
lnterview Nina Ruge

Die Hunde-Botschafteri n
Nina Ruge ist nicht nw begelsterte Baeitzedn von Lupo, €inem Entlebuqher Sennenhund. Sie l9t seit

Kuzem auch die erste ,,Bobchaftedn des Hund6". Wk haben nachgefragt, was hlnter diesem Titel stecK'
welche AuEaben aut Nina Rugo zukommen - und natürlich auch, wle es sich mlt Lupo lebt

C Srit znsb?rcirhrtt Lubo lhtkb?tr.
! Haft?" Sip daüorsthon ?ine Hn d?

> Neir - das iväre unverantwortlich
gew€sen. Ich habe 20 Jahre lang tliglich
Lives€ndungen gehabt - und in keinen
Sender darf man Hunde mitbringen!

twat es eiae storto e oder einp la ge
! besrü b el te Ea ßt he i 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 das dann üirk-
lich ist lebrt uns ällerdings nlr das Ma_
chen, das Mensch mit-Hund-hben ...

C I*ta ist ?in Ellrkbuthet Se reshukd
! Was fa-viniert Sie aa der Rasse?

> Sie sind Bauemlnnd€, keine hochemP
tudlichen Sensibelchen. Alerdings ist Ir-
po €mpfindsamer als ich dachte, üIId gera'
d€ das ist hinreißend. Er ist ein Kurzhaar,
also besonders im Winter kein t?iglicher
Fail {ir die Dusche. Allerdings ist €r ein
Treibhund mit ausgeprügtem geneäschen
Programm dafür. Das heißt er denl't uld
handelt selbstständig, schließlich meint er,
eine eroße Schaf'ünd Ituh-Herde zusam-
menhalten zu müssen. Entsprechend ist
er kein einJacher "ErziehurgsFal", aiso
nicht unbedingt ein Adingerhund.

O Ukd ßt das Leber nit LuPo so. wie
! Sie pß sith uoryesteLlt hattm?

> Auf ein füedliches, glücHiches Mensch-
Hund-Level zu kommen war schwieriger,
als ich mir das vorgeste[t hatte. Dank
Hunde-Profi Martin Rütter habe ich die
Lrpo'Mentalit?lt aber verstehen geleflIt
und aüch die Verhaltensweisen samt är-
g€höriger Konsequenz trainiert, die {ür
so einen Hund notwendig sind. Das ist
noch lange nicht abgeschlossen - und
eine Riesen-Freude. Die richtig viel Zeit
kost€t. Ich hätte nie gedacht dass ich so
viel Zeit investieren würde, ünd es tut uns
beiden gut.

tl lvas ist das $hökste am Izhen mit
( Hand, uas dnt Schtuiengste?

> Das Schönste? Da gibt es so vielliildge
Momente. Zum Beispiel der, wenn Lüpo
mit Frisbee im Maul, fliegend€r Ohren
und im Schw€insgalopp auf mich züge-
rannt kommt. Das Schwiengste: Wetul
ich aus der Tür gehe und er nicht mitdarf.
Wie er mich dann anschaut! Das z€rreißt
mir jedes Mal das Herz.

C Haben Sie eitm Hu'!d,?silt?a we N
! Sie Jür Drchafteiter rciser nüss?t?

> Wir haber eine wund€rbarc Haush:ilte
dn, die Lupo abgöttisch liebt und froh ist,
wenn sie ihn fitr sich alein hat .. .

DSip snd die (ßte "Boßthafrelin dß
'. Hundes des IDH - wat hab?n Sie

ged,acht, a.ls Sie d.toon erfahven haben?
> Ich habe mich riesig geAeutl Und ich
habe mich €rh.lndig! was ich tun sol -
um sicherzugehen, dass ich den Erwar-
hngen gerechtwerden kann. Eßt nach-
dem ich sicher war, habe ich Ja gesagl

D Was sehm Si? aß di? wichtise?
i Aufuabz du IDH aa?

> Sowot Hund als aüch Hudehalter eine
Stimme ar verleihen und Hiffestelung zü
geben in allen Bereichm - vom Thema sG
Iide, ge$mde Zitchhng bis zur sorgeftigen
Unterstützülg von Mensch 1md Hlnd in
Drziehüngs und verhaltenS"gerl

O Urd )as in Ihrc Aufgabe als
! Bakhafuik des Hu,tdes?

> Zün?ichst ist die PressekoDlercnz an27.
Mai wichtig, weil der ,Tag des Hundes"
am 6. Jüni ins Bewlsstsein aller Hunde
Aeunde rücken soll. Dazu gebe ich jede
Menge lnterviews - wie anch diesesl Was
ich dann für die 'Hunde'Sache" tun k nn,
wird mir der \DH rechfzeitig sagen . . .

C SiadSie exptüit Euadpfan odü
i allß?neinu Tierfa ?

> Ich habe nicht aus Jüx und Tollerei Bio-
logie sfirdiert. Ich habe eine Hochachtung
vor dem Wunder der Tier- und manzen-
welt - und ich liebe Tiere. trage Kröten
ünd Regenwürmer von der Stral3e, fütl€re
Vögel in Stresswintern und rege mich
über Hunde-Hasser in Spanien genauso
wie über Robben'und waffarg auJ.

t Sie nodanercnfrbdat Se tkpnb?ry'
i naßoun Diskussio e,? zum

Iheüa "Pro Dbeßitr" - üie wichtig sind
Ihnen Artenschutz und Tießchatzl

>gi:,ff :i',-,ä1"1"$""'il,::ät
hewnssl Was sich dort t?iglich an TügG
dien abspielt, ist kaum zu beschreiben.
Mr brauchen Abkommen, Kontrollme-
chanismen üDd harte StraJen filr Arten-
Mörder aus hofitgie. Das gilt auch für
Mörder geschiltzter und bedrohter Arten
zu Landei Tiger Mörder Elefanten_Mör-
der,vogel-Mörder...

C Wena Si, nath eit Tiethaltpn
i hönntrri -upkhes wärc drls?

> l\.ir haben eine schwarze IGtzre, ich ha
be sie verlassm im Gms gefruden, in der
Toskffla- Dort glauben viele, dass schwaüe
Katz€n Unglück bdngen. Jetzt ist sie hoch-
schwangef der tltraschall hat tlrei oder
vier Babls gezeigt Aui diese Kleinm fieue
ich mich riesigl

,,lch investiere richtig
viel Zeit in die Beziehung

zu Lupo - und es tut
beiden
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