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                Da wusste ich: 

         DAS 
       IST ER!
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        Es war...
    LIEBE AUF DEN 
ERSTEN BLICK 
      ...und es war die 
  ALLERBESTE 
    ENTSCHEIDUNG 
          meines Lebens. 
  Kommt Ihnen dieser 
     Satz bekannt vor?



                Da wusste ich: 

         DAS 
       IST ER!
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Unsere Hunde sind nicht nur ein-
fach tierische Begleiter, sondern 
sie berühren unsere Herzen und sie 

fangen uns mit ihren „Zauberblicken“ und 
hinterlassen so einen Pfotenabdruck auf 
unserem Herzen. Die Vierbeiner zählen zu 
den ältesten domestizierten Haustieren, die 
seit ca. 15.000 Jahren nicht nur unsere Ge-
fährten und treue Wegbegleiter sind, son-
dern auch und immer mehr die Herzen der 
Menschen erobern. Hundehalter können 
viel über ihre „Seelenhunde“ berichten. Und 
wird die Frage gestellt, wie Mensch und 
Hund zueinander gefunden haben, erkennt 
man sofort das Leuchten in den Augen des 
Hundebesitzers und aus den Erzählungen 
könnten sicherlich viele Romanseiten ge-
füllt werden, so anrührend, berührend und 
manchmal kitschig schön, wie in einem 
Liebesfilm, mit dem Titel: Liebe auf den 
ersten Hunde-Blick.

AM ANFANG...
Ganz rational betrachtet, weiß beinah jeder, 
dass bei der Anschaffung eines Hundes vie-
le Kriterien zu beachten sind. Der Neuhun-
dehalter informiert sich, denn es soll ja alles 
möglichst perfekt sein. Der Hund soll von 
seinen rassespezifischen Eigenschaften und 
Veranlagungen zum Charakter des Men-
schen passen. Auf jeden Fall sind die Le-
bensumstände und der Lebensstil des Men-
schen zu berücksichtigen. Im Idealfall wird 
der Traumhund bei einem seriösen Züchter  
zu finden sein, mit möglichst guten Anla-
gen und  alle genetischen Risikofaktoren 
ausgeschlossen. Der Welpe sollte von sei-
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nem Wesen bzw. von seinen Persönlich-
keitsstrukturen her schon gut einschätzbar 
sein.  Von William E. Campbell  wurde der 
Welpen-„Campbell-Test“ entwickelt (in 
seinem Buch „Behavior Problems in Dogs“ 
beschrieben), dieser könnte ein Kriterium 
für die Auswahl eines Welpen sein. 
So kann theoretisch der Plan sein, aber die 
Praxis sieht oft ganz anders aus! Wichtige 
Anschaffungskriterien werden plötzlich 
ausgeblendet, weil die Gefühle scheinbar 
mächtiger sind, als der Verstand. Die meis-
ten Menschen, egal, ob Mann oder Frau, 
verlassen sich auf ihr Gefühl. „Mein Herz 
weiß immer genau, was richtig ist“, sagt eine 
junge Frau bei der Welpenauswahl. 

DIE MAGIE  
DER ZUSAMMENKUNFT
Natürlich hatte ich auch genaue Vorstel-
lungen zum Thema „Ein Hund zieht ein“. 
Für mich kam damals nur ein gut soziali-
sierter Welpe in Frage, da der Hund mich 
als Co-Therapeut im Coaching mit Kindern 
unterstützen sollte. Da ich mich schon im-
mer sehr eng mit dem Tierschutz verbunden 
fühlte, klickte ich aus reiner Langeweile an 
einem Regentag  einfach mal so zum Spaß 
ein paar Tierschutzseiten im Internet an. 
Ich wollte mich nur informieren und dann 
entdeckte ich ein Foto mit zwei Welpen, ein 
heller und ein dunklerer. Bingo! Eigentlich 
zeigte das Foto gar nicht so viel von dem 
helleren Hund und trotzdem fühlte es sich 
in meinem Herzen an, wie beinah bei ei-
nem „Kometeneinschlag“. Ein Volltreffer 
ins Herz!  Das Herz raste und meine Ge-
danken kreisten um diesen kleinen hellen 
Hund auf dem Foto. War es Zufall, Fügung, 
Schicksal oder göttliche Bestimmung?  Wa-
rum zeigten sich bei mir solche Reaktionen, 
die sich sonst nur bei Menschen unterein-
ander zeigen, die sich gerade verliebt haben. 
Meine Hormonspiegelwerte waren faktisch 

