
Wenn einer eine Reise tut………...oder auch nicht

Da mir im Frühjahr wegen Corona meine Provence-Reise weggebrochen 
war, freute ich mich auf einen kleinen Ersatz, nämlich ein paar 
Wandertage im Sauerland mit einer netten kleinen Gruppe, ABC und nicht
ABC.
Die Fütterung meines Katers durch ein Mitglied des 
Nachbarschaftsringes war geklärt, besprochen, der Schlüssel übergeben,
der Koffer gepackt und alles für den Aufbruch am Sonntagmorgen 
vorbereitet. Zufrieden und voller Vorfreude begab ich mich in mein Bett.
Ich erwache um 1.30 Uhr durch ein Geräusch in der Küche.
1. Gedanke: Kater frisst ein paar Breckies, die da immer bereit stehen, 
falls nachts der große oder kleine Hunger kommt.
Ein Blick ans Fußende meines Bettes: Kater da, also nicht in der Küche. 
(Einige werden die Stirn runzeln, Katzenliebhaber werden verstehen.)
2. Gedanke: Einbrecher (?) oder dreibeiniger Kater, der ab und zu hier 
einsteigt oder einer aus der Waschbärenfamilie, die sich neulich auf der 
Terrasse tummelte.
3. Gedanke: Sieh nach!
Ich also barfuß im Dunklen in die Küche, Licht an und……….. eine riesige 
Schweinerei: Wassernapf leer, dafür Wasserlache auf dem Boden, darin 
„tierische“ Würstchen, Fressnapf halb leer und umgekippt! Nachdem ich 
meinen Unterkiefer wieder hochgeklappt habe, mache ich mich ans 
Küche-Putzen – empfehlenswert, macht Spaß gegen 2 Uhr morgens!
Anschließend mache ich bei Licht noch einen Rundgang durch die Wohnung
und entdecke den Übeltäter: ein großer, fetter Igel. In 2 Handtücher 
gewickelt setze ich ihn vor die Haustür und versuche weiterzuschlafen. 
Aber es klappt nicht, Fragen über Fragen:
Wo kam der Igel her? Wie kam er in die Wohnung? Kommt er vielleicht 
nächste Nacht wieder und hinterlässt ein ebensolches Chaos für die 
nette Bekannte, die zur Katzenfütterung kommt, weil ich ja beim 
Wandern bin? Was, wenn ich im Dunkeln auf den Igel getreten wäre?
Inzwischen weiß ich, dass Igel klettern können, das Katzenfenster also 
offensichtlich den Einstieg möglich machte, ich deshalb dort auch noch 
weitere „Würstchen“ fand.
Also Planänderung:
Nix Wandern, stattdessen Igelwache in den nächsten Nächten. 


