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Was tun, wenn
es daheim
,,pässie rt"?
Wenn Wuffi noch nicht stubenrein ist ...
voN CLARlsSa v-

REINHARDT

und 5ch eß l(h anfänqt, s ch krelsförmig aLf € fe Ste e
zu konzentr eren Nehrnen S e hf dann sanll aLrf, br flen 5 e
hn n den Garten und sagef Sie gar n chts dazu. B eiben Sie !n_
bed nqt bei hm m Gaden, damit er n cht das GefÜhl hat, er
\,1rird na.h draußen ,,veGioßen", \"€nn er ma muss Soba d er
dann seln G es.h äft verr chtet was unter Um5tänder einen
Lrm äLrft

k einen N/loment dnuern kann, lve

ist

Was tun, wenn es dahe m ,,pass ert"? Den Hund
m t der eingero ten Ze tung sch agen, hn

schimpfen oder gar

se ne Schnauze n d e Ex

kremente drrlcken? Das st n cht nur unappetitch und für den Hund elne Tortur, sondern auch
vö ig unwirksam. Clarissa v. Reinhardt, die Begründerin des Hundeschu konzeptes ,,an rna earn", g bt hnendewrksamenTpps,we hr
Hündchen stubenrein wlrd und was tun, wenn es
doch n'ra passiert ..
F/irabelh SeqiLrber.uJ Eied /m /ttrrersllaie/r P.ob]em,,/r/rr
habertseit kurzer Zeit eire, J llonate.lten L/' eloer, oerrero.r
ror/) iminer nr.h I siuberrein rii Äu.n d/e 8ir6.rr/äqe i,rrser.,'
Na.-ltbari. ttn zu schinp{en, .,./ern v,/rr ieine HrNter/rir-'n5.rai
ten iirCen, urdrhf drfn 5.)fart naÜ dßuß?n zr selzen, haber

no.h ii.l15!EDÜizt i/rll.nmal ma.hte.soqarorrEltr)a.h er
nen 5pa,:iergat).1 tn die \/,ahntnq. als ob et geradezu datauf

r,/.riel

neah Heure uu

tornmen'

r na 'fö.hre.h h ref igenr [.ia.ten S e 5.h ke ne
Au.l wenn rs änq n, dasr hr V',ie p! no.ll r.h.5t.r
befre r s., to sl a es m A te'fo. : [lorrater !].nz norma
Zr,/ar q ti, ?s Hunie, d e s.ho: 50 f uh ge enrt h;ben, hr , GE
schäfi" dr.!!en zu,,,erchten,.Derdeqege stetn.nt Fo
geroeTpps',./€rden i,re. hef€r, detet kerePrcbe,. r.hNe
r den crfi 7L bekomrfei

Zu€rste
Sorgen

Auf den welpen ächtenl
Bedenker S., dasj \','e pen re at! schne na.hdelrFe!t!n
unC T'nken n;.h oraLrßen müs5en A.hteiSedar;Lf,wefn.'
fr'e pe L nrLrh g w rd,,,or a em, l|enf er.Lrilä g itr.hend ie'

@

lrnLrf:

DA5 HLr.rLr,r4ai\z

N i trll

ler ve

le

cht eturas abgelenkt

lnd kurz B tte fe ern S e ke nes
ia ls eine ,, Hurra-meln Hund hat-gep e5e t Parly", indern S e mlt
aufqeregter St mm€ w e vefiückt loben d es eßchre.kt d e
me nen We pen meht als daes sie es a s Lob enplinden N4an
, loben Sie hn ruhig, Lelse

Lhe hören auch vor lauler Aulregung aLrf zu piese n, wei si€
g atrben,letzt passiert etwas ganz To !e5

wenn sie ihn dabei erwischen ...

D" gl".

"g

oder zu koten Saqen
,,ne

n"

Lrnd

traqen

S

S

e

oro'o''!'

e ganz rLhig und in norma €rn Ton
hn raus Dur.h das Hochheben \,vird del

Sch eßmuskel praktisch autornatsch aktlvert, und dadtrr.h
$/ rd s ch hr k e fer Hund sein G€schäft m wahrsten 5 nne des
Wortes einen Augerb! ck ,,verkne fen" S.hre en S e hn aber
rlchl m t e nem s.harfen,,Ausl " an, denn \,vird e n WeLpe sehr
ersahreckt, ,, äuft" es erst recht

Was tun, wenn es,,passiert" ist?
So lten S e im Haus e n€ H rteriassenschaft f nden, entfelnen
s e dleie komm-"ntar os. Es st abso !t sinn os. lhren Hund dafÜr
zu sch mpfen, da er sich ke ner Sclu d bewLrsst 5t. HLrnde er_
nen 5tuatonsbezogen Wenn Sle hn aso n so.h€n I'Jomenten
schimpfen, wlrd erdies m lw€rwe ß was verknüpfen, z.B. dem
Bes!ch, der qeradezurTür herenkornmt, oder dern staubsau
ger, der gerad€ ;Lrft. Es kann hnen sogar pass eIen, dass hr
Verha ten zu e fem massiven Vertrauensverlust hIe5 Hundes
führt, da er ke ne Ahnung hat, \,vorum es geht und S € som t
unberechenbar far lhn ersche nen.

