
Lieber Chito 

 

Ich kann mich noch genau an den Tag erinnern als ich dich zum ersten Mal auf Fotos sah und erfuhr, 
dass du schon seit 5 Jahren auf ein Plätzchen wartest und bis jetzt nicht eine Anfrage hattest. Sofort 
wusste ich, dass du mein nächster Hund sein wirst. 

Es war für mich ein absoluter Glückstag als ich an diesem 06. Juni 2013 nach Frankfurt fuhr, um dich 
abzuholen und als du dann aus deiner Flugbox rauskamst, war es um mich geschehen. So ein 
Traumhund, souverän, selbstbewusst und vor allem unglaublich lieb. Alles hat mit dir einfach funktioniert, 
ohne, dass man lange üben musste. Na gut das mit den Katzen war am Anfang schon „etwas 
anspruchsvoll“ aber auch das hat innert kürzester Zeit (auch dank der tat- und schlagkräftigen Mithilfe 
von Tara) gut funktioniert. 

Immer wenn wir die Pferde für den Ausritt bereit machten, warst du voller Vorfreude und man sah dir an 
wie glücklich du warst. Du liebtest es auf den Galoppstrecken mit den Pferden um die Wette zu 
sausen…es war Lebensfreude pur auf beiden Seiten. Wenn wir dann wieder zu Hause waren, war es für 
dich das Schönste wenn wir uns alle zusammen aufs Sofa gelegt haben und du dich an einen schmiegen 
konntest. 

Als „Bänzli“ unser alter Krieger nach drei Jahren Kampf gegen seinen Lungentumor mit 15 Jahren seinen 
letzten Kampf verlor, warst du es der uns Trost gespendet hat. Und als dann im Dezember der kleine 
Enano bei uns einzog, hast du ihn sofort aufgenommen und ihr zwei seid die besten Freunde geworden. 
Ursprünglich war Enano als Angsthund angereist, aber mit dir als so unerschrockenem Kumpel an seiner 
Seite, den nichts aus der Ruhe bringen konnte, hat man davon so gut wie nichts gespürt. 

Mit deiner freundlichen und lieben Art, hast du so manchen Hundemuffel um den Finger gewickelt und 
vor allem Kinder hatten es dir angetan und du auch den Kindern! So viele kleine Kinderherzen sind nun 
traurig und vermissen dich, denn mit dir hatten sie einen Hund mit dem sie spielen konnten, der geduldig 
war, wenn kleine ungeschickte Hände in seinem Fell herumwühlten. Nie bist du ungeduldig geworden, 
sondern hast alle Erkundungen der Kleinen mit stoischer Ruhe und Geduld mitgemacht. 

Ich kann mich noch an einen Satz in deiner Beschreibung damals im Internet erinnern „ein grosser und 
grossartiger Rüde sucht einen Platz“. Besser hätte man es gar nicht ausdrücken können, denn genau das 
warst du: gross und grossartig! 

Oft muss ich daran denken wie ungeschickt du warst und wenn ich an all die Missgeschicke denke die dir 
passiert sind, muss ich immer wieder lachen, es hatte schon seinen Grund, dass wir dich liebevoll 
„Lulatsch“ nannten. So viele schöne und lustige Momente hätten noch kommen sollen und ich würde 
alles darum geben noch einmal durch dein flauschiges Fell streicheln zu können und noch einmal deinen 
Kopf zu halten und in deine lieben Augen blicken zu können. 

Noch immer kann ich es nicht glauben, was in dieser schrecklichen Brandnacht geschehen ist, in der ich 
mein Haus, alles was darin war und vor allem dich und Enano verlor. Ich vermisse euch beide unendlich 
und verstehe nicht wieso das Schicksal uns so früh und brutal auseinander gerissen hat. Nun bist du mit 
Enano auf der anderen Seite der Regenbogenbrücke und wenigstens seid ihr beide vereint. In meinem 
Herzen werdet ihr beide auf ewig weiterleben. 

 

 

 



 

 

 



 

 
 


