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PATAUD  
2,5 Jahre alt, kastriert 

Pataud ist wieder auf der Suche. Leider konnte 
sich der Ersthund nicht an Pataud gewöhnen, 
obwohl sie sich beim Kennenlernen Zuhause 
und auch bei den dortigen Spaziergängen 
arrangiert hatten.  

Es hat sich in der Zeit, in der Pataud umge-
zogen war, wirklich DEUTLICH gezeigt, das er 
einen ausgeprägten Jagdtrieb hat, der wirklich 
nicht unterschätzt werden darf.  

Auf der anderen Seite beschreibt ihn sein 
Kurzzeitfrauchen im Haus als netten und 
umgänglichen Hund. 

Seine Halterin ist wirklich zur Zeit in Not und 
sucht ein gutes Zuhause für ihn, ggfs. auch 
erst einmal eine Pflegestelle für längere Zeit . 

Pataud ist ein lebhafter, fröhlicher, kräftiger 
Hund, der aus gesundheitlichen Gründen 
schweren Herzens von der Besitzerin 
abgegeben werden muss. 

Durch den Dt.Drahthaar-Briardmix hat er einen 
ausgeprägten Jagdtrieb, der durch Ausbildung 
sehr gut unter Kontrolle ist (d.h. seine 
geliebten Freilauf-Spaziergänge sind ohne 
Probleme möglich). 

Pataud ist sehr gut sozialisiert und erzogen, 
braucht jedoch (wie eigentlich jeder Briard) 
eine konsequente Führung bei gleichzeitig 
liebevollem Kontakt zur Bezugsperson. Er wird 
im Haus, in der Familie gehalten und somit 
ständig "bei Fuß", kann aber auch gut mal 
alleine sein bei Abwesenheit "seines 
Menschen". Er lebt auf einem Gehöft mit 
Pferden, ist in Tagesbetreuung 3x/Woche auf 
einem Reiterhof, zusammen mit anderen 
Hunden. 

Sein Problem ist (noch) der "fremde Hund", der 
von außen auf ihn und "seine Herde" 
zukommt. Seit der Erkrankung der Besitzerin 
trat sein Schutzverhalten sehr in den 
Vordergrund und er versucht seitdem, sie ver-
stärkt abzusichern. Dabei kam es beim Freilauf 
in unübersichtlicher Situation und bei "Auf-
sichtsversagen" der Besitzerin leider einmalig 
zu einem Beißunfall, als er einen von Ferne 
auf sie zukommenden Hund abwehren wollte. 

 

 
Seit 8 Wochen bekommt er deshalb 
mindestens 1x/Woche Einzeltraining durch 
eine Hundtrainerin, die mit ihm "Hunde-
begegnung" übt. Sie arbeitet sehr gerne mit 
ihm, da er freundlich und gelehrig ist und eine 
gute Grundausbildung hat.  

Er ist eher unsicher und nun stark verunsichert 
durch die Erkrankung seiner Besitzerin, aber 
ein sehr loyaler und treuer Begleiter. 

Für Pataud in Rostock können Sie sich gerne 
melden unter: 

BiN Tel.: 0173-51 86 236  
(bitte deutlich Tel.-Nr. hinterlassen) 
oder 
E-Mail:  BIN@briardclub.de 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 




