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Isabella Mörbauer

„Ich wünsche mir, 
dass du deinen 
'guten RIECHER' 
für viele Dinge 
im Leben intuitiv
und klug einsetzt.“

... Diesen Wunsch und noch einige mehr 
Wünsche habe ich von einer sehr guten 
Freundin zu meinem 50er geschrieben 
bekommen. Als Aufklärung dazu, bekam 
ich ein kleines PIXI-Buch mit dem Titel: 
„Ein guter Riecher“ von Andreas Stein-
höfel. Ich möchte euch diese kleine, lehr-
reiche Geschichte gerne erzählen: 

Auf einem kleinen Gutshof lebte Jorge, 
ein junger und unerfahrener Landwirt. Der 
Hof war heruntergekommen und nach 
dem Tod seiner Eltern war das Geld sehr 
knapp. Er befürchtete, sein Anwesen ver-
kaufen zu müssen. In diesem Sommer 
kam Porkel zur Welt. Es war das letzte 
Schweinchen im Wurf und alle anderen 
starrten es an. Hatte jemals irgendwo auf 
der Welt ein weiteres Schwein einen sol-
chen Rüssel besessen? Porkel war trau-
rig vom spöttischen Gelächter seiner Ge-
schwister. Es schmerzte nicht nur in den 
Ohren, sondern auch im Herzen. Jorge 

spürte, wie verloren das merkwürdig aus-
sehende Ferkel sich fühlen musste und 
meint, „Wenn bis zum Herbst kein Wunder 
geschieht, muss ich den Hof verkaufen.“ 

Das kleine Ferkel Porkel hatte Sehnsucht 
nach der Ferne, doch niemals würde er 
Jorge im Stich lassen. So suchte Por-
kel Rat bei einer weisen Eule, die dann 
sprach: „Tief im wilden Wald liegt ein 
Schatz vergraben, geh´ nicht allein. Du 
magst den Schatz zwar finden, aber er-
kennen wirst du ihn nicht.“ 

Was mochte dieses Rätsel bedeuten?
Habt ihr eine Ahnung?
Jorge und Porkel fanden die besten Trüf-
fel, beide hatten ihren Spaß daran und 
wurden reich. Der Gutshof war gerettet!

Benutzen wir unseren „guten Riecher“ 
oder ziehen wir uns zurück und lassen 
uns „verspotten“, klein machen, …?
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Jetzt ist die Zeit gekommen, dass wir un-
sere Fähigkeiten und Talente leben, unse-
re Erfahrungen mitteilen und gemeinsam 
forschen.
Wie bereits Gerald Hüther, ein Neurobio-
loge erkannt hat: „Etwas mehr Hirn bitte!“ 
Eine Einladung zur Wiederentdeckung 
der Freude am eigenen Denken und der 
Lust am gemeinsamen Gestalten.

In diesem Sinne: 
„Gemeinsam schaffen wir das“


