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Themenabend Straßenhunde
Tierschutzorganisationen werben oft mit Plakaten,
worauf das Elend der Straßenhunde besonders
drastisch dargestellt wird.
Doch ist das Leben für einen Straßenhund wirklich so
schlimm? Ist es wirklich Tierschutz, Hunde die fernab
von der Zivilisation gelebt haben, einzusammeln und
nach Deutschland einzuführen? Kommen sie hier
besser klar als in ihrer gewohnten Umgebung?
Es gibt verschiedene Maßnahmen vom Tierschutz, die
von Tierschutzorganisationen durchgeführt werden.
Welche davon sind tatsächlich sinnvoll und auf was
muss ich tatsächlich bei der Vermittlung eines
Straßenhundes achten?
Welche Verhaltensproblematiken kommen auf den neuen Besitzer zu und wie kann ich
frühzeitig gegenwirken?
Immer wieder erlebe ich es in meinem Alltag, dass Menschen einem Straßenhund ein neues zu Hause
geben. Eine tolle Sache, wenn nicht danach so viele Probleme auftreten würden, dass ganz viele
Familien wieder über eine Abgabe des Tieres nachdenken würden.
Leider sind aber auch die deutschen Tierheime überfüllt, sodass oft gar keine Chancen auf weitere
Vermittlung entstehen – weder für Hunde in deutschen Tierheimen noch für ausländische Hunde die
dann nicht mehr gewollt werden.
Die häufigsten Probleme im Zusammenleben mit Straßenhunden sind:








Traumatisierung durch schlechte Erfahrung aber auch keine Prägung
Traumatisierung durch Reizüberflutung
Erziehungsschwierigkeiten durch hohe Selbstständigkeit des Hundes
Abfall fressen/Futter stehlen
Unerwünschtes Jagdverhalten
Nicht alleine bleiben können
Stubenunreinheit

Erfahren Sie mehr über Trainingswege, die ein Zusammenleben mit Straßenhunden deutlich
vereinfachen. Erfahren Sie mehr, worauf ich bei einer Vermittlung achten soll.
Themenabend am:
Freitag, 19.09.2014 um 19:00 Uhr
Dauer: ca. 3 Stunden
Kosten´: 35,- pro Person
Ich freue mich auf Ihr Kommen,
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Besuch im
Wolfsforschungszentrum in Wien
Der Besuch im Wolfsforschungszentrum in Ernstbrunn Nahe
Wien war diesen Monat ein Highlight für mich.
Es ist eine Forschungseinrichtung, in denen Hunde von Welpe
an gleich aufgezogen werden wie die dort lebenden Wölfe.
Die Hunde und Wölfe werden von der Mutter getrennt, sobald
diese die Augen öffnen. Sie werden mit der Hand aufgezogen
und dann mit ca. 5-6 Monaten in die jeweilig bestehenden
Hunde- bzw. Wolfsrudel integriert.
Die Handaufzucht fördert bei den Wölfen dass sie nicht so scheu
dem Menschen gegenüber sind um a) mit ihnen die Test in den
Testräumen durchführen zu können und b) ihnen den
Stresspegel der vielen Parkbesucher zu nehmen wenn diese vor
den Gehegen stehen und die Wölfe anschauen.
Es war für mich sehr lehrreich - gerade was die Erklärungen der
Test zw. Wolfsrudel vs. Hunderudel anbelangt.
Welche Unterschiede gibt es im Lernverhalten?
Wie schaut es im Bereich der Kommunikation aus?
Warum bekommt das ausgewilderte Hunderudel kein Fleisch sondern Trockenfutter?
Interessant fand ich auch die Beobachtungen in Konfliktsituationen unter Hunden und unter Wölfen.
Wölfe kündigen eine Konfliktsituation über Wochen durch Körpersprache an, bevor es zu einem Streit
eskaliert. Man kann sie deshalb gut vorher trennen bevor es zu Verletzungen kommt. Im Hunderudel
eskaliert eine Situation viel schneller und es wird nur kurz vorher angekündigt. Alle verstehen sich und
im nächsten Moment kommt es zu einer Streiterei.
Nachdem wir sowieso schon komplett nass vom Dauerregen waren, hatte das Wetter dann doch noch
ein Einsehen mit uns. Wir gingen mit "Nanuk" dem Alpha-Wolf raus zu einem Spaziergang in den Wald.
Es war einfach schön!!!! Einen Wolf in freier Natur zu beobachten.
Und man glaubt es kaum – für Nanuk war es kein Spaziergang. Er hatte wichtige Aufgaben zu
erledigen und markierte fast alle 5m mit großem
ausgiebigen Gescharre. Auch unsere domestizierten
Hunde haben diese Aufgaben noch. Keiner geht
einfach nur so spazieren, weil die Sonne gerade
scheint und sie das Wetter genießen. Ein Irrglaube des
Menschen, denn auch unsere Hunde gehen raus um
das Territorium zu checken. Sie achten im Territorium
auf Eindringlinge, evtl. läufige Hündinnen, suchen sich
Beute zum Jagen, markieren neues Terrain usw.
Ach und was macht man, wenn ein Wolf sich gerade
an der Stelle wälzt, an der ich stehe?
Mhhhh nichts. Einfach stehen bleiben - hat ihn ja auch nicht
groß gekümmert, dass mein Schuh ihm im Weg war.
;-)

