grosse Kater» einfach von seiner Fami- Die neue Katzenmutter hatte nämlich fen, und weinend brachte die Frau den
lie zurückgelassen worden. Eine Zeitlang einen kleinen Hund – und der verstand verstörten Kater in die Katzenaufschlug er sich alleine durch, bis eine alte sich mit diesem hergelaufenen Katzen- fangstation. Nach einem Besuch beim
Frau sich seiner annahm. Fortan fütterte vieh überhaupt nicht und bellte die Tierarzt, bei dem ein abgebrochener
sie ihn regelmässig. Er selbst lebte lie- ganze Zeit. Auf Dauer war das kein Zu- Zahn gezogen wurde, wartet der Kater
ber weiter draussen. Dort hatte er sein stand. Damit der Hund nicht durch- nun auf bessere Zeiten und auf ein neues
Versteck, er jagte auf einer grossen drehte, übernahm eine Zeitlang eine Zuhause.
Der Bericht des Katers schliesst mit
Wiese und vertrieb sich mit Katzen- weitere Nachbarin die Versorgung des
DIE ZEITUNG FÜR ADELBODEN, AESCHI, FRUTIGEN, K ANDERGRUND, K ANDERSTEG, KR AT TIGEN UND REICHENBACH
freunden die Zeit.
Katers – bis sie krank wurde und eben- einer Mahnung. «Liebe Menschen, überlegt es euch gut, lieber zwei oder dreiDoch eines Morgens im Frühling war falls ausfiel.
«Frutigländer», 21.06.2019
auch die «Adoptivmutter» des Katers
Damit war das Schicksal des freiheits- mal, bevor ihr ein Büsi in eurer Gemeinverschwunden, ohne dass dieser wusste, liebenden Tiers besiegelt. Die Frau mit schaft aufnehmen oder adoptieren wollt.
warum. Wieder musste er sich tagelang dem Hund wusste sich nicht mehr zu Denkt nach, ob ihr uns wirklich ein Katalleine durchschlagen und ohne das ge- helfen. Ganz langsam gewöhnte sie den zenleben lang lieben und für uns sorgen
wohnte Futter auskommen, das die alte Kater an einen Käfig, an «ein komisches könnt. Wir sind sensible Samtpfoten mit
vergittertes Ding», in das sie ihm das einer Seele und einem grossen Herzen.» Bast
Dame ihm immer gegeben hatte.

FRUTIGL Ä NDER

Steiler Aufstieg, rasante Abfahrt
SKI ALPIN Das Fründenrennen und mit
ihm die offizielle Eröffnung der Sommersaison in der Hütte mussten aufgrund zu
grosser Schneemassen um eine Woche
verschoben werden. Trotzdem erklommen letztes Wochenende 25 Begeisterte
den herausfordernden Bergweg bis in
die SAC-Unterkunft.

Kanton Graubünden habe bedauerlicherweise nicht anreisen können.

setzte sich auf souveräne Weise durch.
Bei den Frauen errang die 14-jährige
Frutigerin Aline Fuhrer den Tagessieg.
Der Sieg war Chefsache
Mitfavoritin Sonja Holzer half einer vor
So bestand der Grossteil der Teilneh- ihr gestürzten Fahrerin auf die Beine
merinnen und Teilnehmer aus den er- und verspielte sich dadurch sämtliche
wähnten Jugendlichen. Und diese ver- Chancen auf den Sieg – getreu dem
suchten, ihren Cheftrainer in die Motto: Sportlicher Erfolg ist schön, FairSchranken zu weisen. Es blieb jedoch ness und Solidarität sind aber wichtiger.
Vergangenes Wochenende lud der SC nur beim Versuch: Christian Locher
MARC FUHRER, RLZ FRUTIGEN
Kandersteg zum Fründenrennen ein.
Das Rennen, welches erstmals 1938 ausgetragen wurde, verstand sich immer als
Freundschaftsrennen, bei dem das gemütliche Zusammensein am Abend den
höheren Stellenwert geniesst als das eigentliche Renngeschehen.
Und genau aus diesem Grund beschlossen die vier Regionalen Leistungszentren (RLZ) im Berner Oberland und
das BOSV-JO-U16-Kader eine gemeinsame Teilnahme. Der Teamgeist, die Solidarität aber auch der Spass sollten
damit gefördert werden. «Wir sind jedes
Jahr froh darum, dass das RLZ Frutigen
mit zahlreichen Nachwuchshoffnungen
dabei ist», sagt Renato Turner, Präsident
des SC Kandersteg. Viele Leute hätten
aus mehreren Gründen kurzfristig absaBILD ZVG
gen müssen. Auch eine Gruppe aus dem Die Regionalen Leistungszentren stellten zahlreiche Nachwuchstalente fürs Rennen.
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