
Nanook in Wendishain  
Teil I 
 
Gerade liegt der „Alte Mann“, wie ich ihn liebevoll nenne, hinter mir in der Küche und schläft, wie zu 
hören ist. Schließlich macht so ein ausgiebiger Waldspaziergang etwas müde ;)  
 

     
Noch am ersten Tag....  

 

Nun ist Nanook fast zwei Wochen bei uns. Es ist bisher alles vollkommen problemlos mit ihm 
gelaufen. Nanook war von Anfang an neugierig, kam zu uns, hat geschnüffelt und geguckt, und macht 
das bisher auch noch so, wenn ihn etwas interessiert.  

 
Auch der Kontakt mit Blue Eyes und Happy war sofort gut. 
Blue Eyes hat vom ersten Moment an mit ihm Kontakt 
gesucht – sowohl körperlich, hat sich neben ihn gelegt und 
irgendwo die Schnauze drangelegt – als auch „mental“, 
dass er sich an ihm „reibt“, wie ein jüngerer Hund das nun 
mal beim alten tut – Rangordnung rausfinden, raufen, 
Grenzen austesten (zumal BE grad pubertär ist). Man hat 
deutlich gemerkt, dass er die Sicherheit vermisst hat, die 
ihm unser alter White Paw gegeben hatte.  
Nanook kann sich während der Rauferei und auch sonst 
normalerweise gut selbst behaupten. Nur manchmal 

müssen wir den kleinen Rollmops etwas schützen vor dem wilden Kleinen, weil der am liebsten den 
halben Tag mit ihm raufen würde und es Nanook manchmal dann zuviel wird, er ist schließlich nicht 
mehr der Jüngste.  
 
Nanook frisst gut und gern – sobald sich jemand in die Küche 
bewegt, steht er sofort parat, ob sich vielleicht jemand durch 
seine großen Augen erweichen lässt und er was bekommt ;) 
Wir mussten ihn allerdings ein kleines Bisschen auf Diät 
setzen, denn er hat einiges zu viel an Gewicht, was für seine 
wenig trainierten Hinterläufe und Gelenke nicht so günstig ist. 
Wir haben aber das Gefühl, dass er schon ein bisschen weniger 
geworden ist. Als eitler alter Mann sieht er gar nicht ein, für 
was Wiegen gut sein soll... :D  



 
Draußen gefällt es Nanook gut. Er freut sich immer, wenn es 
raus geht, und trabt dann meist behäbig neben mir her. Wenn er 
aber unbedingt irgendwo hin will, entwickelt er ganz schön 
Kraft und hat einen ausgeprägten Dickkopf :) Wenn wir ihn an 
der Schleppleine haben, kommt er, sobald wir ihn rufen. Er 
sieht richtig süß aus, wenn er rennt :D Da merkt man ihm die 
Freude darüber an, dass er „in Freiheit“ ist. Neulich hat er 
versucht, einen Mäusebussard zu jagen, dieser fand den alten 
Hund, der da auf ihn zu hüpft, wohl recht interessant und hat 

mit Wegfliegen so lange gewartet, dass Nanook seine „Beute“ wohl als sicher gesehen hat. Sein 
Gesicht, als sie im dann doch entwischt ist und das Im-Kreis-hüpfen und in die Luft schnappen war 
zum Schießen.  

Grade sind bzw. waren alle drei Hunde im Fellwechsel – 
da bleibt es nicht aus, dass man die Hündchen kämmen 
muss. Daran musste sich Nanook erst gewöhnen, aber 
mittlerweile geht das schon sehr gut. Auch das Pfoten 
putzen klappt schon ganz gut.  
 
Nanook sucht sich seinen Platz, sowohl örtlich als auch 
mental. Er hat eine beruhigende Wirkung auf den 
Jungspunt und unsere manchmal ängstliche Happy und 
lässt sich nicht aus der Ruhe bringen.  

Auch der Kontakt zu anderen Menschen ist bisher 
problemlos. Fremden Besuch hat er bereits neugierig begrüßt und „eingefordert“, dass man sich bitte 
mit ihm beschäftigt J Nach einigen Tagen haben wir dann auch festgestellt, dass Nanook wirklich 
bellen kann :D  
 

Wir freuen uns, dass er da ist, und finden, dass Nanook super ins „Team“ passt!  

 


