
Wiedersehen mit der sonnig glänzenden Augenschönheit

oder SaxCat 2019

    

kaum öffnet der Kater die Augen, -

vertieft sich die Sonne in ihnen.

Wenn der Kater die Augen schließt, -

bleibt die Sonne in ihnen.

Warum sind an den Abenden,

wenn mein Kater wach wird,

und ich ihn im Dunklen anschaue,

dort zwei Stückchen Sonne !

Moris Karem

In der ganzen Welt existieren verschiedene Daten,

wenn  der  „Tag  der  Katzen“  begangen  wird.  In

Russland ist das z.B. der 1. März, in Japan der 22.

Februar – und für Chemnitz ist meiner Meinung nach

dieser  Tag,  wenn

in  der  Messe

Chemnitz  die

Katzenausstellung

SaxCat

durchgeführt  wird.

Das ist ein echter Festtag für alle Katzenliebhaber,

denn nicht oft kann man gleichzeitig so viele liebe,

schöne,  gepflegte  Katzen  sehen,  in  ihre  sonnigen

Augen blicken, Freude und Positives auftanken.

In diesem Jahr fand die Ausstellung vom 30. - 31.März

statt.  Wie  immer  gab  es  sehr  viele  imposante

Vertreter der Rassen  Norwegische Waldkatze und

Maine  Coon sowohl  als  Erwachsene,  als  auch  als

junge  Kätzchen.  Und  solche  riesigen   Britisch

Kurzhaar  habe  ich  in  meinem  Leben  noch  nie

gesehen, einfach reckenhaft! Interessant war es, auf

die Bengalischen Katzen und deren fröhliche Junge zu



schauen, die leidenschaftlich vor dem Publikum gespielt haben. Von neuem zeigten

sich  würdig  die  Deutschen  Langhaarkatzen und  den  ziemlich  selten

anzutreffenden Ocicat. 

Aber  wie  auf  jeder  Ausstellung  erwartet  mich  eine  angenehme Entdeckung  -  die

Bekanntschaft mit der bisher noch nie gesehenen Rasse - die  Seychellois auch als

Seychellois  Shorthair oder Seychellen-Katze.  Diese königliche Person machte auf

mich einen unauslöschlichen Eindruck durch ihre  Ungewöhnlichkeit,  und zu  Hause

begann ich mit  der Suche nach Informationen auf der Internetplattform, z.B.    im

„Lexikon – Katzen“ : http://www.lexikon-katzen.de/katzenrassen/seychellois.shtml

„Seychellois Katzen, sind das Resultat einer im Jahr 1984 begonnen Züchtung. Mit

jeder  Generation  wurde  das  Ergebnis  verbessert.  Im  Jahr  die  1988  wurden  sie

erstmals  auf  einer  Ausstellung  präsentiert.  Die  erste  Paarung  fand  zwischen

Siamkatzen  und  einem  weiblichen  Perser  in  Schildplatt  weiß  statt.  Die  nächste

Generation wurde gepaart mit Siam und orientalischem Kurzhaar. Seychellois Katzen

haben  einen  schlanken  und  eleganten  Körper.  Der  Kopf  ist  keilförmig  mit  großen

Ohren. Aus dem Gesicht funkeln blaue Augen. Durch die verschiedenen Züchtungen,

gibt  es  Katzen  mit  einem  kurzen,  aber  auch  mit  einem  langen  Fell.  Seychellois

Septième,  ein  der  drei  Arten  sind  weiß,  haben  einen  farbigen  Schwanz.  Farbige

Flecken befinden sich  am Körper.  Seychellois  Neuvième,  sind fast  ganz  weiß.  Die

farbigen Flecken zeigen sich lediglich am Schwanz und am Kopf. Seychellois Huitième,

die letzte der drei Arten, sind ebenfalls weiß. Die farbigen Flecken zeigen sich nur

http://www.lexikon-katzen.de/katzenrassen/seychellois.shtml


noch am Kopf und den Beinen. Zum Charakter und dem Temperament lässt sich noch

nicht viel sagen, da diese Züchtung noch zu neu ist um auf Erfahrungsberichte zurück

greifen zu können. Beobachtet wurde, dass die athletisch und sehr zerstreut sind.

Seychellois  Katzen  sind  sehr  anspruchsvoll  und  gefühlsbetont.  Zu  empfehlen  ist

daher,  sich  viel  Zeit  für  die  Katze  zu  nehmen.  Ebenso  wenig  kann  über  die

Lebenserwartung ausgesagt werden.“

Und überhaupt waren alle Katzen für ihre Besitzer und Liebhaber
schön! Sie verfügen über bewundernswertes Feingefühl und die
Fähigkeit  sich  einzufühlen,  um  ihre  erkrankten  Freunde  und
Herrschaften zu heilen. Nicht umsonst gibt es so viele Gedichte,
die ihnen gewidmet sind!

Danke  den  Organisatoren  der  Ausstellung
und den Katzen für das unvergessliche Treffen!

Galina Schaatschneider
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