchen in red-tabby-classic (Urho=der Held) und ein black-tabby-classic/white
Mädchen (Undina).

U-Wurf av Barnedroem

Juli / August
FERIENZEIT : Anfang Juli Besuch von der Waterkant. Bei einem gemeinsamen Besuch der
Vohenstrausser Volksbühne lernen unsere Nordlichter ein wenig Bayrisch.

Rosi zieht alle Register und zaubert für unsere Freunde ein festliches Menue.

Ein Prachtexemplar von Hecht

Anlass : Christine und Achim bringen uns einen 'Jungkater' in der seltenen Farbe CINNAMON, mit
der es eine Besonderheit auf sich hat. Informationen zu diesem komplexen Thema könnt Ihr in
unserer Homepage unter 'History' http://www.barnedroem.de/D/9history/page4.html in einer Kurzform
finden. Mit Nicht-Trägertieren, des sogenannten x-color-Gens, ist der Kater quasi wie ein black-tabby
Kater zu betrachten.

Baltimoor’s Black Cola

Mit etwa eineinhalb Jahren stösst Baltimoor's Black Cola zu unserer Rasselbande. Es ist ein Wagnis,
zumal er sich mit derzeit drei anderen Katern vertragen muss. wohlgemerkt : im Haus ! Ob das gut
geht ? Es ist überraschend, wie zutraulich Carlos - wie er bei uns gerufen wird - ist und wie er sich
gleich zu Hause fühlt und mit den anderen sofort verträgt. Ob das so bleiben wird, wird die Zeit mit
sich bringen. Selbst wir, als absolute Tiernarren, sind völlig von den Socken und überglücklich über
die Situation. Carlos geht mit Lejon zusammen zu Michael in den Schwarzwald.

Carlos und Lejon

Liebe Christine, Du kannst gewiss sein, dass es Deinem Katerchen bei uns stehts gut gehen wird.

Die heissen Tage vom Juni, finden kein Ende und ziehen sich konstant durch die Sommerzeit.
Schönstes Sommerwetter ohne Ende, eben einfach ein Traumsommer. Unsere Katzen lassen sich
'bebrüten' und dementsprechend gut wachsen und gedeihen sie.

T- und U-Litter; bei der Affenhitze ist alles schlapp !

Zum Monatswechsel hat Strizi(=Peer Gynt) ein erneutes Stell-Dich-Ein mit seiner Freundin Gundy fra
Trollhaugen. Diesmal sollte das Werben von Erfolg gekrönt sein; die Kitten werden zu Anfang
Oktober erwartet.

Champion Gundy fra Trollhaugen

×
Internationaler Champion Peer Gynt av Barnedroem

Gegen Ende August verlässt uns unser Tussilago nach Eichstätt, eben zu Stephan, Florian und
Gundy, sowie zu Norwegerkatze Bili. Lieber Stephan, wird wünschen Dir mit dem Katerchen viel
Glück und Erfolg in Deiner jungen Zucht und auf Ausstellungen.

Tussilago av Barnedroem

September
Auch der Herbst hat noch seine heissen Tage, doch es wird langsam erträglicher. Unser geplanter
Höhenflug - Ballonfahrt : Rosi's letztjähriges Geburtstagsgeschenk - fällt dem immer noch fehlenden

Wind und dem Termindruck zum Opfer. Dafür aber wenigstens ein kleiner Vorgeschmack :

Ballonglühen

Doch der schöne Herbst hat auch seine Schattenseite. Am 13. September mussten wir uns von
unserer erstgeborenen Kätzin, Askia av Barnedroem, schmerzvoll für immer verabschieden.

Champion und Premior Askia av Barnedroem

Ein Tumor hatte letztlich gesiegt. Unser Fellbär Askia, liebevoll 'Mausi' genannt, war immer unser
Parade-'Pferdchen' und stets eine zu allen liebevolle Katze. Sie wird uns sehr fehlen.
Am 20. des Monats geht Tassilo. Wieder eine Mieze nach Straubing, zu unseren Freunden Ingrid,
Karl-Heinz und Nadine. Er ist nicht allein, denn Pan Tau a.B. und Queseda a.B. erwarten ihn
sehnsüchtig. Tassilo, klein aber oho, übernimmt mit seinem umwerfenden Charme in kürzester Zeit
das Regiment über Mensch und Tier.

Tasssilo av Barnedroem

Oktober
Wieder ein Monat mit vielen schönen Ereignissen. Am 04.10. wird unser Strizi endlich Papa. Gundy
bekommt - langersehnt - drei wunderbare Kitten. Hallo, Stephan, das Warten hat sich gelohnt.
Herzlichen Glückwunsch zu Deinem Kleeblatt : Apollo, Amba und Arielle.

