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Trauern Tiere ? 
 
Das Verhalten der Tiere nach dem Tod eines Gefährten wird von ihren Besitzern oft wie das  
Verhalten von trauernden Menschen beschrieben. Typische Beispiele sind verminderte 
Aktivität, Appetitlosigkeit, fehlendes Interesse an beliebten Beschäftigungen, vermehrtes 
Bellen, rastloses Herumwandern, das vom Halter oft als Suche nach dem verstorbenen Tier 
gedeutet wird, oder das Tier hält sich länger an Orten auf, die es früher mit dem verlorenen 
Gefährten geteilt hat. 
 
Während Gefühle von Tieren nur durch ihr Verhalten erkannt werden können, neigt man zur 
Annahme, dass ihre Gefühle den unseren entsprechen. Natürlich ist es möglich, dass Tiere 
Gefühle empfinden, die ihnen eigen sind, und nichts mit unseren gemeinsam haben. 
 
Tod eines Tiergefährten 
Für Hunde und Katzen gilt, dass es beim Tod eines Mitglieds der Gruppe zu sozialer 
Instabilität unter den verbleibenden Individuen kommen kann. Eine solche Instabilität kann zu 
vermehrten Konflikten, Drohungen oder Aggression führen. Auf der anderen Seite, wenn das 
verstorbene Tier die Ursache für die Konflikte zwischen den anderen Tieren war, kann dessen 
Tod zu einem harmonischeren Zusammenleben führen. Hunde und Katzen haben 
unterschiedliche soziale Organisationen und Veränderungen in den sozialen Beziehungen 
hängen teilweise von den Eigenarten der beiden Spezies ab. 
 
Hunde, die zusammen leben, neigen dazu, sich in einem Rudel einzugliedern. Das Rudel wird 
durch eine Dominanzhierarchie, eine "Hackordnung" gesteuert, wobei die Hunde bestimmen, 
wer zuerst Zutritt zu für sie wichtige Dinge hat, z.B. Futter, Spielzeug, Leckerlis, 
Schlafplätze, menschliche Aufmerksamkeit, und welcher Hund zuerst durch eine Tür geht. 
Solche Hierarchien können mit dem gleichen Führer- oder Alphahund an der Spitze während 
Monaten oder sogar Jahren stabil bleiben. Ist die Hierarchie erst einmal etabliert, funktioniert 
sie normalerweise mit sehr wenig Konflikten oder Aggressionen unter den Rudelmitgliedern. 
 
Wenn aber ein hochrangiger Hund in einem Rudel krank wird, stirbt, oder das Zuhause für 
längere Zeit verlässt, können untergeordnete Hunde versuchen, sich einen höheren Rang zu 
erkämpfen. Das kann zu Konflikten und/oder Aggression unter den Hunden führen. 
 
Dominanz ist aber nicht der alleinige Aspekt der sozialen Struktur unter Hunden, der beim 
Tod eines Rudelmitglieds beeinflusst werden kann. Im Rudel lebende Hunde machen gerne 
das Gleiche zur gleichen Zeit. Es geht dabei um das Phänomen der sozialen Erleichterung. 
Ein gutes Beispiel dafür ist, wenn ein Hund im Haushalt anfängt zu bellen, dann stimmen die 
anderen oft ebenfalls ein. Soziale Erleichterung kann die Häufigkeit oder Intensität von 
normalem Verhalten steigern, z.B. Schlafen, Spielen, oder sogar Aggressionen gegenüber 
unbekannten Menschen oder Hunden. So kann es beim Tod eines Rudelmitglieds 
vorkommen, dass der Besitzer gewisse Veränderungen im Verhalten der verbleibenden Hunde 
feststellt, welche teilweise auf das Fehlen sozialer Erleichterung zurückzuführen sind. Die 
verbleibenden Hunde können z.B. weniger fressen, schlafen oder spielen. Aber mit der Zeit 
werden viele dieser Abweichungen vom normalen Verhalten üblicherweise wieder 
verschwinden. 
 
Tod eines Menschen 
Trotz namhaften Berichten von Hunden und anderen Tieren, die beim Tod ihres Besitzers 
stark reagieren, sind die Reaktionen der Tiere in den meisten Fällen bedeutend weniger 
dramatisch. 
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Wenn Verhaltensänderungen festgestellt werden, ist es schwierig zu beurteilen, ob diese 
durch die Abwesenheit des Familienmitglieds oder durch das veränderte Verhalten der 
hinterbliebenen Familienmitglieder begründet sind, und/oder weil das Tier an einen neuen Ort 
überführt wurde. Unsicherheit, Angst oder Depression können durch jede Änderung im Leben 
ausgelöst werden. 
 
Genau wie beim Tod oder Verlust eines anderen Tieres, gibt es auch bedeutende individuelle 
Variationen im Verhalten eines Tieres beim Tod einer Person. 
 
Der letzte Abschied 
Wenn ein Tier eingeschläfert werden muss, wollen die Besitzer oft wissen, ob es dem 
überlebendenden Tier helfen würde, wenn es den Tod "miterlebt". Obwohl es keinen 
wissenschaftlichen Beweis gibt, dass Tiere den Tod wie wir Menschen begreifen, gibt es 
Berichte von Besitzern, welche diese Praxis befolgten, dass sich das überlebende Tier nach 
dem Ableben seines Gefährten neben diesen legte. 
 
