
Lachesis

Typ

�ußerlich kommen alle Typen von klein und zierlich bis groß und st�mmig vor. �ltere

Lachesis-Katzen erkennt man an den zerrissenen Ohren und dem vernarbten Gesicht.

Denken Sie an einen ein�ugigen Piraten mit schwarzer Augenklappe … Die Lachesis-

Katze ist vom Typ her noch sehr urspr�nglich und wild.

Karla (pechschwarz mit gr�nen Augen) war erst in fortgeschrittenem Alter zu ihrer

Besitzerin gekommen. Ihr ganzes vorheriges Leben verbrachte sie auf einem Bauern-

hof mit vielen anderen Katzen und – da unkastriert – hatte sie mehrmals pro Jahr

Nachwuchs. Dort wurde nicht viel auf die Katzen geschaut, sie wurden nicht regel-

m�ßig gef�ttert, und wenn eine krank war, hatte sie eben Pech gehabt. Es ist Karlas

Durchsetzungsverm�gen und Robustheit zu verdanken, dass sie diese gut 10 Jahre

relativ unbeschadet �berlebt hat. Im Tierheim kastriert und aufgep�ppelt kam sie

mit zweien ihrer Kinder (die absolut nichts zu melden hatten) zu ihrer jetzigen Be-

sitzerin.

Karla war zwischenzeitlich ca. 14 Jahre alt und litt unter Asthma bronchiale, welches

mit regelm�ßigen Kortisongaben behandelt wurde. Als ausgebildete Kranken-

schwester wusste die Besitzerin um die Nebenwirkungen einer derartigen Dauerthe-

rapie und suchte nach Alternativen.

Die k�rperliche Untersuchung gestaltete sich schwierig, denn Karla hatte kein Inte-

resse daran, sich von mir anfassen und abh�ren zu lassen. Zusammen mit dem ge-

str�ubten Fell, fast doppelt so groß aussehend wie sie eigentlich war, den flach an

den Kopf gelegten Ohren und dem tiefen Grollen, das gef�hrlich aus ihrer Brust er-

t�nte, machte sie einen sehr wehrhaften Eindruck. Dank meiner Handschuhe �ber-

lebte ich die Prozedur einigermaßen unbeschadet.

Es war m�glich, die Kortisongaben nach und nach zu verringern und sie schließlich

ganz durch Lachesis zu ersetzen, welches Karla in gr�ßeren Abst�nden, aber sehr re-

gelm�ßig einnehmen musste. Gl�cklicherweise leckte sie die Globuli immer freiwil-

lig von der Hand ihres Frauchens ab, denn eine gewaltsame Eingabe w�re kaum

m�glich gewesen.
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