durcheinander geraten, so wie die Neuro-
biologen die biochemischen Prozesse erklä-
ren, die das Verliebtsein auslösen. Jedenfalls 
spürte ich eine Art von Verliebtheit, oder 
vernarrt sein, diesen Hund als tierischen 
Kumpel an meiner Seite zu haben.  
Viele Hundebesitzer sprechen von „Es war 
Liebe auf den ersten Blick“. Das Wort „Lie-
be“ wird hier als Synonym für eine ganz 
besondere Mensch-Hund-Beziehung ver-
wendet. Man ist nicht nur ein gutes Team, 
sondern man erfährt eine tiefe Bindung.

GEFÜHLE BEFLÜGELN
Und mal ehrlich, mit normalem Men-
schenverstand konnte ich meine „Ich-hab-
mich-in-den-Hund-verliebt-Gefühle“  
nicht erklären. Ich rief sofort die Tier- 
schutzorganisation an. Am Telefon sagte 
man mir, dass der Welpe eigentlich schon 
reserviert sei, es würde sich in den nächsten 
Tagen entscheiden. 
Die Tage des Abwartens fühlten sich wie 
Monate an und dann folgte der ersehnte 
Anruf der Tierschützerin. Ich durfte mir 
den Welpen anschauen. Gesagt, getan. 
Schon am nächsten Tag machte ich mich 
mit meiner Familie auf den Weg und wir 
besuchten den Bretonen-Podencomischling 
„Benji“. Wir sahen den Hund, und das Ge-
fühl vom Foto bestätigte sich! Es war aber 
tatsächlich Liebe auf den ersten Blick, nicht 
nur bei mir, sondern auch beim Rest der 
Familie. Benji durften wir aber noch nicht 
mit nach Hause nehmen, da wir uns alles 
noch einmal in Ruhe überlegen sollten und 
auch alle Möglichkeiten abwägen, ob der 
Hund immer gut versorgt sei. Auch in der 
Urlaubszeit. 
Nach einem weiteren langen Gespräch und 
einer Vorkontrolle durften wir dann Benji 
abholen. Und es begann eine wundervol-
le tierische Freundschaft, die ich bis heute 
noch als etwas ganz Einzigartiges ansehe.  

Sabina Pilguj, Autorin, Heilpraktikerin für Psychotherapie, 
Stress in Balance-Coach. Mit ihren 2 Hunden erlebt sie 
täglich viele kleine Glücksmomente. Diese hat sie in dem 
Buch „Weisheiten der Schnüffelnasen – Die Botschaften 
der Hunde für uns Menschen“ beschrieben.
www.hunde-weisheiten.de



   27

MANCHMAL IST ES LIEBE 
AUF DEN ZWEITEN BLICK
Nachdem Benji uns schon durch sei-
ne besondere Jagdleidenschaft vor große 
Herausforderungen gestellt hat, die wir 
gut gemeistert haben, äußerte ich meinen 
langersehnten Wunsch, den ich seit fast 2 
Jahrzehnten in meinem Herzen trug,  einen 
Podenco zu besitzen.  Vor mehr als 25 Jah-
ren verliebte ich mich auf der Urlaubsinsel 
Ibiza in die Großohrenhunde. Beim Wan-
dern in der Natur tauchten beinah lautlos 
diese Hunde plötzlich auf. Ich war so fas-
ziniert und begeistert von diesen Hunden, 
den Podenco Ibicencos, die ich zuvor noch 
nie gesehen hatte. Seit diesem magischen 
Moment habe ich mich mit dieser Rasse 
beschäftigt, dachte aber immer, die Her-
ausforderungen seien doch zu groß. Doch 
schlimmer als Benjis Jagdleidenschaft 
könnte es bei einem Podenco auch nicht 
sein. Und so machte ich mich auf die Su-
che nach einem Podencowelpen. Es sollte 
ein Welpe aus Spanien sein, da ich damals, 
ebenfalls wie bei Benji, einen Hund mög-
lichst ohne traumatische Erfahrungen ge-
sucht habe, der auch nicht ängstlich sein 
sollte und keine Probleme mit Kindern 
hat. Welpen oder Junghunde sind meistens 
wie noch unbeschriebene Seiten und haben 
selten schlimme Erfahrungen mit tiefen 
seelischen Verletzungen gemacht. Es war 
gar nicht so einfach einen Hund zu finden, 
der meinen Vorstellungen entsprach. Die 
meisten Tierschutzpodencos waren damals 
ausrangierte ältere Jagdhunde, mit vielen 
Narben an Körper und Seele. Aber dann 
entdeckte ich auf einer Internetseite einen 
Wurf Podencos. Die sechs Welpen lebten 
mit Mama und dem Rüden und weiteren 
kleinen Hunden auf  einer Finca. In mei-