Wenn ein anderes Tier bei der Euthanasie anwesend ist, sollte dafür gesorgt werden, dass es 
den Tierarzt bei der medizinischen Handlung nicht stören kann. 
  
Auszug eines Artikels in "The Cardifair", Februar 1995 
 

Foto: Dorota Paz 
 
 
Erfahrungsberichte 
 
Hat einer von euch jemals bemerkt, ob ein Tier im Haus reagiert, wenn ein anderes Tier 
stirbt? Ich frage, weil mir aufgefallen ist, dass keines meiner Tiere es zu bemerken scheint, 
wenn ein anderes Tier nicht mehr da ist. Vermissen sie ihren Gefährten, oder ist das nur eine 
menschliche Eigenschaft? 
Evelyn Hlabse 
 
Diese Frage, die in 2010 auf Corgi-L gestellt wurde, löste eine ganze Reihe von Antworten 
aus, welche die vielen individuellen Reaktionen von Hunden (und Katzen) beim Tod eines 
anderen Tieres oder Menschen zeigen. 
 
Ich danke allen, die mir erlaubt haben, ihren Bericht zu übersetzen und zu publizieren. ANo. 
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Nach dem Tod eines Tiergefährten 
 
Carolyn Medlock: 
Ich kann diese Frage mit einem grossen JA beantworten!! Wir verloren unsere Belle am 1. 
November an Krebs. Ihr Gefährte war Duncan; sie waren im Garten zusammen und schliefen 
nachts im gleichen Raum. Er sucht jeden Tag nach ihr, und ich sagte meinem Mann, dass wir 
wohl früher als geplant einen anderen Corgi anschaffen müssen, um ihm Gesellschaft zu 
leisten. 
 
Patty: 
Nachdem du "Tiere" gesagt hast, beziehe ich die Frage auf alle meine bisherigen Hunde und 
Katzen, denn meine gegenwärtigen Corgis sind noch nicht so alt und meine älteste Katze ist 
erst 10 Jahre alt. 
Einige meiner früheren Katzen haben es eindeutig bemerkt, wenn eine starb. Zwei von ihnen 
– verschiedene Katzen zu verschiedenen Zeiten – suchten das ganze Haus ab und miauten 
tagelang, eine rannte sogar nach draussen, was sie sonst nie tat, und miaute dort. Als Myriah, 
eine vielgeliebte ältere Katze, mit 17 Jahren starb, änderte ihre beste "Freundin" Fraggle ihr 
Verhalten drastisch. Sie schliefen immer zusammen auf meinem Kissen und an verschiedenen 
anderen Orten; Fraggle schläft seither nie mehr an einem dieser Orte. Sie toleriert auch die 
anderen Katzen nicht mehr.   
Als Myriah noch jung war, starb unser Deutscher Schäferhund. Sie liebte Hunde und suchte 
nach dem Hund. 
Als der letzte der Hunde meiner Mutter starb, reagierten alle ihre Katzen. Als ich ein Kind 
war, starb unsere älteste Katze mit 18 Jahren, und unsere jüngste Katze, ein Kater, wirkte 
einen Monat lang sehr verstört und wir waren überzeugt, dass sein Trauern eine latente 
Katzenleukämie auslöste, an der er mit 8 Jahren starb. 
Was die Hunde betrifft, so hatte ich bis jetzt immer nur einen. Über die Jahre hinweg schienen 
die Hunde nicht besonders betroffen, wenn die Katzen verschwanden (hingegen waren einige 
Katzen sehr betroffen, wenn die Hunde verschwanden). Ich glaube, einige meiner Katzen 
waren froh, wenn die Hunde verschwanden! Aber wie ein Hund reagiert, wenn ein anderer 
Hund stirbt, kann ich vorläufig nicht beantworten. Es kommt wohl auf das Tier an; diejenigen, 
die sich mehr für andere interessieren, scheinen mehr betroffen zu sein, während diejenigen, 
die selbständiger sind, sich nicht darum scheren. Meine Therapiekatze Mokey ist sehr sensibel 
und reagierte mit Entsetzen (zurückgelegten Ohren, gestresster Körpersprache, usw.), als eine 
der anderen Katzen verletzt war und blutete. Den anderen Katzen war es egal. 
 
