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Bots.h i l iern dcs Hundes em.rnt i  \ ind l tuge

.Lr1c derbekannte\l.L1,leuts.hen F.fischmode
ralofir cf undlekenncnder Hrürderän
,\ls sie d.nl Lrterlje$lennir i! nts sponldD

runiDrrnt€,  \ 'ar  ich sei -qespanrt  auid iese I  rNL,

die cs trorT ejD.f b.istjelloseD Ferischl(ar-jefe
nocir schaft, sich um zrcl Hunde ui.l dtrs A[]t
ils Hnidcbots.hxlierD zLr ldünrnen. Beg.g'
net bnr ich elner s,rnpathis.her, freuxllichcn
un.t nn Lrrrgarg nit uns iluß.rct unkomPlizicr
ren f ra!, dic ti-.tz de" hohcr Pronlinent.Dstal!ts
ihr. Nofnrlitär b€h.ltcD ht!t.

' :  i l ie Err:: lt;turg zut erstett
i',t ut d eb t t s t! t ßiii: r i n i st e! ne

c . g 1 . 1  ; j ; 1 "  1 ; ; ;  , 7 7 r r  , t  i i t l d  i r h  f i \ ' ü r' ; ;r 
r l -r*'t l : :1rj '?; f,,1 ' i lr" Jaclre,ir"r '
ä1.!t1.{:!: eiraeli ! zL! köt1ltefi<

\\rir besu.hter Nütr Ruge in ihr.n HaL'i in der

iir-.liaLla, rm sie zusdnmen mit ihfcr Tieren

den griißLcu Leil des Somnrers !efbftrgt. Nn.!

Ruge rreill.Lrs der F.rfxhrung, dic sie selbst mil

ihren Tiiei HuLlde geDrd.ht hxl, !\,ie ljel 'nan

r l i \sen urd lenel  rn ' rss. l renn DidD Hulrdeief
stehcn uLrd fami l iengcrc.ht  e iT iehen $ i l l  Diese
Eftähr !ngcr  $ i l l  s ie  N Rnhfren ihres.{ntcs. l ls

HlLndebots.Llalicrit leinitteLn, lLlll abef auch

nuinerk'am nr.ner iüi di. \\iicl(igkejt eirer

Zuch(hinieffagung !r1d rrf die NoLwcndigkeit
rlen iLlcgalen l'lerhanrltl zu unterbitulcn
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konnte sich aber durch ihre zeitintensive Täligkelt als Mo
deratorin etlicher Nachdchtensendungen und der Sendung
,Leute heute(, sowie dem strikten Hundcverbot im Sender,
keinen Hund anschnfen. Erst nachdem sie sich entschlos
sen hatte nit der taglichen Live-Sendung aufzuhören und
privat umgezogen war, fing sie wieder intensiver an, sich
mit den ftema Hund auseinand€rzus€tzen. Ein robuster
Bauernhund nit kuüen Haaren solte es sein, damit er den
Sommer mit ihr und ihrem M:nn in der Toskana verbrin
gen kann. Und intelligent sollte er sein, allerdings nicht zu
autonom ln selnem Verhalten. Durch einen 7-ufall ist sie
schließlich auf die Rasse ,Ertlebucher Sennenhund( auf
nerksam geworden undhat sich sofortverliebt. Kurz darauf
ist sie in die Schwelz gefahren undhat d€n 10 Wochen alten
'Lupo. abgeholt, der für sie bis heute ein spätes Hundemut
terglück bedeutet.

"Hunde stehen für eine radikale
Geg.en,wtirtigkeit,ünd genau das isl.es,

was'ieder mehr oder weniger bewu{lt in
der Kommunikation mit H.unden iucht"

,Lupo ist ein Treibhund, sehr eigenständig, sehr intelligent,
aber heute auc! sehr aufunserc lanilie iüiert( anlworlc!

