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Kätzin Peterle mit ihren Küken

Die Katze hieß "Peter", obwohl sie eine Kätzin war. Das gab es früher oft, man erkannte erst
spät nach der Namensgebung das Geschlecht eines Kätzchens und oft hatte man sich geirrt.
So auch bei der Kätzin Peter. Peter war die "Lebensgefährtin" des alten Herrn Hopprich in
Hermannstadt. Der alte Herr und seine Mieze behielten trotz Verkauf des Anwesens
lebenslanges Wohnrecht im Haus. Peter, manchmal auch Peterle genannt, hatte viele kleine
Kunststücke gelernt. Sie gab Pfötchen oder rollte sich auf Kommando hin und her.

Nachdem Herr Hopprich starb, lebte seine heißgeliebte Peterle weiterhin in dem Haus mit
großem Garten, bekam Futter und Milch. Die wenigen Streicheleinheiten erhielt sie nun nur
noch vom Uropa, der ganz oben unter dem Dach wohnte. Leider passierte öfter das Malheur,
dass die Türe verschlossen war und Peter ihre Not unterm Bett verrichtete, was zu viel
Geschimpfe und der unsinnigen Aussage führte, dass Katzen unsauber seien und Gestank
hinterließen. Doch Peterle wurde geduldet.

Regelmäßig brachte Peterle Junge zur Welt, die ihr - wie früher üblich - weggenommen
wurden. Im Frühjahr 1976 hatte ein Huhn Eier ausgebrütet und die frisch geschlüpften
Küken wurden von der Hausfrau in einem Korb gesammelt, um sie nach dem Schlüpfen
aller Küken der Glucke zurückzugeben.
Zeitgleich hatte Peter seine eigenen kleinen Kätzchen bekommen, die dann schnell
"weggeschafft" wurden.

Natürlich hatte die Katze Peter heftige Muttergefühle und suchte ihre Kinderchen. In ihrer
Not stibitzte sie die Küken aus dem Korb und schleppte sie ganz vorsichtig auf den
Dachboden zum Uropa. Die Menschen schimpften mächtig, weil sie glaubten, die Katze
habe die Küken gefressen. Erst das laute Piepen der Küken brachte die Wahrheit ans Licht.
Man ließ Katze und Küken zusammen. Peter brachte dann die Küken zum Füttern und die
Kleinen gelben Federknäuel folgten ausschließlich der Katze, turnten auf ihr herum oder
versteckten sich unter ihr. Die Menschen staunten ob der großen Katzenmutterliebe.

Diese wahre Geschichte hat nicht nur die Menschen damals gerührt und 
zum Staunen gebracht, sondern wirkt heute noch. Heute trägt ein roter 
Kater, der vor 2 Jahren verletzt aufgefunden wurde und jetzt ein liebes 
Zuhause hat, zur Erinnerung an die Katze Peter den Namen Peterle. 

Nein - es ist kein Fehler in der Überschrift. Sie wollen wissen, was es damit auf sich hat? 
Dann lesen Sie diese rührende Geschichte<


