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Geschichten aus

Der Herausgeber und Autor
Burkhard Thom hatte eine
Idee. Kurzgeschichten für
einen „tierisch guten Zweck“.
Auf dem Weg des Welpen von
der Geburt, über die Hun
deschule, bis hin zum Weg
über die Regenbogenbrücke
begleiten insgesamt 18 Au
toren ihre hoch- und tiefen
begabten Lebewesen durch
das Leben. Die facetten
reichen Erlebnisse rund um
unsere Vierbeiner führen den
Leser in eine bunte Welt, mit
besonderen Erlebnissen, rund
um Hund und Herrchen. Ob
Rassehund oder Mischling:
Irgendwie sind sie alle gleich
und unberechenbar. Die
Hundemagazin WUFF 8/2017

Erlebnisse reichen von bunt
und stimmungsvoll bis tief
traurig und facettenreich. Es
beginnt mit der Erziehung
und so mancher Hund, gerade
aus seinem Wurf entnommen
und in die Familie gebracht,
glaubt in den ersten Tagen,
dass sein Name „Nein!“
ist. Unzählige Verbote und
Erziehungsversuche ebnen
den Weg in eine reibungslose
Hund-Mensch-Beziehung,
und manchmal setzt sich
auch der Mensch durch.
Kurzgeschichten müssen
nicht immer kurz sein,
denn besondere Ereignisse
stehen im Mittelpunkt der
Geschichten. Die Themen
kommen aus dem täglichen
Leben und der Leser kann
schnell herausfinden, ob ihm
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bekommt sie einen eigenen
Hof. Aber Ruhe kehrt auch
hier nur selten ein. Hasen,
Igel, Hühner und Schafe
werden ihre neuen Freunde;
auch die Vier- und Zweibeiner
im Dorf erfordern ihre ganze
Aufmerksamkeit. Dass Paula
ihrem Wesen entsprechend
überall für Ordnung sorgt, ist
natürlich klar. Welches Leben
ihr besser gefallen hat? Das
können wohl nur die Leser
entscheiden ...

Gisela Gersch-Ge

In 32 unterhaltsamen Ge
schichten erzählt die Autorin
von ihrer Hovawarthündin
Paula. Sie zeigt dabei, wie
sich durch einen behutsamen
Umgang eine innige Bezie
hung zwischen Mensch und
Hund entwickelt. Gleichzeitig
werden die Eigenarten der
sensiblen Rasse der Hova

warts sichtbar. Viele Zeich
nungen ergänzen das Buch
und erfreuen jeden Hundefan.
Paulas Leben war an Vielfäl
tigkeit kaum zu überbieten.
Die ersten Jahre begleitet sie
ihre Familie bei zahlreichen
Urlaubsfahrten in maleri
sche Landschaften. Doch die
sind ihr egal. Hauptsache,
das Rudel ist zusammen
und das Schweineohr dabei.
Dann kann man überall
Spaß haben. Als sie fünf ist,
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die Geschichte gefällt oder
nicht.
Ob aus einer Rassezucht,
einem Tierheim, aus Auf
fangstationen oder einer
Tötungsstation, die Geschich
ten der 18 Autoren eignen sich
zum kurzfristigen Verzehr,
im Wartezimmer beim Tier
arzt, als Gute-Nacht-Lektüre,
aber auch als willkommene
Entspannung im Urlaub oder
auf der Reise. Es handelt sich
um leichte, amüsante, lehrrei
che und spannende Kost für
Zwischendurch. Alle Autoren
stellen sich in den Dienst der
guten Sache und spenden
ihre Autorenvergütung für
einen wohltätigen Zweck an
die Vereine SOS-DOG e.V. und
IG gegen Rasselisten e. V.
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