Gwendolyn von Ragnvald
Die Welpenzeit bis 16 Wochen – die Sozialisierungsphase

Liebe Leute, jetzt bin ich schon 16 Wochen alt! Wenn ihr erfahren wollt, was ich inzwischen alles
erlebt und kennen gelernt habe, dann seid ihr hier genau richtig. Denn bei uns Hunden ist es wie bei
den Menschen: Was Hänschen nicht lernt…

So hat alles angefangen:
Hallo, ich bin Gwendolyn von Ragnvald. Ich wurde am 29.11.2012 in Eugendorf geboren und wuchs
mit vier Brüdern und einer Schwester auf. Die Zeit mit unserer Mama Fahima haben wir sehr
genossen, sie war uns eine ganz tolle Mama und wir konnten viel von ihr Lernen. Zu unserem Rudel
gehörten auch noch drei Eurasierhündinnen. Züchterherrli und Züchterfrauchen haben uns mit ganz
viel Herzblut und Engagement aufgezogen und uns alles für unser Leben mitgegeben, was sich ein
Welpe nur wünschen kann. Dann kam der Abschied und Tränen sind geflossen. Aber natürlich hat
sich meine neue Familie so sehr auf diesen Tag gefreut, um mich endlich in die Arme schliessen zu
können.

Teil 1: Von 9 bis 12 Wochen:
Nun lebe ich schon 3 Wochen in meinem neuen Rudel und ich habe mich wirklich prima in der
Schweiz eingelebt. Ich bin jetzt 12 Wochen alt und schon tüchtig gewachsen. Ich habe eine grosse
Familie mit drei fast erwachsenen Kindern, und ich lebe sogar mit zwei anderen Eurasiern zusammen.
Mit fünf Menschen im Haushalt ist bei uns viel los und einer hat doch immer Zeit, mit mir zu kuscheln
oder mit mir zu spielen. Aber ich schlafe dazwischen noch ganz viel und es ist wichtig, dass ich meine
Ruhe bekomme.

