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Hallo liebe Freunde des gepflegten Terriers, 

 

erstmal vielen Dank für die tollen Tipps! Wobei da schon einige dabei waren, 

die hoffentlich nicht ganz ernst gemeint waren. Ich meine -  ja, ich bin ein 

Terrier und ich bin hart im Nehmen und das Wetter ist im Moment wirklich 

toll, aber ich würde sicher nicht mal eben hinter einem Auto durch die 

Waschanlage laufen, mein lieber Michael! Sei nur froh, dass ich Spaß 

verstehe. 

Aber eigentlich hab ich mir selbst geholfen und das war ja auch meine 

Absicht: Meiner hat mich noch am Dienstagabend gebadet, geföhnt, entfilzt 

und gebürstet. Er fühlte sich wohl an seiner Ehre gepackt, der Gute. Jetzt 

musste ich nur noch diesen ekligen Shampoogeruch loswerden, aber da 

haben sich am Samstag an der Ruhr einige exzellente Schafsköttel gefunden 

und jetzt geht es mir wieder richtig gut! Bis auf die kleine Einschränkung, 

dass ich seitdem Bettverbot habe ... 

Ich hoffe natürlich, dass meine kleine Geschichte auch anderen Hunden in 

unserer kleinen Stadt die längst fällige Körperpflege verschafft hat. Aber 

wenn ich mir die mittlerweile über 400 Bilder hier in der NRZ Redaktion 

anschaue, gibt es wohl eine sehr große Anzahl von Hunden, die eine 

erstklassige Pflege erhalten. Da glänzt das Fell, da liegen die Haare – eine 

einzige Augenweide! Eine schöner als der Andere. Ich bin schon sehr 

gespannt wer von denen die große Leserwahl gewinnt! 

Ich hatte ja schon erwähnt, dass ich da so meine Favoritinnen habe, aber so 

langsam aber sicher würde auch mir die Wahl schwer fallen. So wie ich 

gehört habe, liegen einige Kandidaten Kopf an Rute vorne und es kommt 

immer noch auf jede einzelne Stimme an. Da muss ich mal mit Meinem 

sprechen, dass er da bloß der Richtigen seine Stimme gibt! Aber am Ende 

ist es ja wie bei der Olympiade – dabei sein ist alles. Egal wer gewinnt! 

Schließlich kommt es darauf an, dass wir Hunde auch mal in der Zeitung 

stehen! Und wenn mir noch vor einem Jahr einer gesagt hätte, dass 14 Tage 

lang  jeweils eine ganze Zeitungsseite nur für uns Hunde reserviert ist, dann 

hätte ich ihn sofort zum Tierarzt geschickt. Unglaublich! 

Jetzt haben wir das schon mal mit Fotos erreicht, wer weiß, vielleicht gibt 

es bald eine ähnliche Aktion mit Hundegeschichten. Das wär´ doch mal was. 

Da gibt es einige, das kann ich euch erzählen. 
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Eine schöne Woche noch wünscht euch der kleine Geschichteerzähler ... 

 

Euer Bertie  

 

 

 

 