Christine Landers: 
Vor einigen Jahren verlor ich meinen Papillon und meinen Schäferhund innerhalb von 
wenigen Monaten. Mein Corgi Kelsea war mit diesen Hunden aufgewachsen und war völlig 
zerstört. Obwohl sie (als typischer Corgi) weiterhin frass, war das ihr einziges Vergnügen. 
Den Rest der Zeit rollte sie sich zu einer Kugel zusammen und interessierte sich für nichts 
mehr. Sie tat mir so leid. 
Ich kaufte einen neuen Papillon Welpen, einen süssen kleinen Kerl und er betete Kelsea an, 
aber sie wollte nichts mit ihm zu tun haben. Wenn er sich ihr näherte, knurrte sie ihn an. Der 
arme kleine Welpe schaute so traurig drein, und ich begann mich zu fragen, ob es jemals 
klappen würde. 
Dieser Zustand dauerte beinahe zwei Monate. Eines Tages war ich mit Kelsea im 
Badezimmer und trocknete meine Haare, während der Welpe vor der Türe sass. Plötzlich 
stand er auf mit einem merkwürdigen Ausdruck. Auch Kelsea war aufgestanden und starrte 
zurück. Ich dachte "Oh, NEIN! Wird sie jetzt auf ihn los gehen?" Aber dann nahm sie die 
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Position zur Spielaufforderung ein, er wedelte mit dem Schwanz, und los ging's. Sie spielten 
ungefähr eine halbe Stunde lang und sind seither die besten Freunde. 
Ich nehme an, sie brauchte einfach Zeit zum Trauern, bevor sie das Leben wieder geniessen 
konnte. 
 
Anonym: 
Während ungefähr zwei Jahren nach dem Tod von Amber (Golden Retriever), rannte Scooter 
(Pem) zu jedem Golden, den er traf. Ich nahm an, dass er seinen Gefährten suchte, obwohl 
Centa (Pem) bereits bei uns war als Amber starb. Amber war 7 Jahre alt, als Scooter im Alter 
von 8 Wochen zu uns kam und er wuchs mit ihr auf. 
Ich glaube, Scooter ahnte den Tod von Centa voraus, denn während der Nacht bevor Centa an 
Darmkrebs starb, versuchte er mich zu trösten. Als ich am nächsten Tag ohne Centa vom 
Tierarzt zurückkehrte, war ihm nichts anzumerken. 
Als Scooter starb, beschloss Weezie, dass sie nun alleinige Herrscherin war, und ich musste 
sie davon abhalten, Jester anzugreifen. Jetzt wo Jester nicht mehr da ist, ist Weezie glücklich, 
wieder alleine herrschen zu können. Sie weiss nicht, dass vielleicht schon bald wieder ein 
neuer Hund einziehen wird! 
Ich würde also meinen, dass jeder Hund anders ist… 
 
 

Foto: Almut Rosenfelder 
 
Dawn Fisher:   
Als mein alter Hund Kazin vor einem Monat starb, schienen alle meine Cardigans ihn zu 
vermissen, aber Grace und Peace am meisten. Peace suchte während mehreren Tagen nach 
ihm, auch in seiner Box. Als wir die Box wegräumten, lag sie den ganzen Tag an diesem 
Platz, aber nur für zwei Tage. Dann schienen sie beide realisiert zu haben, dass Kazin nicht 
mehr zurückkam. Sie mussten gespürt haben, dass er krank war – beide Hündinnen lagen 
abwechselnd an seiner Seite, als es ihm nicht gut ging. 
 
Lynda McKee:   
Ich glaube, es kommt ganz auf die Beziehung an, welche die Tiere zueinander hatten, ob ein 
Tier ein anderes vermisst, und ob wir mit unserer eigenen Trauer, überhaupt bemerken, dass 
sie ebenfalls trauern. 
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Ich weiss, dass Cruiser (1992-2008) nach dem Tod seiner Mutter Cori (1988-2003) sehr 
deprimiert war. Während mehreren Wochen war er nicht mehr er selbst, obwohl ich zwei 
erwachsene Pembrokes hatte, die Cruiser anbeteten. Ob er und Cori Beckley (1988-2002), 
Corgis Wurfbruder, vermissten, werde ich nie wissen, denn sein Tod hatte mich sehr 
mitgenommen. Aber am Abend bevor ich Beckley einschläfern liess, schlief Cori neben ihm 
auf seiner Decke. Das hatte sie noch nie zuvor getan. Ich bin sicher, dass sie merkte, dass 
etwas nicht stimmte. 
Meine Katze Rascal (1980-1998) tröstete mich viele Male nachdem ich meinen ersten 
Pembroke verloren hatte, und empfing ihren Nachfolger mit offenen Armen. Cruiser starb 
während des Tages, als ich nicht zu Hause war, so dass alle Hunde wussten, was geschah. 
Ich bin nicht sicher, ob einer von ihnen ihn vermisste. Ich glaube, Hunde akzeptieren den Tod 
als etwas Natürliches. 
   
Marian Newland: 
Manchmal – besonders in einem 3+ Tierhaushalt – scheinen die verbleibenden Tiere 
denjenigen, der gestorben ist, nicht zu vermissen, weil sie ja immer noch einen Gefährten 
haben. 
Zurzeit scheint unsere Molly langsam über den Tod von Abby hinweg zu kommen – sie hat 
die Gesellschaft ihrer älteren "Schwester" schwer vermisst – und wir werden wahrscheinlich 
eine neue Gefährtin für sie finden. 
Das Komischste war aber unsere Lucy – ihre Schwester Daisy war taub und konnte die 
Mahlzeitvorbereitungen nicht hören – also sah Lucy es als ihre Aufgabe, Daisy mit einem 
speziell hohen "wuf" darauf aufmerksam zu machen. Als Daisy starb, ging Lucy zur 
Fütterungszeit während mehreren Wochen immer noch durch das Haus, um nach ihr zu 
suchen. Wir fanden das so lieb – eine Eigenschaft, die sonst nicht gerade Lucys Stärke war – 
bis wir realisierten, dass es mit einem Hintergedanken geschah. Daisy erhielt ihre Portion 
immer zuerst, vor Lucys – sie wollte einfach dafür sorgen, dass ihr Futter nicht unnötig 
verzögert wurde! Wir können immer damit rechnen, dass unsere Corgis mit jedem Problem 
fertig werden! 
 

