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Hallo Ihr lieben noch zu zählenden Steuerzahler, 

 

ich hatte mir ja schon gedacht, dass euch das letzte Thema meiner Kolumne 

nicht weiter interessiert, aber dass ich darauf gar keine Reaktion erhalten 

habe, macht mich doch sehr nachdenklich. Keine Mail, kein Brief – nicht ein 

Anruf. Naja, ich werde es überleben. 

So, jetzt aber mal zu was anderem! Der Winter ist vorbei, der Frühling 

kommt. Und das mit Macht. Na gut, im Moment kommt er noch ein wenig 

nass daher, aber er kommt, da bin ich mir sicher. Und das heißt für euch, 

dass die Sucherei jetzt wieder losgeht. Hallo? Für euch, nicht für uns! 

Ostern? Nein, Ihr sollt keine Eier suchen. Oh, ich werde die Denke von euch 

Menschen nie verstehen. 

Zecken und anderes Getier sollt Ihr suchen. Und zwar an und auf eurem 

kleinen Liebling. Der sammelt diese Quälgeister nämlich ab sofort wieder 

unfreiwillig ein. Und damit nichts Schlimmeres passiert, habt Ihr die Pflicht 

und sehr verantwortungsvolle Aufgabe euren treuen Freund mindestens 

einmal am Tag nach solchen Mitbewohnern abzusuchen. 

Warum das einmal am Tag sein muss? Oh, Mann – ich fass es ja nicht! 

Natürlich damit die Biester nicht anfangen in uns rein, äh - „sag mal Herr 

Redakteur, wie sagt man gewählt für … na du weißt schon?“ 

Na gut, also „erbrechen“. Ist mir nicht so schnell eingefallen. Ich bin 

schließlich auch nur ein kleiner Terrier. 

Denn, wenn die das tun, und das tun sie auf jeden Fall, die Biester haben 

nämlich keinen, äh – „Herr Redakteur, wie sagt man das denn in schön, 

bitte? Darmausgang? Hm“. 

Also gut, ich erklär das lieber mal mit meinen Worten: Die können kein AA 

machen. Zumindest nicht so wie Ihr Menschen oder wir Hunde das können. 

Zecken haben nur eine Öffnung, über die sie alles auf einmal verrichten: 

saugen, essen und eben auch das Gegessene und verdaute Blut wieder 

loswerden. Und sie verdauen, also Ihr wisst schon – oh Mann ist mir das 

peinlich – innerhalb von spätestens 24 Stunden das erste Mal. 

Und wenn diese Schmarotzer sich in uns entleeren, dann besteht halt die 

Möglichkeit, dass sie diese blöden FSME Viren und Borreliose Bakterien in 

uns rein spülen. Würde ich an deren Stelle wahrscheinlich genauso machen, 
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wenn ich es könnte. „Raus damit, was kümmert mich mein Wirt“, werden 

die sich wahrscheinlich sagen. 

Tja. Und diese Viren und Bakterien sorgen dann dafür, dass euer kleiner 

Liebling unter Umständen sehr, sehr krank wird. Aber, da besteht ja jetzt 

keine Gefahr mehr, weil Ihr uns ja mindestens einmal am Tag absucht und 

alles was nicht auf uns drauf gehört entfernt. Das dauert höchstens fünf bis 

10 Minuten und wirkt, bei regelmäßiger Anwendung, besser als jede 

Impfung. Mit ein bisschen Geschick, könnt Ihr das sogar in die tägliche 

Kuschelstunde packen und so ganz nebenbei erledigen. Dazu müsst Ihr 

einfach nur die Augen offen halten und vorher eure Brille aufsetzen, auch 

wenn Ihr ja eigentlich noch keine braucht. Aber, wer weiß, ob das Licht 

auch hell genug ist. 

 

So, dann wünsch ich euch mal viel Spaß beim Suchen und zwei 

wunderschöne Frühlingswochen 

 

Euer Bertie 

 