ner Vorstellung sollte „mein“ Podenco auch 
einen sogenannten „Podencofleck“, einen 
markanten Fleck in der Kopfmitte, haben. 
In den Überlieferungen heißt es, dass die-
se Hunde mit einem Daumenabdruck von 
der Göttin Tanit  gesegnet seien. In diesem 
Wurf hatten genau 2 Rüden solch einen 
Fleck und der eine gefiel mir auf dem Foto 
außerordentlich gut. Den anderen mochte 
ich nicht so sehr, er sah aus wie ein Clown 
und nicht wie ein Hund. Ich zeigte meinem 
Mann die Diashow der Welpen und ge-
nau bei diesem „Clown“ rief er stopp: „Der 
- oder keiner!“. Und genauso meinte er es 
auch, jegliche Diskussionsversuche mei-
nerseits wurden unterbunden. Es gab kein 
Wenn oder Aber, es gab nur der oder keiner. 
Eine Tierschutzorganisation ließ dann die-
sen „Podencoclown“ nach Deutschland flie-
gen. Mein Mann nahm den kleinen Rüden  
in den Arm und schloss ihn sofort in sein 
Herz. Zwischen den beiden war es wirk-
lich Liebe auf den ersten Blick. Bei mir auf 
den Zweiten, denn schon am nächsten Tag 
hatte Amigo mich mit seinem besonderen 
Charme bereits um seine Pfote gewickelt. 
Na ja, man könnte jetzt annehmen, dass 
mein Mann und ich wohl sehr empathisch 
seien. Aber solch ein Gefühl, von „Hundea-
mors Pfeil“ getroffen zu werden, ist kein 
Einzelfall. Mir sind sehr viele solcher „Lie-
besgeschichten“ erzählt worden. 
Beinah ähnlich ging es auch dem bekannten 
Hundetrainer und Buchautor, Mirko To-
masini. Bei einem Treffen vor einiger Zeit 
erzählte mir Mirko, dass er plant, sich einen 
Hund anzuschaffen. Es solle ein Altdeut-
scher Schäferhundwelpe sein und er würde 
auch schon einen Züchter im Visier haben. 
So war eigentlich der Plan, aber das Leben 
hat scheinbar manchmal andere Pläne. Bei 
einem Dreh für einen Beitrag von „Tiere 

Der bekannte Dipl. Psychologe und Bestseller- 
autor, Peter Lauster, beschreibt in seinem Buch 

„Die Liebe – Psychologie eines Phänomens“, dass 
es verschiedene Arten von Liebe gibt. Die mensch-

liche Liebe, aber auch die Liebe zu den Tieren, 
und den Haustieren, wie dem Hund oder der Katze. 