Foto: Meta Feenstra 
  
Laura J. Herrmann: 
Ich glaube, dass Kodak im letzten Sommer als Katie starb, während der Nacht mit ihr 
zusammen im Garten war. Sie lebte noch, als ich sie an jenem Morgen fand, und sie starb in 
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meinen Armen. Kodak war dabei und es war deutlich, dass er wusste, dass etwas nicht 
stimmte. Wir verbrachten noch etwas Zeit mit ihr, bevor ich sie zum Tierarzt brachte. Ich 
nahm Kodak mit, damit er sich nicht wundern sollte, dass "Katie mit Mom davon fuhr und 
nicht mehr nach Hause kam", obwohl ich glaube, dass er genau wusste, was passiert war. 
Als wir nach Hause zurückkehrten, schnüffelte er an allen ihren Lieblingsplätzen, bei der 
Feuerstelle, unter dem Flieder usw. Es war so traurig anzusehen, er tat mir leid und ich 
schenkte ihm viel Liebe und Aufmerksamkeit. 
Und dann geschah etwas Seltsames – nach dem ersten Regen nach Katies Tod hörte Kodak 
auf, an all ihren Plätzen zu schnüffeln. Es war als hätte der Regen ihren Geruch 
weggewaschen und er war nicht länger interessiert. Er lebte auf und es schien ihm gut zu 
gehen. Ich war noch nicht bereit für einen neuen Hund und Kodak sollte das Leben noch 
etwas als Alleinehund geniessen können. 
Ungefähr 6 Monate später fand ich Abby in der Auffangstation einer Freundin. Es war gut für 
uns alle. 
 
Cindy Davies: 
Mein Kirby vermisst Ace (seinen "Engel-Corgi") sehr. Sie waren dicke Freunde. Kirby mag 
keinen der anderen Hunde so gut wie Ace. Wenn es geschneit hatte, schickte Kirby Ace 
immer vor, um einen Pfad im Garten zu treten. Ace war recht tiefgestellt und breit und 
verrichtete die Schneeräumung genau nach Kirbys Wunsch. Keiner der gegenwärtigen 
grösseren Hunde macht es ebenso gut. 
Eine gute Freundin von mir erlebte eine verrückte Geschichte …. Eigentlich ist es traurig, 
aber verrückt. Ihr Lieblingshund Dazzle (Springer Spaniel) machte oft ein Morgenschläfchen 
in der Box von Argyle (Spinone Italiano). Eines Morgens, als meine Freundin die Hunde zum 
Frühstück rief, kam Daz nicht. Als Deb in der Box nachschaute, entdeckte sie zu ihrem 
Entsetzen, dass Daz tot war. Weinend kroch sie in Argys Box, um nach Daz zu sehen, 
während Argy gleichzeitig versuchte, sich in die Box zu zwängen, um sein Frühstück zu 
bekommen. Die anderen Hunde versuchten indessen Debbie klar zu machen, dass falls Daz 
ihr Frühstück nicht haben wollte, sie gerne bereit waren, es zu fressen. 
Debbie erzählte diese Geschichte, während ihr vor Lachen die Tränen über die Wangen 
kullerten. 
Sie behauptet, dass die anderen Hunde Daz vermissen, dass sie aber mehr über ihr verspätetes 
Frühstück aufgebracht waren. 
 
