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DIE GROSSEN THEMEN DER UNDEWELT:

lV. lnternationales
Hundesymposium

Gegenwärtig bestlmmen e ne Re he von Themen d e te weise sehr
rund um den Hund a s 5oz a partner des IVenschen m Fo genden
men und d e damit verbundenen Experten, de Sea eauf den'l V
am Chiemsee (18 -20. Nov. 2005) sehen, hören und von denen 5 e

kontrovers gef ührte Diskussion
eine kurze Übers cht über d e The-
lnternationalen Hundesympos um
lernen könn,"n.

,,Hirngerechtes" Hundetraining
m Bere.f d€r H nrloß.hLrn9 hat es rn den vergange:e r lahrrn

v e e reLre Lrnd erstaLrf ahe ErkEnntn sse qegeben Lern!orqän
qe j nd kornp ex, e n Geh rt istva fer b era s b s anq ange
nornmen - scqaT m S.h af qeher Lernprozeste r,!e ter. Doro
th6e Schne der arbe te: zLrr Ze t daran, ,../ e HLrndetra n nq ,.gE-
h rngere.ht al]fgeb.Lrr ,,,,erden kann und rro tycis.he Tra -
n ngsfa en verborqer egen S e lnteßu.ht dabE q e.herma-

oq e ersch ossen: ,Soz a es Lernen be HLnden" Eßtma s hai
s e ForschLrnqserqebn sse mRahmender,,rnode-rva me
thod , die b s ang n!r be Pr malen An,,,,,endung fand, auf HLrn,

de übertragen und daraus prakt s.h€ Anfrendungsmöq l.hke -
ten für deren ALrsbi dung €nt,,,r.ke t

LJntersuchungen über Tierheimhunde
Sabine NeLrmann hat intensve Studien darüber betrieben. n
,r€ cher Bez ehirng Verha ten5alffä gkeiten von HLrnd€n m
T erhe m zLrr Betreuunq und räLrm ichef tlnterbr ngung stehen
D e österre rh s.he Expefi n en ..,i.ke t-" e n ALrsb d!ngs Lrnd

S.hu ung5kon7ept d.r so genennten ,Gassr-ceher". Sie unt€r
!u.hi, vr'esha b es gerade für Hunde m T erhe m so w cht q st,
nach mrier gle.hen Krter€n gefüh.t zu \,.,,erden, und näch
we chen R cht in en ehrenamt .he ,,Gassi Geher" g€schLrlt !,rer-
den köfnen, unr e ne opt ma e Betreuung der hnen an,.,ertraLr

ten Hunde zu erle chen

ßen SiLraton€n aLrs derA -

tagse.T ehung, dem Hunde
sport so\rr' e der Arbe t m t
!erfa tensaLrffä gea H Lr nden

Soziales Lernen bei
Hunden
E n brandaktue es Thema hat
Br g d we rzige. fLlr d e Kyno-
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Gruppenintegration von Hunden
mmeröfterk.mmtes!or d;rs HLrndetrestzers.h ents.rle
ßen, zu :rer. e genen Hund noalr e nen z'.a,e ten oder cr tter

Strukturen von Hunderudeln
Der bs ang lor a em durch 5e ne

hunde n derTrurnm e.stat on
bekannt gev/ordene Dozent loa
ch m Lerdho d hat se.e For

5,:hungen aLf v/i d ebende Hun
deqruppen n Ath op en aLrsge
,,,re tet Er unteßu.ht d e Bez e

h!nq z,,., schen l'/lens.h und
HL nd .]or ort Leben d e HLrnde

me n a s Straßenh!nd€ oder ha-

ben se e nen EestTerl !,leche
Funkt onen haben d e Hunde

DokLrmentat onen !ber W d

v elen lahren mlt der ntegrat on erwachtener HLrnde in e n€ be

5tehende Hundegruppe. hre Grund agen !nd T pps lLlr e n€ er

fo gre.he ntegration sind lahr€ ang n der Prax s erplobl Lrnd

1,\,urden letzt I e nem Bu.h zLrsammengetaqen, das lm Herbn
o eses lahres be nr an r.a earn Ver.g ers.he nen w rd

spiel & spaß im Hundealltag
Dass ganz.l geme n e ne BeschäIi g!ng m t d€m Pärtner HLrnd

