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Charakter: Sie ist sehr

Anneliese (Liesi) vom Hamburger Elbstrand
geb. am 22.02.201 4
Mutter: Doola von Crumps Mühle (Kromfohrländer)
Vater: Son-Mik’s Jarl (Dansk-Svensk-Gardhund)

welche sehr offen ist. Kindern
weicht sie gerne aus, die sind ihr
intelligent und aufmerksam.
unheimlich. Ich bin sehr sicher,
Gleichzeitig ist sie
dass sie nie beißen würde, aber
ausgesprochen
temperamentvoll, ihre Energie sie ist dann schon recht
scheint grenzenlos. Sie und ihre angespannt. Auch liebt sie keine
Mutter Doola sind sehr innig, sie größeren Gesellschaften, hier ist
rennen ausgiebig miteinander sie eher unruhig.
und schlafen zusammen in
Mit anderen Hunden misst
einem Körbchen.
sie sich gerne und ist dabei eher
Personenbezogen ist sie grob, man hat das Gefühl, dass
sie ihre eigene Kraft
ähnlich wie Doola. Draußen
unterschätzt. Viele Hunde
achtet sie stets darauf, in der
ziehen sich dann schnell zurück.
Sie ist nicht so sehr offensiv,
reagiert aber stark, wenn sie
angegangen wird. Sie lässt,
genau wie Doola, andere Hunde
nicht so gerne in meine Nähe
und schirmt mich ab. Ob aus
Eifersucht oder
Beschützerinstinkt ist dabei nicht
immer ganz klar, aber bei
meinem Mann und auch bei
Nähe zu bleiben, wobei der
anderen zeigen beide dieses
Abstand schon mal etwas
größer wird als bei ihrer Mutter. Verhalten nicht. Man kann sie
aber sehr gut von
In ihren beiden
Konfliktsituationen fernhalten.
Zuhauses scheint sie
gleichermaßen glücklich, und
woanders
muss sie nie sein, das würde ihr
über ein paar Stunden hinaus
auch nicht gefallen, glaube ich.

Fremden gegenüber ist sie
eher schüchtern, hier ist sie
sogar kromitypischer als Doola,

Bewegung: Sie ist

anspruchsvoller als Doola, was
das tägliche Bewegungspensum
angeht und fordert dieses auch
eher ein. Wir laufen täglich 1 01 5 km, weil Liesi das zu
brauchen scheint, während
Doola das zwar gerne mitmacht,
aber auch nicht unruhig wird,
wenn es mal an einem Tag
weniger ist. Zu Hause sind sie
dann sehr ruhig, wobei man
Liesi schon eher bemerkt als
Doola.

Jagdtrieb: Liesi scheucht

gerne mal die Krähen am Strand
auf und jagt auch die Enten in
das Wasser. Sie lässt sich aber
auch mit einem klaren „Nein!“
problemlos davon abbringen.
Gerne geht sie Danski-typisch
links und rechts in das Gebüsch
auf Mausefährte. Einmal hat sie
eine Maus gefangen, diese aber
lebend zurückgelassen. Also,
alles, was sich bewegt, ist
spannend, das ist bei ihr
deutlich ausgeprägter als bei
Doola.
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abbringen. Grundsätzlich freuen Fazit: Liesi ist ein hinreißendes
fressen beide Hunde ihren Napf sie sich außerordentlich, wenn Geschöpf mit den schönsten
Hundeaugen der Welt. Sie
stets leer, was dem Futterneid jemand kommt und sind dann
kaum
zu
bändigen.
kuschelt gerne, liebt die
geschuldet zu sein scheint. Im
körperliche Nähe. Alles in allem
Vergleich ist Liesi klar die
ein großartiger Hund!
bessere Esserin als Doola. Sie Das Haaren ist bei Liesi
ebenso
ausgeprägt
wie
bei
ist auch nicht ganz so zart.
Doola, ebenso hat sie auch den
Bellen : Beide Hunde schlagen kromitypischen
an, wen es klingelt oder sonst „Selbstreinigungseffekt“ und den
fehlenden Hundegeruch.
jemand ins Haus kommt. Sie
lassen sich aber mit einem
Verweis ins Körbchen davon

Fressverhalten : Zusammen