Libby Kraus: 
Vor vielen Jahren hatten wir einen Irish Setter und später noch einen Shar Pei. Doodle, der 
Shar Pei war immer mit Missy, dem Setter zusammen. Als sie älter wurde, ging er jeweils zu 
ihrem Napf und frass was immer wir von den Tischabfällen auf ihre Futterportion gehäuft 
hatten. Als ich mit Missy den letzten Gang zum Tierarzt antrat, dachte ich, dass Doodle 
bemerken würde, dass sie nicht mit mir zurückkehrte. Er liess sich jedoch nichts anmerken. 
Aber zur Fütterungszeit würde er sie bestimmt vermissen, denn er stahl ja immer die 
Tischabfälle aus ihrem Napf. Weit gefehlt. Er bewegte sich nicht einmal die 2 Meter hin, um 
nachzuschauen! 
Ich hatte noch nie einen Hund, der einen anderen vermisste. Dieses Jahr verlor ich zwei, und 
keiner zuckte auch nur mit der Wimper oder suchte nach dem verschwundenen Hund. Ich 
habe aber trotzdem das Gefühl, dass es die Hierarchie im Haus etwas durcheinander brachte. 
Der Cardigan, der vor wenigen Monaten starb, war jedenfalls verstimmt, als ihr Freund der 
Labrador einige Monate zuvor starb. Die hartherzigen Pembroke Buben schienen hingegen zu 
jubeln. Der Cardigan mochte sie nicht und die Buben machten sich nichts aus ihr. 
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Sue R. Sudekum: 
Ich denke, es ist wie bei den Menschen, es kommt darauf an, wie nahe man dem Verstorbenen 
stand. Als mein SOS-Pem Monty nach anderthalb Jahren bei uns an Lymphkrebs starb, waren 
meine beiden verbleibenden Hunde sehr gesittet und ruhig, verloren ihre Lebensfreude und 
schlurften nur mit mir auf dem Feld hinter dem Haus herum. Vielleicht standen sie einfach 
unter dem Einfluss meiner Gefühle, denn ich hatte Monty sehr geliebt und hatte Mühe, seinen 
Tod zu verkraften. 
Als der neue Welpe Ebenezer einen Monat später bei uns einzog, herrschte wieder Chaos.  
Als aber Smiley Riley, mein zweiter SOS-Corgi, nach weniger als 6 Monaten bei uns im 
vergangenen Frühling starb, war die Reaktion eher "Aha, und? Was gibt's zum Nachtessen, 
Mom?". Riley hatte keine Bindung zu meinen anderen Hunden und ich muss gestehen, dass 
auch ich mich nicht richtig mit ihm verbunden fühlte, denn es war von Anfang an ein 
hoffnungsloser Fall. Er hatte sich bei uns nie eingelebt und als er starb, fühlten wir uns eher 
erleichtert und glücklich darüber, dass er nun in Frieden mit seinem früheren Besitzer vereint 
war. 
 
Diana Moos: 
Ich glaube, Bonnie war die Einzige, welche ihre Freunde am meisten vermisste. Nach 
Maggies Tot rannte Bonnie einen Bootsteg hinunter, weil sie glaubte, der Corgi auf einem 
anderen Kai sei Maggie. Als ich es meiner Tierarztfreundin erzählte, riet sie mir einen neuen 
Corgi anzuschaffen und so kam Holly zu uns, und die beiden hatten eine innige Beziehung. 
Als Holly wegen Komplikationen nach einer Rückenverletzung plötzlich starb, suchte Bonnie 
überall nach ihr. Wenn sie beim Spaziergang frei gelassen wurde, rannte sie nach Hause, um 
Holly zu holen. Sie trauerte mindestens einen Monat lang, obwohl Hollys Mutter Sweet Sara 
inzwischen bei uns lebte. Aber Sara war kein Ersatz für Holly und Bonnie suchte immer noch 
nach ihr. 
Sweet Sara hingegen schien den Tod ihrer Tochter Holly nicht zu bemerken und sie trauerte 
auch nicht um Bonnie, als diese starb. Es schien eher, als ob sie froh war, endlich ein 
Einzelhund zu sein!! 

 
Melinda Lane: 
Vielleicht hängt es vom Hund und der Situation ab. Als wir nach vielen Jahren meinen Hund 
Peaches einschläfern mussten, war es ein schwerer Schlag für unseren Pembroke MacGregor, 
denn er hatte sie als seine "Mutter" und Rudelführerin betrachtet. Er wirkte verstört und 
wollte keinen von uns verlassen. 
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Zurzeit ist es für meine zwei Cardigans schrecklich, wenn sie getrennt werden, sie gehen 
ruhelos herum und sind ausser sich, wenn sie nicht zusammen sind. 
MacGregor, der nun meiner Schwester gehört, war es mehr oder weniger egal, ob meine 
Hunde anwesend waren oder nicht. Er hing einfach nicht so an ihnen wie an Peaches. Aber 
seit dem Tod meines Schwagers, klebt Mac viel mehr an allen, auch an meinen Hunden. Er 
bellte und winselte, als ich sie kürzlich ohne ihn ausführte. 
 
Ginny Benson: 
2001 verloren wir unseren 14 Jahre alten Mischling Mishka an Altersbeschwerden und 
meinem Mann und mir blieb nur unser grosser, alter Mischling Buddy. Vor einigen Jahren 
sollten wir Welpen-Sitter für Buddy sein und seither ist er bei uns. Mishkas Tod fiel uns so 
schwer, dass wir beschlossen, keinen weiteren Hund mehr anzuschaffen. 
Aber jedes Mal, wenn wir Mishkas Namen nannten, begann Buddy nach ihr zu suchen. Er 
horchte auf und suchte überall im Haus und im Garten. Schliesslich kehrte er zurück, sichtlich 
traurig, dass er sie nicht gefunden hatte. Schliesslich vermieden wir es, Mishkas Namen in 
Buddys Anwesenheit zu nennen. 
Monate vergingen und wir versuchten alle, den Verlust von Mishka zu verwinden. Eines 
Abends sahen wir im Fernsehen den Film "Sag kein Wort" mit Michael Douglas und die 
Puppe einer der Figuren hiess ausgerechnet Mishka! Als Buddy den Namen hörte, begann er 
von neuem zu suchen.  Es war herzzerreissend. 
An jenem Abend beschlossen wir, einen neuen Hund zu adoptieren und so kamen wir auf die 
Corgis. Schliesslich adoptierten wir Yoli und später auch Phoebe. 
Und ja, ich glaube, dass Tiere trauern und sich auch lange erinnern können. Buddy ist 
inzwischen von uns gegangen, aber ich bin ihm sehr dankbar! 
 