Män(hmal hilft Wechsel des Reinigungsmittels
R€ nigen Sje d e Ste i€n, wo er m Haus h nqemacht hat, n cht
mt Rein gungsmltte n, de Essg enthaltenlEssig riechtfür Hun_
de ähn lch (nur konzentr erte, w e Hundep ppi m t anderen
Wort€n: Sie animieren ihn qeradezu, ü/ieder dorthin zu machen
Kürz l(h rief m ch eine Darne an, deren 5 tvlonate a ter Hund
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nocl .ime.n.ht nLberr€ ll //.r A e r .lLr.h nes
A!ttr-;e. ri€ r des PLr.zm tt€ 5 r,r,a. c.5 :rolr em n,.,/e
n gen ragen behober

Nase nicht ins ,,Geschäft" drückenl
Au.h von dervo lkommen vera telen l,4ethode, se
.oo No.! | .! | ö ö qö. ö. . .. .o
. o. Aolp6
mente zLr stoßen, so iten S e Lfbed ngt Abstand
nehmen. [4a] abgesehen davon, das5 d es e ne

höchn unappetitl.he Anqe eqenhe t 5t, von der
man s.h fragt, wer s .h € ne so .h€ Sauerei ausge
dachl hat, ist d es für d e sehr empf ndl .h€ Nase h
res Hundes e n€

Tortlr

Es,,passiert" nach dem Spaziergang
Sie sehr richtg beobachtet haben, rtes manch

We

"l od"
nern Spaz

A"

p"

.

'ld
' rz

t

oör D',

ltö., o

6i

ergang ins Haus machen D es st desha b
draußen durch die vie en Umwe tre ze
und E ndrücke so abge enkt s nd, dass s e das Ver
richten hres GeschäJtes regelre.ht v€rqessen. Da
fleqt eln S.hmett€rl nq, A!to5 fahren vorbe , Pa5santen fragen na.h dem süßen, k e nen Tier Lrnd
wo en esstre che n, man trffte nen anderen Hund
do. D rha d cobo go. L o d! oiga
nen ZLrh.uses angekommen, fä ll dem We pen re

so wei

se

gelre.ht ein: ,,Da war do(h noch war " und
schon haben 5 e wieder e ne Pfütze aui denr Tep
plch Deskönnen Sev€rhindern, indemS€de etz

ap.at

ten 5 7 lvlinulen mit ihm an d€r te ne an € nem ruhi
gen Ort ohne Ab enkung auf und ab gehen S e \,verden sehen, dass er sl.h dort ba d öst B eiben Sle
dann immer stehen, dam t hr We pe merkt, dass er
in a er Ruhe machen kann. wei S e auf ihn warten
Wertvo e Tepp che solten S e nach Mög ichkeit zusarnm€nro en !nd wegräumen, bir hr welpe zuver

Sie liel,en ILrcrr Hunci

und Ilrr .\uo?
Schützcn Sie nir Dog
tr i tJrl

lässq5tubenren n.

\l|

r\! r

-\chmurz unrl Herrror
und thrcn l-icblmo lor

Wenn Sie d ese Ratschläge behelz gen, müsste hr
We pe sehr schne verstehef, dass ,,dringende (je

schäJte'draußenverrr:htetwerden i{

Tel. 01/734 78 70
Clarissa v. Reinhardt

beantwortet lhre Fragen
De

Aurorn stBeqr!rder.des

Hundes.h! kcizeptes,,ai ma

earn ii-,^r!./ df na - earn del
und etetseil1993 hre eqene HLndesch! e Dle n'r n.ö Ä.bö
i d a .lond q- oq.6 Do 6 ö
"l h
aufverha ten!aufiällige Hunde spez alis ert.
n\\u..b"d1 .oö lo. o DonL .d. r,t.oqo
(bitte kfappe ForrnulierLrn! des Problemsl). hre Fraqe
(eumtenemFolo hres Hundes)s(h cken sie bitte an:
IWUFF, KWv Re ihardt, A :0l4lVaria Anzbach

Ihr l)og Br3 rst in r o'
schifdlncn (;r.jß,rt1. jc
»ach Fluncicressc

crhilrLch. Do I)ogRae ttnn 1t nrth
.\ lorlell ir: I(r:,flenlLrrn
oclcr:ruf dor \oro.it
zcn lcrrnLcrr scll,:r.
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