
In Erinnerung 

Geboren:    17.Sept.2010 

Gestorben:   4.Feb. 2019 

Ich weiss noch genau als du geboren wurdest. Du warst sooo klein nur knapp 300g schwer und dann fehlte dir noch die 

Rute. Ich wusste im ersten Moment nicht, ob ev. deine Mutter sie dir beim Abnabeln abgebissen hatte, aber es war 

keine Verletzung zu sehen. Der Tierarzt bestätigte uns dann, dass du ohne geboren bist Ein Unikat in jeder Hinsicht. 

Bald warst du über die Landesgrenzen hinaus bekannt als Malamute ohne Rute. Es musste ein besonderer Name sein 

für so ein besonderer Hund. Es vergingen einige Wochen bis wir uns entschieden haben, aber er passte perfekt zu dir.  

                                                                      DON CAMILLO  

Du entwickeltest dich ganz normal, obwohl deine Hinterbeine uns etwas Sorgen machten. Irgendwie hattest du  im 

Mutterleib zu wenig Platz. Doch ich massierte dir jeden Tag deine Beine, bis du sie selber bewegen konntest und 

plötzlich ging alles sehr schnell. Du warst der 1. auf allen vieren. Du hattest einen wahnsinnigen Lebenswillen. Das du 

bei uns bleiben wirst, war von Anfang an klar. Eigentlich wollten wir dich röntgen bevor wir dich einspannten, aber 

irgendwann entschieden wir uns dich einfach laufen zu lassen. Ehrlich gesagt hatten wir Angst, es könnte etwas mit 

deiner Wirbelsäule oder Hüfte nicht stimmen. Du warst ein Schlittenhund mit Leidenschaft, ein Top Leader, ein 

perfekter Rudelchef und dazu noch ein verschmuster  „Bär“. Du gabst vor dem Schlitten und der Pulka mehr als 100%, 

was dir auch hie und da zum Verhängnis wurde. Im 2013 liefst du die Polardistans mit deinen Geschwistern und Onkel. 

Im 2017 nahm Erich dich beim Checkpoint raus, da du wieder einmal zu viel gabst. An Weihnachten 2018 dann der 

Schock, nach einer blöden Bewegung konntest du nicht mehr richtig laufen. Zuerst glaubten wir an einen 

Bandscheibenvorfall. Leider sagte das Röntgenbild etwas anderes, Die 7,8 und 9 Brustwirbel waren deformiert und 

hatten einen Riss. Wir erlösten dich, für uns ein sehr schwerer Schritt, da du von der ersten Minute an bei uns warst.  

Nun bist du die Sonne, die für uns scheint, 

Und du bist der Regen, der mit uns weint 

Du bist der Donner, der mit uns grollt 

Und bitte, sei auch der Blitz, den niemand wollt' 

 

Du bist der Eiskristall, der warnt und blinkt 

Und auch die weiße Wolke, die von oben winkt 

Du bist der lachende Stern, der über uns wacht 

Sowie der zwitschernde Vogel, der uns Hoffnung macht 

 

Noch stehen wir ganz traurig da 

Doch wissen wir, du bist nicht fort - du bleibst ganz nah 

In einer besseren Welt am Ende des bunt schillernden Regenbogens 

genau dort werden wir uns wiedersehen! 


