
RS02_BENS_SCOUT Bertie der Terrier  

© Ralf Lindner Mehr Geschichten findet Ihr auf …   www.bertie-der-terrier.de  

Hallo liebe Zeitungsleser, 

 

sicherlich habt Ihr mich schon vermisst und ich erzähle euch auch gerne, 

warum ich so lange nichts von mir hören lassen konnte. Obwohl Ihr das 

wahrscheinlich nicht so gerne hören, bzw. lesen werdet. Ich bin nämlich 

sauer! Jawohl, ich bin sauer! Und zwar auf euch. Aber das ist nicht der 

eigentliche Grund, warum ich nun so wenig Zeit habe. Naja, eigentlich aber 

doch. 

Ich bin nämlich jetzt der persönliche Scout von meinem alten Kumpel Ben. 

Darüber bin ich übrigens überhaupt nicht sauer. Im Gegenteil: das macht mir 

richtig Spaß mit meinem alten Kumpel durch den Schnee zu wandern. 

Sauer bin ich nur deshalb, weil Ihr nicht auf mich gehört habt. Ich hatte 

euch doch gebeten, eure Hunde anzuleinen, wenn Ihr einem angeleinten 

Hund begegnet, oder? Ja, und? Warum seid Ihr meiner Bitte nicht 

nachgekommen? Das ist nicht fair! Mir gegenüber nicht und dem alten Ben 

gegenüber schon gar nicht! Und so bleibt mir nichts anderes übrig, als 

meinen alten Kumpel zu begleiten und alles was da so angerauscht kommt 

von ihm abzuschirmen. Und ich kann euch sagen: da sind Raketen dabei, 

die treiben selbst einem gestandenen, kleinen Terrier wie mir den Schweiß in 

die Pfoten. Puh! 

Manchmal kommen die auch zu zweit oder gar zu dritt auf uns zugestürmt 

und dann bleibt mir auch meistens keine andere Wahl, als den einen oder 

die andere, mit dem berühmten Schulterwurf a la Bertie, in den Schnee zu 

befördern. Auf so manchem Spaziergang ist das Stress pur! Aber, was tut 

man nicht alles für einen alten Freund. Vor allem, wenn einen alle anderen 

so sehr im Stich lassen, wie Ihr es tut. 

Da bleibt mir nur die Hoffnung, dass ich in der Zeit zwischen den Tagen 

etwas weniger zu tun bekomme, denn in dieser Zeit wird ja bekanntlich 

gerne mal der ein oder andere Knall zu hören sein, weshalb, wegen der 

dringend gegebenen Fluchtgefahr, ja bekanntlich alle Hunde angeleint 

bleiben sollten. Na, dann schauen wir mal, ob Ihr euch wenigstens daran 

haltet. Ich werde euch im neuen Jahr davon berichten. 
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Bis dahin wünsche ich euch ein paar schöne, entspannte Tage am anderen 

Ende der Leine, eine schöne Weihnacht und einen guten Rutsch ins neue 

Jahr! 

 

Euer Bertie 

 


