Ole
Australian Shepherd, männlich kastriert, 6,5 Jahre alt, natural Bobtail - in „ideale“ Haltung abzugeben
– sonst nicht!
„Ideal“ hieße für den Herrn:
•
•

•

•

•
•
•

VIEL Bewegung (großen Garten-Hof oder viel mit Besitzer unterwegs – ist für alles! zu haben,
gerne auch fordernde Hundestunden) und ab und an kläffen dürfen zum Energieabbau
Wenn möglich, aber nicht zwingend: keine Kleinkinder und keine weiteren Haustiere – ist
freundlich, auch zu kleinen laufenlernenden Kindern mit Keksen in der Hand!, nur überall
dabei und aufgedreht und nicht unbedingt rücksichtsvoll/vorsichtig dabei! Wenn man in der
Eingewöhnungszeit streßresistent ist, ist aber auch dies möglich…;-)
Er ist durch und durch Rudelhund, hat das erste Jahr seines Lebens im Rudel verbracht bevor
er bei uns einzog, und auf seine Position mehr als bedacht! Er braucht einen „Aufseher“
(=Chef) im Familienrudel!
Super an der Leine (zieht kaum) zum Joggen, Radfahren (hat wohl negative Erfahrungen
gemacht, gerne mit Abstand zum Rad); kein Problem in Stadt, beim Essen gehen, in der Bahn
etc. – freundlich, nett, unauffällig; auch im Pferdestall – einzige Ablenkung wären andere
Hunde.
Verträgt er sich mit allen Hunden (bisher), nur nervtötende Junghunde mag er weniger.
Katzen – keine Ahnung?! Er rennt mal hinterher…
Aber: egal was er nicht mag: Tendenzen aggressiv zu sein hat er NIE gezeigt – er warnt
(knurrt) und macht sonst nix.
Ansonsten: super Kumpel für dick und dünn, liebt kuscheln und Zuwendungen jeder Art, fit,
gesund

Wir möchten ihn nicht unbedingt loswerden und behalten ihn auch bis ins hohe Alter! Nur: bei uns
wird er in der Familie mit Kind nicht mehr ausgelastet und ist oft genervt; es wird auch nicht mehr
Zeit und Auslauf und Sport wenn ich zum Kleinkind auch noch Vollzeit arbeiten gehe und nicht sicher
um die Existenz eines großen Gartens am Arbeits-/Wohnort weiß.
Es wäre schön, wenn er einen tollen Platz hätte, seinen Bedürfnissen in den nächsten Jahren besser
angepasst: denn wenn ich egoistisch denke und ihn nicht abgeben würde, dann wären seine fitten
Jahre vorbei, wenn wir wieder, wie früher, ausreichend Zeit haben…
Infos: J. Zemke / johannazemke@googlemail.com / +41 76 4331013 /