Jane Olbricht: 
Mein Darby starb beinahe vor Trauer, als seine Gefährtin Molly vor zwei Jahren starb. Er 
suchte überall nach ihr und winselte an den Plätzen, wo sie sich hinzulegen pflegte. Er bekam 
eine Infektion, die einfach nicht verschwinden wollte und wir dachten, dass er sterben würde. 
Schliesslich nahm ich in mit zur Arbeit, denn ich konnte ihn nicht alleine lassen, er war so 
unglücklich. Darby trauerte auch um unsere Katze, Little Sister, die im hohen Alter zwei 
Jahre vor Molly starb. Er sucht immer noch nach Sister. 
Ich nenne Mollys Namen in Darbys Gegenwart immer noch nicht. Ich weiss nicht, ob das für 
Corgis ein typisches Verhalten ist. 
Als Molly ein kleiner Welpe war, starb mein Deutscher Schäferhund Prince und sie schien um 
ihn zu trauern, obwohl sie nicht lange mit ihm zusammen war. Darby war ein SOS-Hund und 
hungerte nach Liebe, vielleicht hing er deshalb so sehr an Molly und Little Sister. 
Ich bezweifle, dass er überleben würde, falls mir etwas zustossen sollte. Er verändert sich so 
sehr, wenn ich krank bin. 
 
Tod eines Menschen 
 
Melinda Lane: 
Ich wohne bei meiner Schwester und ihrem Mann. Mein Schwager war sehr krank und starb 
nach einer Woche im Spital. Die Corgis reagierten sehr unterschiedlich. Ihr Hund MacGregor, 
ein 8 Jahre alter Pembroke, benimmt sich sehr herrisch, seit Michael ins Krankenhaus kam. Er 
war Michaels bester Freund und sprang jeweils zu ihm aufs Bett, damit Michael ihn streicheln 
konnte, während MacGregor ihn mit Corgi-Küssen bedeckte. MacGregor ist kein Kläffer, 
aber seit Michaels Tod bellt er bedeutend mehr. Er ist aber auch äusserst anhänglich und geht 
zu meiner Schwester Emily, um mit ihr zu kuscheln. Lieb und herrisch … 
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Harley ist mein Hund, aber auch er war Michaels Freund. Als extra grosser Cardigan war er 
der einzige Hund, der das Bett stehend erreichen konnte. Er ging mehrmals täglich zu Michael 
ins Schlafzimmer und legte seinen Kopf neben ihm aufs Bett. Harley ist 13 und normal sozial, 
aber jetzt folgt er mir überall hin, sitzt sogar neben meinem Stuhl am Schreibtisch, was er 
vorher nie getan hat. Er war bisher immer der lustige Clown unter den Corgis, aber jetzt hängt 
er rum und wirkt deprimiert.  
Auch mein Duffy ist 13 und ebenfalls ein Cardigan. Obwohl er nie besonders gesellig war, 
ging er jeweils zu Michael und begrüsste ihn, aber seit Michael ins Krankenhaus kam, verlässt 
er den hinteren Teil des Hauses nicht mehr. Er bleibt in meinem Arbeitszimmer oder in der 
Küche. Es ist nicht so, dass er wieder seine Stofftiere zerschleisst, aber heute grub er ein Loch 
im Garten und zwar nicht auf seine übliche Art. Normalerweise gräbt er ein Loch und deckt es 
wieder zu, ständig freudig mit dem Schwanz wedelnd. Heute aber grub er mit einer Art Wut 
und er füllte auch das Loch nicht wieder auf, wie er das normalerweise tut. 
Wir wissen nicht, wie Hunde einen Verlust verarbeiten; wir müssen einfach für sie da sein. 
 
Shelley Camm: 
Was die Hunde betrifft, ja, sie trauern. Zwei Jahre nach dem Tod von Chris kann ich es den 
Hunden immer noch anmerken. Besonders Chip, der viel mehr Chris' Hund als meiner war, 
rennt immer noch zum Arbeitszimmer, um ihn zu suchen. Einige haben ganz aufgehört, dahin 
zu gehen, andere traben immer noch schwanzwedelnd den Gang hinunter, schauen ins 
Arbeitszimmer und kehren dann zurück.   
Wie Menschen trauern sie auf ihre eigene Art und in ihrem eigenen Tempo, und kommen 
irgendwie durch mit Unterstützung. Ich bin sicher, dass unsere Reaktion auch sie beeinflusst. 
Ich selbst gehe nicht ins Arbeitszimmer ausser wenn ich ein Dokument drucken muss, und so 
haben wir  11 m2 ungenutzten Raum, den ich und die Corgis nur betreten, wenn es streng 
notwendig ist. 