Prom inente Tie rbes itzer

Nina Ruge dufdie Fnge, warum sie sich noch einen zwei
ten Hunc{ angeschaFt und sich dabei für einem croßen
Schweizer Sennenhund anstatt für einen zweiten Entlebu
cher entschieden hat. Im Rahmen der Fernsehsendung,Der
Hundeproli( wurde Nina Ruge zur Erziehung ihres H n
des Lupo derTierysychologe ÄIartin Rütter zur Seite gestellt.
Er hat ihr einersejts geholfen, die Pubertätssch$'ierigkeiten
mit Lupo zu überwinden und ander€rseits abe. auch bei der
Entscheidung zun Hundewelpen ' Simba(, einer heute drei

Monate alten croßen Schweizer Sen
Denhündin. Bei Lupo n1uss Nina Ruge
zur Übel$ indung seiner ausgepräg
ten Treibhundeigenschaften ständig
gegensteuern, sodass es für sie bei der
Entscheidung für einen zweiten Hund
wichtig wär, elne Rasse auszur'ählen,
die 'häuslicher( rüd rüiger ist. lln
Hundsolltees sein, der auchgeme ein
fach nü zu Haus€ ist und nicht stän
dig rennen nuss, der Haus und Hof
instinktiv bewncht Llnd ruch nal bellt,
wenn sich jenaDd nähert. der nichi
zum Haus gehört. Diese Eigenschrften
finden slch bei den Großen Schiveizer
Sennenhunden, sodass die Entschei

dung für diese Rasse filr Nina RLrge und ihren Mann sch nell

>Das Schöne ist, dass ich die Zeit mit den
Hunden mit meinem Mann teilen kann.

Das wbindet unendlich<

In der Kommuiikation mit jhren Hunden gibt es fit N a
Ruge Dur die radik e Gegenwärtigkeit. 'Hunde erden nnch
und sind nicht nur Emotion pl1r. sondern auch Leben pur.
sie helfen mia mein€ Sensoren zu schärfen u]1d die un-
wichtigen Dinge von den $ichtigen zu unterscheiden, so
dass mein Leben insgesant warmer gewoden ist(, erzählt
sle uns, nährend sie ausgelassen mit Lrpo und Simba spielt.
Bei derADschafungvon Lupo wusste Nina R genicht, dass
Entlebuch€r Sennenhunde relativ schwer zu erziehen siDd.
Nlartin Rütter hat il1l geholfen, ihr eigenes Verhalten zu ver
andern, sodass Lupo eine starke Bindung zu thr entwickeln
konnte. Er weicht nicht von Ninas Seite. wenn sic stunden
lang am Schreibtisch sitzt um Texte zu lernen oder Bücher
zu schreib€n. 'Da sitzt dieses eigentlich so agile Tier stün-
denlang da und $'eiß genau, dass es mlr gut geht, w€nn er
bei mir ist. Das ist so toll, da g€ht einem drs Heü auf., so
Nina Ruge über ihrcn Lupo.
Als Fensehnoderatorin hat Nina ltug€ einen stressigen

"lch habe 20 lahre lang von einem Hund
geIrOUmf una JeIZI naoe Icn zwet"

Schon als Kind hatte Nina Ruge sich einen Hundgewünscht,
musste sich aber nit einem Wellensittich und einer Schild
köte zufrieden geben, weil ihre Mutter verständlicherweße
die Verantwortung für einen HNrd oder eiDe Katze scheu
te. Den \{unsch nach einem Hund hat sie nie aufgegeb€n,
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Promrnenre Tierbesitzer

und zeitintensiven Alltag, sodass ihre Arbeit im HiDblick
auf ihre Hunde oft mit einem schlechten Gewrssen ver
knüplt ist. Insbesondere n1 den Phasen ihres Lebens, in de
nen sie sehrvlel arbeiten muss,so zun Beispiel i{enn sie die
Talkshow 'Unte|t Augen' aufzeichnet und fünf Sendun-
gen in z-wei Tagen liat. .lie zusätzlich einer iDteDsiven Vor-
bercjtung b€drirfen, sodass sie schon z$'ei lrocheD vorher
viel Zeir anr Schreibtisch verbringeD truss. Um aber trotz-

