
Berliot, ein unvergesslicher Charakter…  

 

 

 

Mit 4 Geschwistern blind und mutterlos aufgefunden, nur wenige Tage 
alt, wurde er mit der Pipette aufgezogen. Er überlebte sie alle.                
Von Geburt an waren es FIP Träger. Bei Schwester Maria und Bruder 
Tatzentupf brach die Krankheit im dreizehnten bzw vierzehnten 
Lebensjahr mit tödlicher Bauchwassersucht aus. Bei Berliot und seiner 
Schwester Tispe machte sich die Erkrankung erst im sechzehnten 
Lebensjahr in Form von Coronviren bemerkbar, brach jedoch nie aus. 
Tispe musste mit siebzehn von einem Schlaganfall erlöst werden. 
Berliot starb mit achtzehn an – Alter… ! Er liebte das Katzengehege 
über alles und besuchte es bis zum letzten Tag. 

 



 

   

                    Berliot – immer liebenswürdig, immer positiv!      

Im 18. Lebensjahr war er unser Veteran, doch immer noch der Star des 
Hofs! Mit sechzehn Jahren zog er um, vom Pferdestall in die 
Milchküche und war vom ersten Moment an begeistert von seinem 
neuen Zuhause. 

http://kreolischerhund.de/KatzenInDerMilchkueche.php
http://kreolischerhund.de/KatzenInDerMilchkueche.php


 

 

In den letzten beiden Jahren vertrugen seine Schwester Tispe und 
Berliot wegen der Coronaviren nur noch spezielles Nassfutter und 
gekochtes Huhn. Liebe Unterstützer des Gnadenhofs Greinöd machten 
es möglich. 

Berliot genoss den Sommeranfang 2015, … die warmen Tage, die 

milden Nächte…, endlich konnte man auch nachts wieder ins 

Gehege, als das Fenster offenblieb … 

 

 



                                   
Schon früh morgens war er mit den ersten Sonnenstrahlen 

unterwegs. 

                     

                    Er begann mit einem ausführlichen Rundgang… 



              

          Alles musste genau in Augenschein genommen werden … 

                    

                           Die Gartenmöbel wurden kontrolliert… 



                  

                                  Ja, hier war alles in Ordnung… 

            

                             Nun war es Zeit, die Krallen zu schärfen… 



            

                            … eine erhöhte Position einzunehmen … 

             

                                    … und Umschau zu halten.  

Am Vormittag des 19.6. besuchte er zum letzten Mahl sein geliebtes 

Gehege. 



             

Berliot verstarb am 20. 06. 2015 um 6:00 morgens in meinen 
Armen, schnurrend bis zum Schluß… 

Er wurde im Katzengehege neben seinen Geschwistern bestattet. 

Wir danken allen Spendern, die ihn mit ihrer Fürsorge die letzten 
Jahre begleitet haben, ganz besonders Martina Behla und Christel 
und Erich Schwarz. 

 