Die Eurasier-Hündin Chila ist schon alt und wird 15 Jahre. Der Rüde Kimbo wird bald 11 Jahre alt, er
ist eigentlich topfit, aber mit mir spielen…? Die zwei lieben es zu Hause etwas ruhiger. So, und dann
kam ich, ein kleiner Wirbelwind… Da mussten sie sich natürlich erst an mich gewöhnen. Die ersten
zwei Wochen waren ja nicht ganz einfach. Kimbo und Chila waren eifersüchtig und mein Frauchen
musste schauen, dass jeder von uns seine Streicheleinheiten und seine Aufmerksamkeit bekommt.
Anfangs versuchte ich auch, Kimbo zum Spielen aufzufordern. Er lag entspannt auf seinem Schlafplatz
und ich kläffte ihn ganz frech an, aber das war wohl die falsche Strategie. Nun nach vier Wochen
haben wir uns ganz gut aneinander gewöhnt. Wartet nur noch ein paar Monate bis ich ganz fein
rieche, dann kann ich Kimbo um den Finger wickeln… Hahaha…
Ich bin total offen und gehe freudig auf die Menschen zu. Das freut nicht nur meine Familie, sondern
auch alle, denen ich begegne. Denn weil ich so flauschig und süss bin, möchte mich auch jeder
streicheln. Damit das auch weiterhin so bleibt, hatte ich nicht nur beim Züchter, sondern auch in
meiner neuen Familie bewusst vom ersten Tag an Kontakt zu immer wieder neue Menschen.
Nach den ersten zwei Wochen im neuen Zuhause, durfte ich auch schon mit Frauchen ins Büro. Jetzt
bin ich ein richtiger Bürohund (was das auch immer heissen soll…) und die Mitarbeiter freuen sich
immer, wenn ich auch da bin. Vor dem Arbeiten gehen Frauchen, ich, Kimbo und Chila auf einen
kurzen Spaziergang. Einen Teil davon muss ich getragen werden, denn ich soll noch nicht so lange
laufen. Aber dann kann ich frei rennen und geniesse es total, alles zu erkunden: am Waldrand, in den
Bach, aufs Feld. Ja und wenn Frauchen ruft, komme ich ganz schnell angedüst, denn dann gibt es
natürlich ein feines Leckerli und ich werde ganz fest gelobt. Kimbo und Chila holen sich bei dieser
Gelegenheit natürlich auch etwas Feines. Anschliessend fahren wir zum Bahnhof, unserem Büro. Den
ganzen Rummel um den Bahnhof mit Bussen, Bahn und dem Gewusel von Leuten musste ich anfangs
natürlich beobachten, aber es hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Doch die vielen neuen
Eindrücke, auch all die Geräusche im Büro machten mich hundemüde und dann schlief ich mich erst
einmal richtig aus. Manchmal musste mich Frauchen wecken, wenn wir um 12h fertig gearbeitet
haben. Ein stressiger Job…
Der Spaziergang am Nachmittag ist immer abwechslungsreich. Damit ich mich nicht nur an Kimbo
und Chila orientiere ist es wichtig, dass ich auch ohne andere Hunde spazieren kann. Ich mache das
ganz prima. Jeder von meiner Familie geht mit mir spazieren und ich freue mich immer. Derjenige,
der mit mir auf den Spaziergang geht, versucht auch manchmal, sich zu verstecken – aber das merke
ich immer vorher...
Zum Spaziergang treffen wir uns auch oft mit anderen Hundebesitzern, vor allem auch mit Freunden
die einen Eurasier aus der Ruine Blumenstein haben. Ich freue mich über jeden neuen Hund und
möchte diesen natürlich beschnuppern und kennen lernen. Total sicher und als ob es immer schon so
gewesen wäre, laufe ich zwischen all den grossen Hunden mit. Vielen bin ich als Welpe einfach etwas
zu wild und meine Spielaufforderung war wieder mal umsonst. Aber ja was soll’s, dann renne ich
doch alleine eine Runde. Alle zwei Wochen treffen wir uns mit Gioja und Hybris, dann geht die Post
ab. Hybris ist eine bald vierjährige Eurasierhündin und spielt total lieb mit mir, genauso wie meine
Mama. Das macht ja so viel Spass!
Natürlich gehe ich auch in die Welpenstunde. Leider ist Winterzeit und nicht gerade viel los mit
Welpen. Trotzdem geniesse ich es mit den anderen Welpen richtig zu spielen. Wir lernen da auch
immer wieder neue Dinge kennen. Für mich ist aber fast alles vertraut, da ich so viel schon bei
meiner Züchterfamilie kennen gelernt habe. Neu habe ich jetzt auch Tiere kennen gelernt, die waren
mir anfangs noch etwas unheimlich. Die grossen Ponys und die komischen Hühner. Die Kaninchen

sind ganz ok, und beim Wildgehege war es easy, Kimbo war ja auch ganz entspannt… An den Kühen
müssen wir auch noch arbeiten. Ich bin auch schon Bus gefahren, war das langweilig, ich bin fast
eingeschlafen.
Frauchen sagt, ich bin eine Fressmaschine! Das hat natürlich seine Vorteile, für ein Leckerli mache ich
einfach alles. Ich kann schon prima „Sitz“. Und bei „Platz“ bin ich so schnell, dass ich auf den Boden
„platsche“. „Warten“ geht auch immer besser. Frauchen sagt das sei wichtig, dass sie ein schönes
Foto von mir machen kann. Morgens bekomme ich mein Müsli mit Hüttenkäse und Banane, mittags
eine Fleischmahlzeit und abends Trockenfutter. Bevor ich fressen darf, muss ich immer schön
Blickkontakt machen – das habe ich umgehend begriffen, ich habe ja schliesslich Hunger! Das
Trockenfutter abends ist immer besonders spannend. Entweder bekomme ich das Futter im
Futterball. Den muss ich herumschubsen, dann spuckt er das Futter aus. Oder das Trockenfutter wird
über das Bällebad gestreut und ich wühle mich durch alle Bälle bis ich das letzte Bröckchen gefunden
habe. Oder Frauchen versteckt die Futterbrocken in Rascheltaschen, Blumentöpfen, Eierkartons oder
eingepackt in leere WC-Kartonrollen. Das macht vielleicht Spass! Und dann kann ich euch sagen,
danach schlafe ich herrlich.