Foto: Meta Feenstra 
 
Steph: 
Hunde trauern. Ich machte das im letzten Jahr durch, als mein Mann starb. Sein Dexter ist erst 
in letzter Zeit etwas umgänglicher geworden.  Er bellte und knurrte andere Hunde an, und 
rannte jedes Mal zur Türe, wenn es ein Mann war, um ihn zu beschnuppern und 
herauszufinden, dass es nicht "sein" Mann war. Sie brauchen viel Zeit. Ich glaube nicht, dass 
sie verstehen, was passiert ist, nur dass sie ihre Liebe verloren haben. 
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Maggi Payne: 
Als mein Mann im Frühling 2008 plötzlich starb, hatten wir zwei Pembrokes, die fast 14-
jährige Annie Rose und Buddy, ein SOS-Corgi von 6 oder 7 Jahren. Annie Rose war der 
Lieblingshund meines Mannes und sie starb nur 4 Tage nach dem Gedenkgottesdienst. 
Buddy war zerstört und verwirrt. Er ist nicht mehr so selbstsicher und viel mehr von mir 
abhängig und klebt dauernd an meiner Seite. Er zeigt auch gewisse Gesundheitsprobleme. 
Wir verbringen viel Zeit miteinander und geniessen unsere gegenseitige Gesellschaft. 
Ich bin sicher, dass Hunde auf verschiedene Weise trauern und sie brauchen unsere Liebe und 
Zusicherung, dass das Leben weiter geht, auch wenn es sich verändert hat.   
 

* * * * * 
 
Und hier noch eine bemerkenswerte Geschichte über einen trauernden Hund: 
 
"Vor mehr als 20 Jahren starb mein Mann im Alter von 46 Jahren nach vier Jahre langem 
Kampf gegen Krebs. Während seiner Krankheit lag Friday, unser Golden Retriever, neben 
seinem Bett, stützte ihn, wenn er aufstand, und war immer an seiner Seite. Ganz offensichtlich 
wusste er, dass etwas nicht stimmte und war seinem Meister treu ergeben. 
Bevor mein Mann krank wurde, war er leitender Sport- und News-Kameramann einer 
grösseren Fernsehstation. Aufgrund der Art seines Jobs waren seine Arbeitszeiten 
unregelmässig. Ungeachtet der Stunde, wusste Friday immer, wenn sich mein Mann auf dem 
Heimweg befand, und rannte schwanzwedelnd zur Haustür und wartete geduldig, bis der 
Wagen meines Mannes vorfuhr. 
Nach dem Tod meines Mannes (im Spital), sass Friday den ganzen Tag bei der Haustür, Tag 
für Tag, winselnd auf die Rückkehr meines Mannes wartend. Er hörte auf zu fressen und 
wollte den Flur bei der Haustür nicht mehr verlassen. Er weigerte sich, mit den Kindern, die 
er liebte, zu spielen, weil der "Wachdienst" nun seine einzige Aufgabe war. Er verliess seinen 
Posten nur, wenn er raus musste. Es brach mir fast das Herz, den Hund so zu sehen. 
Nachdem ich Friday eine Woche lang beobachtet hatte, entschloss ich mich, ihm zu helfen zu 
verstehen, was passiert war. Zögernd verliess Friday seinen Posten und stieg mit mir ins Auto. 
Sein Verhalten im Auto war ungewöhnlich. Er war sehr unruhig und schaute nach allen Seiten 
nach meinem Mann. Ich fuhr zum Friedhof und zusammen gingen wir in die Richtung des 
Grabs. Als wir näher kamen, riss Friday sich von mir los und rannte direkt zum Grab meines 
Mannes. Er legte sich aufs Grab, schloss die Augen und blieb einfach dort liegen, ganz ruhig. 
Ich versuchte nicht, mit Friday zu sprechen oder ihn zu stören – er sollte auch trauern können. 
Nach einer Stunde stand Friday auf, kam zu mir und gab mir mit dem Maul die Leine in die 
Hand. Er war bereit, nach Hause zu gehen. 
Auf dem Heimweg lag Friday ruhig auf dem Rücksitz. Als wir nach Hause kamen, leckte er 
immer wieder meine Hand wie um zu sagen "danke" und seither sitzt er nie mehr bei der 
Haustür und wartet auf die Rückkehr meines Mannes. Er hatte verstanden. Obwohl er immer 
noch traurig war, normalisierte sich sein Verhalten gegenüber den Kindern und er begann 
wieder zu fressen. Die Zeit heilte seine Wunden, genau wie unsere." 
 
L.B.J., Lake Worth, Florida 
Gefunden im Internet. 
Übersetzung: ANo  
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Der letzte Abschied 
 
Anonym: 
Als unser grosser blauer Hund Scooter im Alter von 12 Jahren plötzlich starb, liessen wir 
Chester und Toby zu ihm und sie schienen davon Kenntnis zu nehmen. Beide wirkten 
während der nächsten Tage etwas gedämpft, aber ich weiss ehrlich gesagt nicht, ob sie traurig 
waren oder sich einfach von meiner bedrückten Stimmung beeinflussen liessen. 
Als Chester im letzten Oktober starb, war die Situation anders, denn Chester war beinahe 16½ 
Jahre alt und er war langsam immer schwächer geworden. Toby hatte ihm immer zur Seite 
gestanden und schien nicht allzu überrascht, als wir eines Tages ohne Chester nach Hause 
zurückkehrten. Er hing einige Tage im Hause herum und wirkte niedergeschlagen, aber dann 
nahmen wir ihn mit zu einer Party bei Freunden. Da war er wie immer gesellig und kehrte in 
bester Laune nach Hause zurück.  
 