ä rs mFhr . r e nma äm T.o G;s§ Gehen !nd dann v e e cht e

aLf dem Land und n der Stadt? Welche Rude nrukturen b lden

sie? Demnärhst ersihe nt darüber eine Videodokumentat on
mit Beq eitbuch.

zur Diskussion des lmp{ens
n d e fasi schon zyk is.h auffammende D skuss on über den

S nn und Uns nn von rnpfungen be unseren Haust eref scha tet
s ch letzt Dr M chae Lehner, e n, € tender Tierarzt der T erkL n k

Teisendorf, Member of Roya Co ege o1Veter nary Surgeons,

Cerliiicate for Sma I An ma Onhopaedics. ln elner Reihe von

Fachpublkatonen und Vorträgen referiert er über die Vezah
von Möglchketen, ob, wann oderwie geimpftwerden kann

und so lte.

,,Toolbox" für Problemhunde
Eßtmalg im deutschsprach qen Raum wird Terry Ryan aus den
LISA zu Gast sein. S e st e ne der bekanntesten und erfolg
relchsten Trainerinnen der USA und entwlckelt set üb€r 30lah
ren immer neue Ausb dungsprogramme für eine qewa tfreie
Ausbi dung und Arbelt m t Hunden. Sie stelt hre Legend;re

,,Toolbox ' für die Arbeit m t so genannten ,,Problemhund€n"
vor Da keln Hund wie der andere st, erarbeitet sie mmer meh-
rere Losungswege; def niert und erk ärt das Train ng und veran-

schau lcht durch zah reiche Beispiele d€von ihrvorgesch age-
nen N4ethoden Sehef Lrrd hören kann maf s e aussch eß ich

be miährlch m Novem ber stattfinde nden lrternationa en Hun-

desymposium in Aschau m Ch emgau, das von an ma earn

ausgerchtelwrd. n d esem Jahr stderTermin vom 18.20. No

vember 2005. i(

ner / erte Stund€ 7Lr Hause

Sp een beslehen so t€,
r",,e ß n7vr' s.hen leder HLrn-

delreLrnci Gemernsame Ak-
t v täten machen Hund Lrnd

[,/]ensch SpaB und trag-"n
zum \,Voh ergehen des ! er
be n q€n Partners be.5e
asten hn;Lrs, gebEn hm

Se bnvertrauen Lr nd n;rken
die B ndung z,r'/ s.hen HLrnd

Hund h nzLrzunehmen,

ofirnasmtdernGe
danken, dass be zYre

H1rfden der dr tte
qanz,onaeremt-
a Lrft. Aber iatür ch

kann €s a.rch Prob -"me
geben l,4 rlar. aordt
be!.haft qt s.r se t

g lt a s d e Expert n, \,venn es

darum geht, das lagdverha
ten eines HLlndes unter Kon-

tro le zu br ngen. lhr Tra -

n ngsprograrnrn, mtdemse
se t lahren erloLgre ch arbe -

tel, ne lt s e Ln e ner Re he

von Vorlrägen Lrnd Sem naren

Lnd ihrem Buch,,Das ufer
wüns.hte lagdverha ten de5

Hundes" e ner bre teren Öf-
ient .hket vor ALrf den E n-

satz aver5iver Re ze verz chtet

und Mensch. Christ na Sondermann hat s nnvo le Beschä{t'
g!ngsmöglchke ten entwickei, dlesich ohne groß,"n Teiiauf-
wand oder aulwänd ges Train ng n den A ltag jedes Hund-

lvlensch Teams einbauen assen ln hrem Buch hat sie vie e to e

deen zusarnmengetragen und m t zahlre.hen Fotos dokumen-
tiert das Lesen macht 5paß und Lust aufs [l tmarhen.

L,nerwünschtes lagdverhalten
Das unerwunschie laqdverha ten hat schon so manchen

Hundebes tzer zur Verzweiflung getreben Clarissa v. Reinhardt

lV lnternationales Hundesymposium
rlE 20. November 2005
lA5.hau iin chiemg.Ll
lWetere nlos !id qeia!es Pro!ramm wwwan mal earn.de
I Lnfo rm.t onsL nier ag€n be an ma earn, AmAngerJ6,
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s e be der Arbe t ro nänd g lnd 5etzt siatt dessen auf Veltra!-
e r uno Fachvr lren be m Fir'rren des HLrndes
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