A-Wurf av Roeverlund

Tags drauf unsere grosse Fahrt nach Süden, fast an die 'ungarische Grenze'. Südlich von Graz
besuchen wir unsere östereichischen Freunde Kristina und Rainer. Ein Wiedersehen mit Lejons
Freundin Nordfjord's Keely und deren wundervoller gemeinsamer Tochter Candida. Mit von der
Partie ist unsere Undina, für die sich Kristina als zusätzliche Kätzin entschieden hat.

Undina av Barnedroem

Hallo, Ihr Lieben : 'Viel Glück mit der kleinen Maus'. Undina kommt in eine kleine aber feine
Hobbyzucht, zu Menschen mit sehr viel Tierverstand. Wir besuchen ihren kleinen Privatzoo aus
'Shettys', Nandus, Emus, Islandpferden, Lamas, Schafen und Ziegen, Wollschweinen, einem Esel
und diversem Federvieh. Daneben auch noch eine Rasselbande Australian Shepherds mit einer
Horde Welpen. Alles rundherum 'echt tierisch' !

Rainer und vor allem Kristina arbeiten erfolgreich mit den Tieren in der Behindertentherapie
http://www.wooly-lamahof.at

In der darauf folgenden Woche geht Katerchen Urho nach Amberg. Doch er geht nicht ganz, denn
endlich hat unsere Tochter Regina IHR Katerchen gefunden.

Urho av Barnedroem

Am 18.+19.10. Ausstellung beim IRCC e.V. in Wunsiedel. Gleich beim ersten Auftritt handelt sich
unser lieber 'Jungkater' Carlos eine super Bewertung und einen Sonderpreis (=Rassesieg) ein.

Unsere Kitten Serafina a.B. und Titania a.B machen ihre ersten positiven Ausstellungserfahrungen;
Puppi und Sternchen schliessen ihren Titel zum Grossen Internationalen Champion ab.
Nach der Ausstellung geht es für Lejon und Carlos in Begleitung von Likka und QuoVadis wieder in
den Schwarzwald. Die beiden Mädchen sollen nach Strasbourg auf Ausstellung.

Carlos

Am gleichen Wochenende verlassen uns unsere beiden Katerchen Ursus a.B. und Tyrion a.B. . Zwei
liebenswerte Besucher von der Freiburger Ausstellung des IRCC im Februar, haben sich in die
beiden Katerchen verliebt; Ursus und Tyrion dürfen zusammenbleiben und gehen in den

Schwarzwald, ins Glottertal. Liebe Sonja, lieber Peter, wir wünschen Euch viel Freude mit unseren
beiden Buben.

Ursus und Tyrion av Barnedroem

November
Die Anfang des Monats geplante Ausstellung in der Nähe von Strasbourg/F fällt leider aus. Dafür
kann Michael kurzfristig einen anderen Auslandstermin in Schlins/A(Vorarlberg) beim ACC finden,
damit unsere beiden Mädchen - Likka und Quo Vadis ihre erforderlichen Auslandspunkte holen
können. Likka ist nun Grosser Internationaler Champion und QuoVadis(=Puppi) hat sich ihren
Auslandspunkt zum Europa Champion geholt. Nun haben sie Ruhe bis ins nächste Jahr.
Dezember
Mit einer Grippe geht das Jahr für Michael zu Ende. Und dennoch steht eine letzte Ausstellung am
21.12. in Mulhouse/F beim AAC an. Lassen wir uns überraschen, was uns der französische
Weihnachtsmann beschert.
Dann wird langsam Ruhe einkehren. Die kleinen Geister helfen gerne :
‘Sternchen‘, holt sich schon mal die Sterne zum Schmücken .....

Grosser Internationaler Champion
Baltimoor's Desireé

Urho av Barnedroem

..... und Urho hilft beim Plätzchen-Backen

Warten auf das Christkind ! Auf ein paar besinnliche Tage.
Nita übt schon feste für den Weihnachtsabend !

'Ihr Kinderlein kommet ...'

Was wird uns das Neue Jahr bringen ... ?
Euch allen wünschen wir noch eine besinnliche Adventszeit, ein Frohes Weihnachtsfest und von
Herzen die Erfüllung Eurer Wünsche und vor allem Glück und Erfolg für das Neue Jahr 2004 und
dass wir uns gesund wiedersehen.

Mit einem herzlichen - MEOW Roswitha

Eure Barnedroemer
Regina Alexander Nikolaus
und die ganze Katzenschar

Michael

