
Schäferhund-Mschlingshündin Hündin Nelly, geboren etwa im Januar 2014. Ihre 
Vorgeschichte ist nicht genau belegbar, laut Tierheim ist sie im Zwinger mit einem 
anderen Hund ‚aufgewachsen‘ und mit fünf Monaten ins Tierheim abgegeben worden. 
Dort ist sie auch kastriert worden. Mit sieben Monaten haben wir sie aus dem Tierheim 
geholt. 

Vom Wesen ist sie sehr lebhaft und ausdauernd, immer wachsam und muss überall dabei 
sein. Sie verträgt sich im Erstkontakt nicht so gut mit Artgenossen, jedoch nach 
mehrmaligen Treffen kommt sie dann auch mit dem anderen Hund aus. Nelly hat Angst 
vor Gewitter, Sylvesterknallern und ihr unbekannten lauten und plötzlichen Geräuschen. 
Da sie nur im Zwinger in den ersten Lebensmonaten war hatte sie keine Chance 
alltägliche Dinge kennen zu lernen, so ist ihr zum Beispiel immer noch der Staubsauger 
suspekt. 

Nelly sollte zu jemandem kommen der bereits eine vielfache Menge an Hundeerfahrung 
hat. Sie braucht immer wieder neuen Input und muss ausgelastet werden. Eventuell wäre 
ein bereits vorhandener, sehr gelassener Hund von Vorteil. Da sie sich auch gerne an ihr 
bekannten Hunden orientiert. Sie hat den besseren Draht zu Männern.

Leider müssen wir Nelly schweren Herzens abgeben, da wir vor 1 1/2 Jahren unseren 
Sohn bekommen haben. Da sie ihre Ressourcen (Futter, Spielzeug, Herrchen) verteidigt, 
kam es leider schon zu der ein oder anderen unschönen Situation. Einmal hat sie auch 
einen ‚Warnschuss‘ abgeben als unser Sohn zu nah an ihren Napf kam. Dies ging 
glücklicherweise mit ein paar Kratzern gut aus, aber die Sorge dass hier das nächste mal 
mehr passieren könnte ist groß. 


- fährt gerne Auto

- bleibt problemlos auch alleine zuhause

- verträgt sich nicht mit Katzen

- Probleme mit Kindern!!!

- territoriales Verhalten

- liebt Wasser und schwimmen

- kann ohne Leine laufen, läuft nicht weg

- eine treue Seele

- braucht eine ruhige und konsequente Bezugsperson und keine Hektik

- liebt lange Spaziergänge im Wald

- mag Tierarztbesuche nicht so, Maulkorb notwendig

- ist etwas eigen was ihren Körper betrifft, so ist die Fellpflege immer etwas langwieriger

- bellt wenn sie andere Hunde sieht möchte aber evtl Konfrontationen vermeiden 