Ginnie Benson: 
Als der 21 Jahre alte Chihuahua meiner Mutter, der einige Jahre bei uns gelebt hatte, 
eingeschläfert werden musste, entschieden wir, dass der Tierarzt zu uns kommen sollte. 
Unsere Hündinnen waren anwesend aber hinter einem Schutzgitter, so dass sie nicht im Weg 
waren. Nachher durften sie den toten Kameraden beschnuppern. Jede ging zu ihm, 
schnupperte und wandte sich dann ruhig ab. Es war wie bei einem Begräbnis, wo man vom 
aufgebahrten Toten Abschied nimmt. Ich glaube, es half ihnen, zu verstehen. Jedenfalls haben 
sie nachher nie nach ihm gesucht und ich glaube nicht, dass sie um ihn trauerten. 
 
Leslie Gene Reed: 
Am Anfang unserer Ehe (und lange vor den Corgis) hatten mein Mann und ich eine 20 kg 
schwere Husky x Schäfer-Hündin und einen 7 kg leichten Rauhaarterrier Mischling. Wir 
scherzten, dass Decker die Sonne war und Scooter sie umkreiste. Mit 9 Jahren erkrankte 
Decker an einer tödlichen Krankheit. Wir machten uns grosse Sorgen, wie Scooter, die nie ein 
Alleinehund gewesen war und Decker als ihre Sonne betrachtete, Deckers Tod verkraften 
würde. Zu sehen, wie Scooter nach ihrer besten Freundin suchte, hätte uns vollends das Herz 
gebrochen. 
In den wenigen Wochen, die uns blieben, versuchte ich herauszufinden, was zu tun war. Ich 
kann mich weder an das Buch noch an die Autorin erinnern, aber sie empfahl, dass die 
anderen Hunde im Haushalt den toten Hund sehen sollten, damit sie verstanden, dass er nicht 
"verloren" sondern gestorben war. 
Schliesslich mussten wir Decker einschläfern lassen. Wir wollten Scooter nicht mitnehmen, 
damit der Besuch beim Tierarzt bei ihr keine schlechten Assoziationen wecken sollte. So 
fassten wir einen schweren Beschluss. Wir nahmen die tote Decker mit nach Hause, legten sie 
auf den Küchenboden und setzten uns beide zu ihr. Scooter machte etwas Erstaunliches. Sie 
ging zu ihrer Freundin und beschnupperte sie gründlich und sehr lange, obwohl ich sicher bin, 
dass es nur wenige Minuten dauerte, dann trat sie einige Meter zurück, setzte sich und legte 
den Kopf zur Seite mit einem Ausdruck der sagte: "Ich verstehe".  
Obwohl sie eine Weile traurig und verloren wirkte, suchte Scooter nach diesem Tag nie nach 
Decker. Seither haben wir, wenn möglich, allen unseren Hunden die Gelegenheit gegeben, die 
Leiche zu sehen. Einige waren interessiert, andere nicht, aber wir geben ihnen die 
Möglichkeit, Abschied zu nehmen, falls sie das brauchen. 
 
Linda Kerr: 
Abbey, unser 11 Jahre alter Pembroke, wurde im Mai 2011 mit Hemangiosarcoma 
diagnostiziert und wir dachten, dass sie bestimmt als Erste unserer Corgis sterben würde. Sie 
gaben ihr 30-60 Tage ohne Chemotherapie, auf die wir verzichteten. Nach 9 Monaten geht es 
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ihr mit Hilfe von holistischer und schulmedizinischer Behandlung immer noch gut und in 
einem Monat wird sie 12 Jahre alt. 
 

Sofie 
 
Abbey und Sofie, unser süsser Fluffy, waren nur ein Jahr auseinander und standen sich sehr 
nahe. Im Dezember 2011 bemerkten wir, dass mit Sofie etwas nicht stimmte und am 4. Januar  
wurde ein nasaler Tumor festgestellt. Es war ein sehr aggressiver Krebs, der schnell die 
Nasenhöhle füllte und auf ihr Hirn und ein Auge drückte. Am 20. Januar dieses Jahres war 
Schluss. 
Wir beschlossen, Abbey mitzunehmen, als uns nichts anderes übrig blieb, als Sofie 
einschläfern zu lassen. Abbey konnte von Sofie vor und nach der Euthanasie Abschied 
nehmen. Der rührendste Moment war, als Abbey Sofie die Nase leckte, genau in dem Moment 
als sie starb. Ich glaube, es war eine gute Idee, Abbey mitzunehmen, so dass sie sehen konnte, 
dass Sofie gestorben war. 
Ich kenne einige Züchter, die den toten Hund über die Nacht liegen lassen, damit die anderen 
Hunde von ihm Abschied nehmen können. 
 
Februar 2012 
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