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Es ist der engagierten Autorin Kate Kitchenham ein 
Anliegen, mit ihren Veröff entlichungen zu verdeutli-
chen, wie Mensch und Hund über viele Jahrtausende 
voneinander lernten, ihre Umwelt und ihre Zukunft 
zu gestalten. Ob Konrad Lorenz, Gründervater und 
Hauptvertreter der klassischen Ethologie und Tier-
psychologie, Eberhard Trumler, Nestor der Kynologie 
(Hundekunde), oder Erik Ziemen, der als bedeutends-
ter Wolfsexperte die Verhaltensgenetik der Wölfe und 
Haushunde erforschte – alle drei waren zu ihrer Zeit 
und bis heute anerkannte Verhaltensforscher. Aber sie 
konnten noch nicht wissenschaftlich beweisen, wie 
ungeheuer stark die Symbiose zwischen Mensch und 
Hund die Entwicklung des Menschen – teilweise un-
gewollt, aber nachhaltig – beeinfl usst hat. 

Mensch und Hund als beste Freunde

Kate Kitchenham hat als Expertin diese Thematik in 

ihren drei, in den Jahren 2006, 2007 und 2012 veröf-
fentlichten Fachbüchern aufgegriff en und darin die 
weltweit erstellten Studien zur Hundehaltung verar-
beitet. Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse wer-
den von ihr so aufbereitet, dass sie der Hundebesitzer 
gerne liest und – was ganz besonders wichtig ist – sie 
auch verstehen kann. Bei der Darstellung aktueller 
Forschungen und Trends in den Bereichen der Ver-
haltensforschung, Zucht, Erziehung, Ernährung und 
Tiermedizin arbeitet Kate Kitchenham mit namhaf-
ten internationalen Wissenschaftlern, Feldforschern, 
Hundetrainern und Tierärzten zusammen. 
Darüber hinaus ist sie gefragte Expertin in Radio- und 
in Fernsehsendungen und hält in ganz Deutschland 
Fachvorträge zu verschiedenen Themen rund ums 
Hundeverhalten. Zusätzlich arbeitet sie in einer Hun-
deschule, damit ihr der persönliche Kontakt zu Hun-
dehaltern erhalten bleibt.

Hundehaltung soll Freude bereiten und nicht in Stress ausarten – das ist das Credo der ausgewie-
senen Hunde-Expertin Kate Kitchenham. Sie studierte Kulturanthropologie und Zoologie mit dem 
Schwerpunkt Verhaltensforschung. Neben dem Studium arbeitete sie im Hamburger Tierheim und 
in den Semesterferien in verschiedenen Zeitschriften-Redaktionen. Kate Kitchenham lebt mit ihrer 
Familie und Hündin „Erna” in Lüneburg.

Text: Klaus-Werner Duve
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Vierbeiner 
sind Glücksbringer
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Mit großer Sympathie für das hochkomplexe Wesen 
des ältesten Haustieres überhaupt, das seit mehr als 
20.000 Jahren Weggefährte des Menschen ist, hat 
jetzt die charismatische Hundenärrin Kate Kitchen-
ham ihr neues Buch „hundeglück“ – erschienen im 
Kosmos-Verlag – vorgelegt. Hunde gelten als Sinnbild 
für Treue. Ein tiefer Blick aus glänzenden Augen, ein 
kleiner Nasenstups, fast wortloses Verständnis. Wenn 
Mensch und Hund ein gutes Team sind, ist das Glück 
perfekt. Den Weg dorthin beschreibt Kate Kitchen-
ham in diesem reich bebilderten Ratgeber. Der erfah-
rene Hundefotograf Heiner Orth hat dazu wunder-
schöne Fotos beigesteuert.

Hunde sind soziale Lebewesen, sie hinterfragen Re-
geln und loten beharrlich ihre Grenzen aus. Vierbeiner 
wecken nicht nur bei Hundehaltern Emotionen – kaum 
einen lassen sie kalt, egal, ob sie als Freund oder Stör-
faktor wahrgenommen werden. Man kommt mit ihnen 

täglich und überall in Kontakt, ob man es nun will oder
nicht. Diese Pro- und Contra-Einstellung ermöglicht im-
mer auch viel über uns selber zu erfahren.
Kate Kitchenham nimmt ihre Leser im übertragenen Sinn
an die Hand, gibt praktische Tipps und erklärt alles, was
man für einen entspannten Alltag mit Hund wissen muss.
Die Themenpalette reicht dabei von der Auswahl des
richtigen Vierbeiners über die verschiedenen Phasen
des Hundelebens bis hin zum Zusammenleben von Kind
und Hund. Die Bereiche Erziehung, Spiel und Sport wer-
den genauso abgedeckt wie Gesundheit und Ernährung.

Die vielen stimmungsvollen Fotos, das klare Layout und
die leichtverständlichen und positiven Texte machen
Lust auf das neue Familienmitglied und laden auch alte
Hasen der Hundehaltung zum intensiven Studium ein.
Ein einzigartiges Lesevergnügen für Hundefreunde und
ein ideales Geschenk für alle, die sich einen vierbeinigen
Freund ins Leben holen!

Fo
to

s:
 H

ei
ne

r O
rt

h/
K

os
m

os
 V

er
la

g

„hundeglück” von Kate Kitchenham, 160 Seiten
Kosmos-Verlag, 978-3440134849

Buchtipp

rubrik
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Buchtipp

Kate Kitchenham hat mehrere Fachbücher zum Thema Hund veröff entlicht 
und schreibt als Wissenschaftsjournalistin für Fachzeitschriften. Die Hunde-
expertin lebt mit ihrer Familie und Hündin „Erna” in Lüneburg.


