Hugo, 16 Monate alter Mischling mit viel Liebe,
Unsicherheit und Beschützerinstinkt
Hugo stammt aus dem rumänischen Tierschutz und kam im Januar ‘21 mit ca. 4 Monaten zu
uns.
Bereits mit 6 Monaten
zeigte sich, was man
in dem sportlichen
Körperbau eher nicht
vermutet hätte. Hugo
hat einen
ausgeprägten Drang
Haus und Familie zu
verteidigen. Besucher
werden verbellt. Wird
der Stress zu groß
oder die Personen zu
bedrohlich, kann Hugo
leider auch mal schnappen/beißen. Ein DNA-Test seiner ähnlich aussehenden Geschwister
offenbarte eine Mischung aus Jagdhund, Herdenschutzhund und Hütehund. Auch wenn er
für Bewegungsreize, wie die meisten Hunde, durchaus sehr empfänglich ist, ist das kein
Problem. Hugo ist draußen gut kontrollierbar und kann auch sehr gut frei laufen. Er hat kein
besonderes Interesse am Jagen.
Er lebt momentan mit einer Hündin zusammen, die in seinem Alter ist. Er zeigt sich hier
absolut umgänglich und hat keinerlei Interesse irgendwelche Ressourcen verteidigen zu
wollen. Auch mit fremden Hunden hat er keine Schwierigkeiten.
Hugo wurde im November kastriert, da seine Hormone etwas überaktiv waren und er
dadurch noch mehr Stress hatte. Die OP hat er gut überstanden und ist seitdem wieder
entspannter.
Hugos Vertrauen muss man sich mit sehr viel Liebe und noch mehr Geduld erarbeiten. Man
darf ihn nicht hetzen und nicht bedrängen. Hat er jemanden aber einmal in sein Herz
geschlossen, ist er ein unendlich treuer Begleiter, dem man, mit einem Blick in seine
bernsteinfarbenen Augen, alles verzeihen könnte. Er ist trotz seiner Unsicherheit sehr
verspielt und liebt es stundenlang mit seinen Menschen zu kuscheln.
Da er sich sehr an seine Bezugsperson(en) bindet, fällt es ihm schwer, alleine zu bleiben.
Das müsste erst kleinschrittig geübt werden.
Er liebt und akzeptiert die Kinder (8/11/13), aber kommt hier kaum zur Ruhe. Bei jedem
kleinen Geräusch springt er auf und bellt häufig. Er wird daher nicht in einen Haushalt mit
kleinen Kindern vermittelt. Bei Paaren sollte darauf geachtet werden, dass er sich nicht nur
auf einen fokussiert, da er sonst auch hier beginnt zu verteidigen.
Auch wenn er aufgrund seines Charakters und seiner Unsicherheit kein leichter Hund ist und
nie sein wird, steckt doch unglaublich viel Potenzial und Liebe in ihm. Mit dem richtigen
Training und in einem geeigneteren Umfeld bei erfahrenen Menschen, kann man sehr viel
Freude an dieser treuen Seele haben.
Hugo ist an einen Maulkorb und eine Box gewöhnt. Basics sitzen und Hugo ist absolut
Stubenrein. Auto fahren ist kein Problem. In ein fremdes Auto würde er aber am Anfang nicht
freiwillig einsteigen.
Im Aug. wurde ein großes Blutbild gemacht, alle Werte waren laut Tierarzt unauffällig.

Wir lieben unseren Hugo und gehen diesen Schritt auch nur, wenn sein neues Zuhause ihm
die Ruhe geben kann, die er benötigt.
Bei Fragen bitte unter 0173/7424136 oder stephan_fritsch@gmx.de melden. Danke

