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MENSCH & TIER

D ie Moderatorin Nina Ruge, 
Deutschlands erste Hundebot-
schafterin, ging auf Spuren-

suche, um die Psyche der Hunde zu 
verstehen. Sie ist davon überzeugt, 
dass sie genauso fühlen wie Menschen. 
Erst seit einigen Jahren wird das  
Thema Emotionen beim Hund von der 
Wissenschaft akzeptiert. Verhaltensfor-
scher Günther Bloch und Nina Ruge 
nähern sich in dem neuen Buch „Was 
fühlt mein Hund, was denkt mein 
Hund“ dialogisch und versuchen unter 
anderem zu klären, inwieweit Vierbei-
ner Empathie empfinden können.

Nina Ruge, selbst Hundebesitzerin aus 
Leidenschaft setzt sich für ein besse-
res Zusammenleben von Mensch und 
Tier ein. Über ihre Vierbeiner sagt 
sie: „Lupo liebt mich, und für Vro-

ni bin ich ein strahlender Stern. Ich 
weiß, was ich sehe, wenn ich in diese 
Augen schaue: unendlich tiefe Hun-
deliebe.“ Die wichtigste Botschaft in 
der Kommunikation mit dem Hund: 

Der Hund gilt als treuer Partner, 
Weggefährte und kluger Freund, 
der sein Herrchen oder Frau-
chen ein Leben lang begleitet. 
Deshalb ist es enorm wichtig, 
sein Wesen richtig zu verstehen 
und seine Bedürfnisse zu ken-
nen. Was fühlt mein Hund? Was 
denkt mein Hund? Wie baue 
ich am besten eine Bindung zu 
meinem Hund auf? Das sind 
Fragen, die sich  die Starmo-
deratorin und Autorin sowie 
ausgewiesene Hundefreundin 
Nina Ruge stellte. Sie hat sich 
von dem bekannten Hunde-Ver-
haltensexperten Günther Bloch 
Antworten geholt, die ebenso 
faszinierend wie aufschlussreich 
sind. 

Text: Ingrid Edelbacher

Vom wilden Wolf zum besten Freund des Menschen

Nina Ruge ist  
Journalistin  

und Moderatorin 
– bekannt aus dem 

ZDF-Format  
„Leute heute“.  

Sie ist engagierte 
Hundehalterin und 

setzt sich für verant  - 
wortungs  volle Hun-

dehaltung ein. Sie ist 
erste „Botschafterin 

des Hundes“ beim 
Verband  

für das Deutsche  
Hundewesen (VDH) FO
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„Ich gehöre zu Dir“. Und die bleibt 
auch, wenn Hund und Mensch ein-
mal unterschiedlicher Ansicht sind. 
Nur kapitale Verhaltensfehler können 
Mensch und Hund auseinanderbrin-

gen. „Es ist wohl das tiefe gegensei-
tige Verständnis, das Mensch und 
Hund so sehr zusammenschweißt. 
Wir spüren die bedingungslose Lie-
be unserer Vierbeiner“, sagt der 
Canidenforscher Günther Bloch. 
„Das ist ein schönes, sicheres 
Gefühl – und vermutlich der 
Hauptgrund, warum wir Hunde 
halten.“
Haben Hunde Emotionen?
Vierbeiner kennen und durchle-
ben unterschiedliche Emotionen 
und zeigen sie auch, indem sie ihren 
Menschen mit großer Freude begrü-
ßen, wenn er nach Hause kommt und 
traurig schauen, wenn er weggeht. Das 
zeigt, dass Hunde Gefühle haben, die 
unseren eigenen enorm ähneln. Ihr 
Gefühlsleben kann nicht auf das In-
stinkt- und Triebverhalten reduziert 
werden. Worüber man aber nachden-
ken sollte, ist, wann, wie und in wel-
cher Form Emotionen beim Hund zum 
Ausdruck kommen. Damit muss sich 
jeder Hundebesitzer ernsthaft ausein-
andersetzen – und er tut dies am be-
sten, indem er die Gestik und Mimik 
seines Hundes tagtäglich beobachtet. 
Eine wichtige Aufgabe, denn jedes 

Hundeindividuum, das seine Emoti-
onen und Gefühle im Zusammensein 
mit dem Menschen nicht ausleben 
kann, leidet. Hunde, die ihre Persön-
lichkeit nicht entfalten können, neigen 
zu „Protestverhalten“ oder ziehen sich 
zurück.

Wie sensibel sind Hunde?
Hunde kennen auch Eifersucht, Trauer, 
Zorn oder Verstimmung. Unvorherseh-
bare Schicksalsschläge wie ein Unfall 
oder der Verlust eines engen Sozial-
partners, können das Bewusstsein des 
Hundes sehr stark verändern. Dies 
bleibt dem Menschen nicht verborgen. 
Deshalb brauchen die Vierbeiner in 
solchen Situationen besondere Hilfe. 
Der Mensch sollte sich bemühen, den 
Alltag des trauernden Hundes weiter-
hin so zu gestalten wie bisher. Das gibt 
dem Tier seelischen Halt und hilft ihm, 
möglichst rasch über den Verlust hin-
wegzukommen. Falsch ist, wenn wir 
uns emotional übertrieben verhalten 
und den Hund ständig bedauern. Da-
durch könnte sich sein Leid womög-
lich noch verstärken. Am besten, viel 
mit dem traurigen Tier unternehmen, 
lange Spaziergänge machen und ande-
re Hunde treffen. 
Auf jeden Fall brauchen Hunde re-
gelmäßigen Kontakt zu ihren Artge-
nossen. Zudem ist das Spielen in ei-
ner Hundegruppe enorm wichtig für 
die Sozialisation. Körperkontakt und 
Kabbeleien sind völlig normales Hun-
deverhalten. 

Vom wilden Wolf zum besten Freund des Menschen
Vierbeiner kennen und durchleben  
unterschiedliche Emotionen und  
zeigen sie auch

Günther Bloch beschäf-
tigt sich seit Jahren 
mit der  Verhaltensfor-
schung von Wölfen und 
Hunden. Er gründete 
1977 eine „Hundefarm“ 
in der Eifel, wo er 
begann, Haushunde in 
Gruppen zu halten und 
ihr Verhalten zu analy-
sieren. Er hat mehrere 
Bestseller zum Thema 
Hundeverhalten ver-
fasst und ist seit vielen 
Jahren als Berater für 
Mensch und Hund tätig 

Nina Ruge / Günther Bloch
Was fühlt mein Hund? Was 
denkt mein Hund?
Hundeexperte antwortet  
Hundefreundin
192 Seiten, mit ca.  
100 Farbfotos
ISBN: 978-3-8338-2645-0
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