
Benji 

Erster Buchstabe B, letzter Buchstabe I  =  wie Basti, das unvergessliche Schätzeli 

Aus dem hebräischen „Sohn des Glücks“ auch „Sohn der Sonne“ 

 

 

 

Nun bin ich endlich angekommen – und so hat alles angefangen 

Durch ein Inserat ist mein Frauchen auf Bonni, einen Pudel, aufmerksam geworden. Sie hat 

das Inserat  in die Ferien, ins Piemont mitgenommen und immer wieder das Bildli 

angeschaut und sich einwenig verguckt. Nach Ihrer Rückkehr hat sie sich sofort, am 

27.06.2012 bei der Tierheim Muhmenthaler in Räterschen nach Bonni erkundigt. Sie hat 

dann die Auskunft erhalten, dass Bonni eben ein Probeplätzli hat. Am Sonntag, dem 

29.06.2012 hab ich sie zusammen mit Max das erste mal gesehen.  Die beiden fanden es 

toll, das man mit den Hunden ungezwungen spazieren gehen kann. Und Esther hat sich für 

mich und Max für Julia entschieden. Wir haben beide auf Trab gehalten. Ich konnte es 

kaum erwarten, ins kühle Nass zu springen und Julia hat sich für die Mäuse interessiert, 

musste immer auf mich warten und hat sich gelangweilt. Ich habe Steine im Wasser 

ausgegraben und damit gespielt, was gar nicht gut ankam. Auf die Steine kam ich aus 

lauter Langeweile. Meine Zähne sind desswegen schon überdurchschnittlich abgenutzt. 



Esther hat dann sofort Stöckli gesucht und das ist eben so lässig. Von nun an kam sie 

regelmässig – wenn sie nicht arbeiten musste. Meistens hat sie mich mitgenommen und 

danach Pele ausgefürt. An den Wochenenden war  Max dabei, dann sind wir zu viert 

ausgegangen. Und so vergingen einige Wochen. Eines Tages hat sich dann jemand ernstlich 

für mich interessiert. Frau Muhmenthaler hat dann Esther informiert. Das hat sie sehr 

beschäftigt, denn zwischenzeitlich hat sie sich in mich verguckt. Sie musste dann klären, ob 

sie überhaupt wieder einen Hund mit an den Arbeitsplatz mitnehmen kann. Die Bedingung 

war eine 4-wöchige Probezeit.  Und dann war  noch die Hürde mit Max, der gar nicht von 

mir überhzeugt war. Ob sie dann wirklich so ein „Schnappi“ haben wolle (ich verteidigte zu 

diesem Zeitpunkt halt eben alle Spielsachen). Sie hat dann gemeint, dass ja mein 

Vorgänger, der Basti, das anfangs auch gemacht hat.  Zudem sei ich unförmig meinte er 

und ziehe so stark an der Leine. Als ich dann vom Coiffeur kam und Frau Muhmenthaler 

gesagt hat, dass ich vom Tibet Spaniel abstamme, da war ich auch plötzlich nicht mehr 

unförmig. Ich habe mich während der Probezeit vorbildlich verhalten. Um Max habe ich 

mich während dieser Zeit speziell gekümmert. Habe jeden Abend auf ihn gewarten und ihn 

mit freudigem Wedeln und Clouwneinlagen umschmeichelt. Wenn Esther dann ab und zu 

meint, dass ich mich manchmal dumm anstelle, dann ist das nicht so, meint Max, sie 

müsse mir halt das richtig beibringen.  

Beiden sagen heute, dass sie so viel Glück mit mir gehabt haben und dass ich ihnen jeden 

Tag soviel Sonnenschein schenke, was schliesslich zu meinem Namen führte. 


