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VORWORT 

 

Die „Neuen Tiergeschichten“ sind auch wieder, 
direkt oder auch indirekt, mit dem Menschen ver-
bunden, weil sie doch in einer gemeinsamen Umwelt 
leben. 

Wie wichtig Tiere, Insekten oder auch Vögel für den 
Menschen sind, wird in diesen Geschichten erläutert 
und entsprechende positive Veränderungen vorge-
schlagen.  

Die Geschichte beginnt mit einem Hund, bei dem der 
Beschützerinstinkt durchbricht, und in der nächsten 
Geschichte begeistert ein Hund die Senioren in einem 
Seniorenheim. 

Interessant, wie eine liebevolle und einfühlsame 
Katze therapeutisch auf einen kranken Menschen 
wirkt. 

Ein kleiner possierlicher Nager, ein Meerschwein-
chen, sollte einem Menschen die Einsamkeit nehmen, 
aber allein ging es doch nicht. 

Zu den tollen Bestäubern und Honiglieferanten: 
Einer Honigbiene wird durch einen komischen Zufall 
das Leben gerettet und der Imker erläutert, wie er mit 
der todbringenden Milbenkrankheit zu kämpfen hat.  

Wie eine superfleißige Hummel den Pollen, für die 
Aufzucht des Nachwuchses, sammelt. Ohne Blüten 
keinen Pollen; Hummeln sorgen aber dafür, dass 
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Pflanzen zeitiger blühen und somit ist auch die Pol-
lenernte gesichert. 

Wir wollen keinesfalls die frechen, schwarz-gelben 
Insekten vergessen. Das sind unsere Wespen, die 
fleißig für den Nachwuchs sorgen und auch die 
Blüten bestäuben.  

Eine Geschichte beschreibt die schwierige Aufzucht 
eines Starmädchens. 

Auch die Lebensgewohnheiten der Gartenspatzen 
wird beschrieben. 

Der schöne Marienkäfer hat auch wieder seinen Platz 
gefunden, und zwar in einer märchenhaften Ge-
schichte.  

Die Angebote in den Gärten sollten für die Schmet-
terlinge verbessert werden.  

Eine Zwergfledermaus mit ihrem Kind war Sommer-
gast auf unserem Balkon.  

Jedes Jahr kommen die Rauchschwalben wieder. 

In der Geschichte vom „Dorf Blühland“ wird die 
Notwendigkeit erläutert, dass Insektensterben zu 
beenden, sind sie doch die Lebensgrundlage für die 
Menschheit auf unserem Planeten. 

Auch die „Neuen Tiergeschichten“ sollen allen Men-
schen, ob jung oder etwas älter, Wissen über Tiere 
vermitteln oder auch nur bestätigen.  

Das wäre ein kleiner Beitrag zum Mensch-Tier-
Verhältnis, für eine gesunde Umwelt. 
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MEIN HUND OTTO HAT SO ETWAS NOCH NIE 

GEMACHT 

 

Im Sommer trafen wir eine Bekannte. Aufgeregt 
berichtete sie uns, dass sie am Vormittag ein Hund 
gebissen hat. Dabei zeigte sie auf ihr rechtes Bein 
oberhalb der Kniescheibe, wo sich die Verletzung 
befand, die jedoch nach einem Arztbesuch durch 
Heftpflaster abgedeckt war.  

Der Hund hätte nach ihr geschnappt; sie aber schnell 
ihr Bein zurückgezogen, und deshalb wäre es zu einer 
leicht blutenden Wunde gekommen. 

Wie es zu diesem Überfall des Hundes kam, erläuterte 
sie uns so: „Es gibt eine Abkürzung zur Straßen-
bahnhaltestelle. Das ist aber kein öffentlicher Weg, 
nur ein ausgetretener Pfad, der so schmal ist, dass 
man hintereinander gehen muss. Wenn sich zwei 
Personen auf diesem Weg begegnen, kein Problem, 
sie kommen gerade so aneinander vorbei.  

Nun war jedoch mein Gegenüber ein Hundehalter 
mit Hund. Hätte ich doch die fünf Meter noch gewar-
tet, dann begann ein breiter Weg und es wäre nichts 
passiert. Nein, ich musste ja an dieser engen Stelle 
vorbei. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Der Hundehalter nahm seinen Hund hinter sich, so 
dass er zwischen mir und seinem Hund stand und 
sprach zu mir: ‚Kommen Sie, Sie brauchen keine 
Angst zu haben, mein Otto ist ein ganz lieber Hund, 
der tut Ihnen nichts.‘ 

Beim Vorbeigehen ist es passiert, sein Hund war zwar 
an der Leine, riss sich trotzdem los und schnappte zu. 

Der Hundehalter entschuldigte sich bei mir und 
meinte enttäuscht: ‚Mein Otto hat so etwas noch nie 
gemacht.‘“ 

Unsere Bekannte war der Meinung, dass der Hunde-
halter keine direkte Schuld hat, er konnte doch auch 
nicht wissen, dass der Beschützerinstinkt bei seinem 
Otto durchbricht. 

 

Konfrontiert mit diesem Ereignis, wie ein Hund sein 
Herrchen beschützt, erinnerte mich an ein anderes 
Erlebnis zwischen Mensch und Hund. 

Bekannte von uns hatten einen Schäferhund mit dem 
Namen Attila. Wenn dieser stolze Schäferhund etwa 
in einiger Entfernung von seinen Mitmenschen 
festgemacht wurde, gab es Ärger mit Attila. Eine 
große Unruhe machte sich bei ihm bemerkbar, er lief 
hin und her, ein jaulender Ton der Unzufriedenheit 
war auch zu hören. Erst wieder in unmittelbarer Nähe 
seiner bekannten Menschen wurde der Hund ruhiger 
und zufriedener.  
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