lnterview NinaRuge

n
DieHunde-Botschafte
Sie l9t seit
NinaRugeist nicht nw begelsterteBaeitzednvon Lupo,€inemEntlebuqherSennenhund.
Kuzemauchdie erste ,,BobchaftedndesHund6". Wk habennachgefragt,was hlnterdiesemTitel stecK'
- undnatürlichauch,wle es sichmlt Lupolebt
welcheAuEabenautNinaRugozukommen
D Wassehm Si?aß di? wichtise?
i Aufuabzdu IDH aa?
> Sowot HundalsaüchHudehalter eine
Stimmear verleihenund Hiffestelungzü
gebenin allenBereichm- vomThemasG
Iide,ge$mdeZitchhng biszur sorgeftigen
Unterstützülg von Mensch1mdHlnd in
DrziehüngsundverhaltenS"gerl

C Sritznsb?rcirhrtt Lubolhtkb?tr.
! Haft?" Sipdaüorsthon?ine Hn d?
> Neir - das iväre unverantwortlich
gew€sen.Ich habe 20 Jahre lang tliglich
Lives€ndungen gehabt - und in keinen
Senderdarf man Hundemitbringen!
twat eseiaestorto e odereinpla ge
! besrübelteEaßt hei du,tg?
> Daritber habe ich lange nachgedacht,
Bücher g€lesen, Freunde mit Hünden
beftagt Dqnn so ein K€rl ver:indert das
l-eben.Wie eiftchneidend dasdannüirklich ist lebrt uns ällerdings nlr dasMa_
chen, dasMenschmit-Hund-hben ...
C I*ta ist?inEllrkbuthetSe reshukd
! Wasfa-viniert Sieaa der Rasse?
> SiesindBauemlnnd€,keinehochemP
Alerdings ist Irtudlichen Sensibelchen.
po €mpfindsameralsich dachte,üIIdgera'
d€ dasist hinreißend.Er ist ein Kurzhaar,
alsobesondersim Winter kein t?iglicher
Fail {ir die Dusche.Allerdings ist €r ein
geneäschen
Treibhundmit ausgeprügtem
Programmdafür.Dasheißt er denl't uld
schließlichmeinter,
handeltselbstständig,
eineeroßeSchaf'ündItuh-Herdezusammenhaltenzu müssen.Entsprechendist
er kein einJacher"ErziehurgsFal", aiso
nicht unbedingtein Adingerhund.

richtig
,,lchinvestiere

vielZeitin dieBeziehung

zuLupo- undestut
beiden

tl lvas istdas$hökste am Izhen mit
( Hand, uas dnt Schtuiengste?
> DasSchönste?Da gibt es sovielliildge
Momente.Zum Beispielder, wenn Lüpo
mit Frisbee im Maul, fliegend€r Ohren
und im Schw€insgaloppauf mich zügerannt kommt. Das Schwiengste:Wetul
ich ausderTür geheund er nicht mitdarf.
Wie er mich dannanschaut!Dasz€rreißt
mir jedesMal dasHerz.

O Ukd ßt dasLebernit LuPoso.wie
we N
hattm?
! Siepßsith uoryesteLlt
C HabenSieeitm Hu'!d,?silt?a
> Auf einfüedliches,glücHichesMensch- ! SieJürDrchafteiterrcisernüss?t?
Hund-Levelzu kommenwar schwieriger, > Wir haber einewund€rbarcHaush:ilte
als ich mir das vorgeste[t hatte. Dank dn, die Lupo abgöttischliebt undfroh ist,
Hunde-ProfiMartin Rütter habe ich die wenn sie ihn fitr sich alein hat .. .
Lrpo'Mentalit?lt aber verstehengeleflIt
dß
und aüch die Verhaltensweisensamt är- DSip snd die (ßte "Boßthafrelin
'. Hundes desIDH - wat hab?nSie
g€höriger Konsequenztrainiert, die {ür
a.lsSie d.toonerfahvenhaben?
so einen Hund notwendig sind. Das ist ged,acht,
noch lange nicht abgeschlossen- und > Ich habe mich riesig geAeutl Und ich
eine Riesen-Freude.Die richtig viel Zeit habe mich €rh.lndig! was ich tun sol kost€t.Ich hätte nie gedacht dassich so um sicherzugehen,dassich den Erwarviel Zeit investierenwürde,ünd estut uns hngen gerechtwerden kann. Eßt nachdem ich sicherwar, habe ich Ja gesagl
beidengut.
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als
O Urd )asin IhrcAufgabe
! Bakhafuik desHu,tdes?
an27.
> Zün?ichst
ist die PressekoDlercnz
Mai wichtig, weil der ,Tag des Hundes"
am 6. Jüni ins Bewlsstsein aller Hunde
Aeunderücken soll. Dazugebe ich jede
Mengelnterviews- wie anchdieseslWas
ich dannfür die 'Hunde'Sache"tun k nn,
wird mir der \DH rechfzeitig sagen. ..
C SiadSieexptüit Euadpfanodü
i allß?neinuTierfa ?
> Ich habenicht ausJüxundTollerei Biologie sfirdiert.Ich habeeineHochachtung
vor demWunder der Tier- und manzenwelt - und ich liebe Tiere. trage Kröten
ünd Regenwürmervon der Stral3e,fütl€re
Vögel in Stresswintern und rege mich
über Hunde-Hasserin Spaniengenauso
wie über Robben'undwaffarg auJ.
SienodanercnfrbdatSe tkpnb?ry'
i naßoun Diskussioe,?zum
Iheüa "Pro Dbeßitr" - üie wichtigsind
Ihnen Artenschutzund Tießchatzl
t
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hewnssl Wassich dort t?iglichanTügG
dien abspielt,ist kaum zu beschreiben.
Mr brauchen Abkommen, KontrollmechanismenüDdharte StraJenfilr ArtenMörder aushofitgie. Das gilt auch für
Mörder geschiltzterund bedrohterArten
zu LandeiTiger Mörder Elefanten_Mörder,vogel-Mörder...
C WenaSi, natheit Tiethaltpn
i hönntrri-upkhes wärcdrls?
> l\.ir habeneineschwarzeIGtzre,ich ha
be sieverlassmim Gmsgefruden,in der
Toskffla-Dort glaubenviele,dassschwaüe
Katz€nUnglückbdngen.Jetztist siehochschwangef der tltraschall hat tlrei oder
vier Babls gezeigtAui dieseKleinm fieue
ich mich riesigl