„Liebe ist ein Gefühl, welches man für einen Ge-
genstand oder Tier empfinden kann“, so Lauster. 

suchen ein Zuhause“ entdeckte der Hunde-
trainer in einem der Zwinger einen Hund. 
„Der Hund schaute mich an, und ich konn-
te den Blick nicht vergessen“, erzählte mir 
Mirko Tomasini. „Ich bin erst ein paar Mal 
am Auslauf der Hündin vorbei gegangen, 
weil wir ja wegen zweier Kangals im Tier-
heim waren. Von weitem habe ich erst nur 
das gestromte Fell und die Stehohren der 
Mischlingshündin gesehen. Als ich dann 
das erste Mal in „Fannis“ Augen schaute, 
war klar, dass ich meinen Hund gefunden 
hatte. Ohne die Zeit mit ihr wäre ich heute 
nicht der Mensch, der ich bin. Ein Schä-
ferhundwelpe wäre vielleicht zu einfach ge-
wesen“, schwärmt der Leitwolf-Trainer von 
seiner Hündin.

NICHT IMMER SIEGT  
DIE VERNUNFT
Die Hirnforschung hat es längst bestätigt, 
Liebe macht blind. Die Wahrnehmung 
ist selektiv und mögliche negative Eigen-Fo
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schaften werden ausgeblendet. Beinah jeder 
kennt es, der sich mal so richtig verknallt  
und alles durch eine rosarote Brille gese-
hen hat. So kann es auch geschehen, wenn 
Mensch auf Hund trifft bzw. Mensch sich 
in einen Hund verguckt. Sich in einen Hund 
zu verlieben, kann aber auch eine große  
Herausforderung sein. Das weiß Anett 
Müller am allerbesten. Sie ist absoluter Da-
ckelfan und ein Dackel-Dreamteam, Mut-
ter und Tochter, war lange an ihrer Seite. 
Die beiden Dackeldamen kamen aus einer 
sehr guten Zucht und waren vorbildlich 
auf alles geprägt worden. „Mit den beiden 
Hündinnen war es immer so einfach, es gab 
nie Probleme“, erzählt die Dackelbegeis-
terte. Hinzu kam dann noch  Paulchen, ein 
pflegeleichter, genügsamer Mischling.  Als 
die Dackeldamen dann aus Altersgründen 
verstorben waren, fehlte etwas im Haus. 
Der Mischling hatte keinen tierischen 
Spielkameraden mehr und so ganz ohne 
Dackel war es auch langweilig, fanden An-
ett Müller und ihr Mann. Sie erzählten es 
im Freundeskreis. Schon ein paar Tage spä-
ter kam der Tipp von einer Freundin, sie 
hätte in einer Zeitung gelesen, dass ein jun-
ger Dackelrüde abzugeben sei. Das Ehepaar 
schaute sich prompt den kleinen Zwergda-
ckel an und als Frau Müller den Dackel im 
Arm hielt und das Mäxchen sie mit seinen 
Dackelaugen anschaute, war es bereits um 
sie geschehen: „Ich wusste, dass ich ihn 
mitnehmen musste“, sagt sie schmunzelnd, 
beinah mit Herzchen in den Augen. All die 
Umstände des eigentlich unüblichen Hun-
dekaufs wurden irgendwie ausgeblendet. 
Schon am nächsten Tag stellte sich bei der 
tierärztlichen Untersuchung heraus, dass 
der Dackel total abgemagert und gesund-
heitlich nicht auf der Höhe war. Die Alters- 
angaben in den Papieren und im Impf-
pass schienen nicht mit dem realen Alter 
übereinzustimmen. Die Tierärztin zeigte 
wenig Verständnis, dass der Hund quasi 
aus Mitleid mitgenommen wurde. Der als 
familienfreundliche und ruhige Hund vom 
Verkäufer beschrieben, zeigte sich im neuen 
Heim als sehr ängstlicher Vierbeiner mit 
einigen Problemen. Die Familie Müller war 
sehr gefordert, damit Max seine gesund-
heitliche Fitness zurückgewinnen konnte 
und nur mit ganz viel Geduld, Liebe und 
Zuversicht und mit Unterstützung einer 
professionellen Hundeverhaltensberaterin 
konnten seine Ängste aufgelöst werden und 
sein Problemverhalten gegenüber ande-
ren Menschen, insbesondere Kindern und 
anderen Hunden, weitgehend  minimiert  

