Enok vom Alpenspitz

Enok wird am 7. Mai 2013 als
siebter von zehn Welpen
geboren. Er hat noch sechs
Schwestern: Eira, Ejvi,
Eleani, Enola, Estella und
Ethnea und drei Brüder:
Eero, Eiven und Esko

Rani mit ihren zehn Welpen am ersten Tag

Enok mit 20 Tagen.
Er verdoppelt mit 9 Tagen
sein Gewicht und öffnet
mit 15 Tagen die Augen…
und sein Näschen ist schon
schön schwarz!

Mit fast drei Wochen ist
schon etwas los im Nest

Enok mit drei Wochen

Tante Cima hilft die
Welpen zu betreuen,
schläft stundenlang mit
ihnen zusammen im Nest,
putzt sie und spielt mit
ihnen

4 Wochen
Mutter Rani und Tante Cima mit den
Welpen im Wintergarten

4 Wochen
erste „Ausflüge“ in
den Garten

Mit fünf Wochen
sind sie fast nur noch
draussen und da gibt
es viel „zu tun“

Fast 6 Wochen
Enok beobachtet
seine Geschwister

Rani lässt die Welpen
nun fast nur noch im
Stehen saugen, da sie
so weniger kratzen
und beissen.

Ab der 7. Woche
dürfen die E’s die
ersten Ausflüge auf
die Felder und zum
Ticino machen, wo sie
mit ihrer Mutter Rani
und Cima herumtoben
können. Es ist nicht
einfach, diese Bande
in Schach zu halten!
Dreimal besuchen sie
die Welpenanlage
einer Hundeschule,
wobei sie gleich ans
Autofahren gewöhnt
werden und wo sie
viele verschiedene
Sachen kennenlernen
können.

Enola, Estella, Eleani, Eiven, Ethnea, Eira, Esko, Enok, Eero, Ejvi mit 7,5 Wochen
8 Wochen
Enok beim „modeln“,
es macht ihm Spass!

Schon länger gibt es
auch Ausflüge in den
grossen Garten.
Enok geniesst die „grosse
Freiheit“ sehr, spielt
aber weiterhin gerne
unter den Tannen, im
Welpengarten und vor
allem im Bällepool

Cima zeigt ihnen, was
es im grossen Garten
alles Neues zu
entdecken gibt. Sie
ist als Spielkameradin
heiss begehrt bei den
E’s

In der 9. Woche fängt das
Leinentraining an.
Bald kann Enok auch schon
recht gut „Sitz“! Natürlich
gegen ein Leckerli☺

Schon fast 10 Wochen!
Die Spaziergänge und das
Herumtollen am Ticino
gefallen Enok sehr! Er scheut
auch das Wasser nicht!

Enok mit 10 Wochen
„Was guckst du, ich darf das
zerfetzen!“ Jetzt stehen
auch seine Öhrchen!!

Nun ist es schon so
weit und Enok wird
abgeholt. Er ist ein
hübsches kleines
Kerlchen geworden –
ob er nach Opa Eiko
kommt? Auf jeden Fall
ein wunderschönes
„Ergebnis“ von Rani
und Arkas!
Dein Name ist
norwegisch, kommt von
Enoch, hebr. Henok
= der geweihte
(7. der Urväter)

Mach’s gut in deinem
neuen Zuhause Enok –
wir hoffen dich mal
wieder zu sehen!