dem so viel Zeit Ni€ möglich n1it ihrcn Hunden verbrin
g e  / L \ o n r e n  h r ,  \ i l r  R . B e  r h ' e b e - e r h " \ u m o r g d n i
sierl. Ein ausgedehntes Yogaprogramm wich einem langen

loggingprogramn nit Lupo und einem kurzen Leinen
gehprogramn mit Simba, die als Welpe noch nicht so iti
te wege zurücklegen darl Nina Ruges Ehenam lvolfgaDg
Reitzle ist ein pissioniefer Golfea beschäftigt sich aber ger
ne mil Lupo uDd Simba, sofern senre knaPP bemessene Frei
zeit dies zulässt. Drs hat zur Folge, dass er sein€r Golflei
denschaftnoch $'enige. nachkonnen kann. was Nina ohne
Bedauern elnfach großartig findet...

brächten Unglück. Li y ist ein schmales, agiles Tier mit
arnderschönen, loallgrünen Augen. ,Lilly war von An'
fang an ein großartiges Tier" erzählt mir Nina Ruge, wah
rcnd uns ihre Haushaltshilfe die Katzenbab,r-s zeigt. Lilll
und Lupo haben sich von Anfang an gut verstanden, nur
ais dielungen kamen, 'l'ollte Lillykeinen Itund in die Nähe
ihrer Babys lassen und hat Lupo und Simba schon nal mit
lauc-hen und einem Pfotenschlag gezeigt wer die Ilerrin

im Haus ist. Da hat sich selbst das Al
phatieL Lupo geschlagen gegeben und
unlergeordnet. Aber jetzt ist der Tier
haussegen rvieder hergestellt und die
Kätzenbabys fange. gerade an, sich
n1it Lupo und Simba anzufreunden.

DDie Erziehuns des Hun-
des ist das A uid O im Zu-

sammenleben mit dem
Menschen, Für die rich-
tipe Haltung des Hundes
hdißt es abeT auch immer
zudrst einmal die Haltung
des Menschen kritisch zi

hintetfrageno

Das Wesen des Hundes und seine lziehung silld filr Nina
Ruge ärei der Haupuhemen, die sie als Botschäftedn des
Hundes aufgreifen und vermitteln nöchte. Sie möchte auf
klären darüber, $'ie wiclitig es ist, sich vor der Anschafung
eines Hundes nit den Chärakteren der unterschiedlichen
Rassen zu beschaftigeD, un1 hcrauszufinden, w€lche liasse
für eiDen selbst überhaupt geeignet ist. Ein Hund ist nach
Nina Ruge! Meinung kein lreundersatz, kein Kinderersatz
und auch kein Partne. Ein Huid ist ein Untergebenet das
heißl, nan nuss sich selbst als lvlitglied eines Rüdels defi-
nieren üDd ganz klar sagen 'ichbin der Boss und ich kämp

t

>Ats meine Katze.,,Litly^ lunge bekom.r, ffi:i,ig;;;X;.ich 
eine' sehr serhstbe'lusten Htrnd

nat, mussre tcn morgens um arer
Geb.urtshilJe leßten. ktit haben wir drei >Hunde müssen sich in der Rangfolge
prAchtige,Katzenbabys,u nd Jreuen uns unterordnen und dazu muss man

senr uoer aen t:amtttenzuwacns< das Hundeverhalten yerstehen Und
sich mit seinem eigenen Verhalten

Vor einem lahr ist ih lilly'l elne schwarze, danals et$,a auseinandörsetzen<'
acht Urocher alte Katze, in dcr Toskana zugelaufen. Sie lag
il1l cebüsch und naunzte so laut, dass Nina Ruge sie mitge Djeses Th€ma und Tlemen $'ie w+enhandel und d€n Nliss

nommen und aufgepeppelt hat. Ein sch$'arzes Bindel, zit brauchvon HrindinDen in Qualzuchten wil Nina Rug€ kon
t€rnd und unterernährt, wahrscheinlich weggeivoden, reeil munizieren und freut sich, damit als Botschafterin des Hun
mm in Italien dem Aberglaube. anhängt, schaarze KatzeD des Gehörzu finden.

des Hundes 5.luni 201I Wos mocht Nino Ruge aur Zeit?
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