Zum Video HIER!!!
Weiter Eindrücke und Fotos finden Sie in meiner Galerie oder auf meiner Facebook Seite.
Ich kann das Wolfsforschungszentrum nur jedem empfehlen: www.wolfscience.at
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Jetzt *B

R A N D N E U E*

Angebote

Kurs Funtrailing
Ihr Hund als Rettungshund??
Beim Funtrailing lernt Ihr Hund anhand des spezifischen Geruchs
einer Person, deren Spur aufzunehmen und diese Person zu
finden. Funtrailing macht Hunden nicht nur Spaß, es lastet sie
auch aus und fördert die Beziehung zwischen Mensch und Hund
durch das gemeinsame Erleben beim Erfolg, eine versteckte
Person gefunden zu haben. Funtrailing ist außerdem besonders
gut für Hunde geeignet, die unsicher im Umgang mit Menschen
sind, da diese durch das Suchen von Menschen positiv
verknüpft werden.

Kurs Distanztraining
Start: 19.09.2014
Wer seinem Hund Freilauf bieten möchte, muss sich in allen Situationen auf ihn verlassen können.
Dazu gehört auch das Ausführen von Signalen auf
Distanz. In diesem Kurs lernen Sie Ihren Hund auf
Distanz zu führen. Für das Einüben der Signale auf
Distanz trainieren wir an einem Hilfskreis. Ihr Hund
lernt, sich auf Ihr Signal hin rechts oder links herum
um den Kreis zu bewegen, während Sie in der Mitte
stehen. Später kommen dann Signale wie „Sitz“, „Platz“
oder „Steh“ auf Distanz dazu. Ebenfalls kann Ihr Hund
lernen, ein bestimmtes Tempo (Schritt, Trab oder
Galopp) auf Ihr Signal hin anzunehmen und über einen
längeren Zeitraum durchzuführen.

Des Weiteren finden Sie neue Termine für THEMENABENDE:
*Körpersprache & Kommunikation 26.09.2014
*Alltag mit Hund 24.10.2014
*Körpersprache & Kommunikation Beobachtungstraining 31.10.2014
*Leinenführigkeit 07.11.2014

und vieles mehr auf meiner Homepage unter:
http://www.ruetters-dogs.de/standorte/rosenheim- traunstein/angebote/termine/

Wenn Sie Interesse an einem Angebot haben aber zum angegeben Tag oder der Uhrzeit
zeitlich verhindert sind, steht es Ihnen jederzeit frei sich trotzdem bei mir zu melden,
damit wir noch einen anderen Zeitpunkt für das jeweilige Angebot finden können.
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NEUES VON Martin
Macht Platz! Die neue Staffel „Der Hundeprofi“ startet
ab dem 13. September auf VOX
Der Helfer aller verzweifelten Hundebesitzer ist zurück!
Ab dem 13. September startet auf VOX die siebte Staffel „Der Hundeprofi“ mit DEM Experten für alle
Zwei- und Vierbeiner: Martin Rütter. Warum verhält sich unser Hund nur so komisch? Warum hört er
nicht auf mich? Warum dreht er bei Artgenossen immer durch? Wenn Hund und Halter nicht mehr
weiter wissen, ist Martin Rütter zur Stelle. Sein Markenzeichen: scharfe Beobachtungsgabe und präzise
Lösungsansätze. In der ersten Folge stattet der Experte unter anderem Claudia und ihrem Australian
Shepherd „Balu“ einen Besuch ab. Claudia hat sich Lamas angeschafft und nutzt sie zu
Therapiezwecken bei schwerkranken Kindern. Alles wäre perfekt - wäre da nicht Balus Verhalten: Der
siebenjährige Rüde kann die Lamas seines Frauchens gar nicht leiden. Sobald er sich dem Gehege
nähert, versucht er, die friedlichen Tiere zu attackieren. Schafft es Martin Rütter, dass der Hund sein
Verhalten ändert?
Die neuen Folgen „Der Hundeprofi“ mit Martin Rütter zeigt VOX ab dem 13.September immer samstags
um 19:10 Uhr.

Hundeprofi als Studiogast: Martin Rütter gibt im ZDF
bei „Volle Kanne“ Gas
Am 26. September ist Martin Rütter in der ZDF-Sendung „Volle Kanne“ zu Gast. Ab 9:05 Uhr plaudert
der Hundeprofi über Hundeerziehung, seine Erfahrungen als Hundetrainer und sein neues LiveProgramm „nachSITZen“. Schon seit Jahren ist „Volle Kanne“ eines der beliebtesten Servicemagazine
im deutschen Fernsehen und wird im Wechsel von Nadine Krüger, Ingo Nommsen und Andrea
Ballschuh moderiert.
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