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Oder Strietzi? Schtritzi? Oder neudeutsch Shtreetsy? Das haben sich die Namensgeber
kaum überlegt, dass die «Europäische Hauskatze» dieses Namens einmal schriftlich 
erwähnt wird. Auch Duden und Brockhaus sind diesbezüglich keine Ratgeber. Im Duden
gibt es zwar einen «Striezel» als «ugs. für Lausbub», aber die Katze ist weiblich und lebt
im Klubhaus des TCE, Tennisclub Engstringen an der Eggstrasse in Oberengstringen.
Und damit sind wir am Beginn meiner Berichterstattung. Das Büsi hat die Ehrenmitglied-
schaft des TCE erworben, indem es sich vor Jahresfrist im besagten Klubhaus einfand — 
und blieb. Das Tierchen mit schwarzweissem Fell ist die unbestrittene Hauskatze, d.h. sie 
geht ein und aus nach Gutdünken. Selbstbewusst lässt sie sich auf Stühlen im Restaurant 
zum pennen nieder und kein Gast würde Stritzi wegschicken oder vertreiben. Im Gegen-
teil: dem Tierchen werden Leckereien zugesteckt und Streicheleinheiten verpasst, ganz 
nach Bedarf der Katze. Der Wirt schätzt auch den Jagdinstinkt von Schtriezi; sie hält das 
ganze Areal des TCE mäusefrei. 

Ein Tennisclub ist ein Saison-Betrieb. So haben sich letztes Jahr nach Schluss der Spiel-
saison Klubmitglieder um das Büsi gekümmert, indem sie eine solide Unterkunft draus-
sen herrichteten und die regelmässige Fütterung übernahmen. Das finde ich besonders 
rührend, wie einer zugelaufenen Katze von fremden Menschen so viel Fürsorge entgegen-
gebracht wird. Ueberhaupt ist das «Klima» im TCE menschen- und tierfreundlich. Hunde 
sind erlaubt (und Stritzi geht ihnen aus dem Weg, respektive weiss, dass Hunde an einer 
Leine sind und ihr deshalb nicht nachjagen können.)

Einigen wir uns auf Schtriizi. Schliesslich ist Deutsch eine Sprache, in welcher Wort und
Schrift weitgehend übereinstimmen. Bei einem Besuch im Restaurant TIME OUT wird
Ihnen gutes, preiswertes Essen geboten, und Sie haben Gelegenheit, die menschenfreund-
liche Hauskatze kennen zu lernen.

ERos

Schtriizi (Text erstmals veröffentlicht im März 2016) 













Wer Strizzi 
nicht ehrt, 
ist dem 
Tennisclub 
nicht wert!