werden. „Mein Mäxchen ist ein so großes 
Geschenk, ich kann viel von ihm über Hun-
deverhalten lernen. Ein Problemfall kann 
auch manchmal ein Glücksfall sein! Übri-
gens lerne ich durch Max viel über mich, 
meine Körpersprache und Kommunikation, 
das ist klasse! Ich habe gelernt, noch klarer 
in meinem Ausdruck zu werden“, schwärmt 
Frau Müller. Auf die Frage, ob sie diesen 
Hundekauf im Nachhinein bereuen würde, 
antwortet die Dackelbegeisterte: „Auf kei-
nen Fall! Sollte es nochmal so wie zwischen 
Max und mir funken, würde ich immer wie-
der auf mein Herz hören!“ 

HERZ VS. VERSTAND
Manchmal schreibt das Leben auch ganz 
besondere Geschichten. „Bei meinem 
ersten Hund, einem Belgier-Mischling 
aus dem Tierschutz, war es Liebe auf den 
ersten Blick. Es war mein Seelenhund. Er 
war ein wenig ängstlich und damit er sei-
ne Ängste überwinden konnte, habe ich 
mit ihm Rettungshundearbeit gemacht“, 
berichtet die ehemalige Rettungshunde-
führerin Barbara Beenen. „Später kam ein 
Tervueren (langhaarige Varietät des bel-
gischen Schäferhundes)  namens Finley 
ins Haus der Hundefreundin. „Tervueren 
sind sehr anspruchsvolle Hunde und die 
sehr eigene Züchterin, die diese Hunde 
nur in gute Hände vermittelt, hat einen 
zu mir passenden Rüden ausgesucht. Spä-
ter wollte ich noch gerne einen zweiten  
Rüden haben. Ich durfte bei der Geburt 
der Welpen dabei sein und besuchte die 
Kleinen jedes Wochenende. So konnte ich 
den Nachwuchs intensiv kennen lernen 
und eigentlich hatte ich sie alle in mein 
Herz geschlossen. Letztendlich habe ich 
aber ganz rational entschieden und einen 
vom Charakter her passenden Rüden mit  

Namen „Gyver“  ausgesucht. Es war quasi 
eine Verstandesentscheidung mit Herz“, er-
klärt Barbara Beenen schmunzelnd.

EIN PFOTENABDRUCK AUF 
MEINEM HERZEN
„Hunde hinterlassen einen Pfotenabdruck 
auf unserem Herzen“, diese Aussage hört 
man oft, wenn Hundefreunde miteinander 
ins Gespräch kommen. Eigentlich soll da-
mit ausgedrückt werden, wie sehr Hunde 
uns Menschen tief im Herzen berühren. 
Aber es gibt auch Situationen, da trifft das 
Wort genau die Situation. So wie bei der 
sehbehinderten Kathrin Backhaus, die vor 
vielen Jahren ihren ersten Blindenführhund 
treffen sollte. Der junge Riesenschnauzer 
„Hero“ war damals gerade in der Ausbil-
dung und er hatte schon gelernt, dass er 
Menschen nicht anspringen durfte. Beim 
allerersten Treffen holte der Trainer den 
Hund aus dem Auto, damit sich Mensch 
und Hund einander vertraut machen. Was 
machte Hero in seiner Begeisterung? Er 
sprang die sehbehinderte Frau in seiner vol-
len Größe an und hinterließ so einen Pfo-
tenabdruck auf ihrem Herzen. Im wahrsten 
Sinne des Wortes. „Und du willst mein Held 
werden?“, sagte Kathrin Backhaus damals 
schmunzelnd, „So hat der Hund mein Herz 
erobert und wurde mein Held. Es war der 
Beginn einer wundervollen Mensch-Führ-
hund-Beziehung“. 
Der oftmals nicht mit Logik erklärbare 
Moment, in dem sich Mensch und Hund 
füreinander entscheiden, bleibt weiterhin 
ein großes Mysterium. Und eigentlich ist 
es auch gar nicht wichtig, es zählt doch viel 
mehr die Aussage: Wir haben uns gefun-
den, sind glücklich miteinander und es ist 
mein Herzenshund.

„Ein Problemfall kann 
auch manchmal 

ein Glücksfall sein!“ 


