
Kiro  (Beethoven Kiro de Desertina) 
28.07.2005 – 28.02.2020 
 
Geliebter Bär. Heute wärst du 15 Jahre  
alt geworden (28.07.2020) und wie gerne  
hätte ich dich zum Geburtstag geknuddelt 
Leider hast du es nicht geschafft. Auf den Tag genau vor 6 Mt. bist Du 
über die Regenbogenbrücke gegangen. Du lebst in unseren Herzen 
weiter und wir vergessen dich nie. Du warst Kumpel, Begleiter, Tröster 
- einfach das Beste was wir uns wünschen konnten. Leuchte stehts als 
hellster Stern am Himmel. 
Am 1. Oktober 2005 durften wir dich in Disentis abholen. Wir haben dich 
vorher ein paarmal in deiner Zuchtstätte besucht und konnten es kaum 
erwarten, bis wir dich heimholen durften. Dort hattest du eine 
wunderschöne Welpenzeit mit deinen Geschwistern. Ihr hattet einen 
tollen Garten zum spielen und die Welt zu erkunden. Schafe, Hühner, 
Enten. Katzen lerntest du kennen und so hattest du dein Leben lang 
keinen Jagdtrieb. Die Murmeltiere, Rehe und Katzen waren kein 
Angriffsziel für dich. Du durftest auch Papa von 5 süssen Welpen 
werden. Mit Blue deinem Sohnemann hattest du eine enge 
Freundschaft. Er lebte als Junghund einige Wochen bei uns. Blue sucht 
dich heute noch überall. Jacky dein bester Freund, der durch einen 
tragischen Unfall über die Regenbogenbrücke gegangen ist, hast du 
jahrelang in Disentis gesucht. Du liebtest die endlosen Wanderungen 
mit deinem Chef. Ihr Beide habt zusammen unzählige Stunden in den 
Bergen verbracht. Die gemeinsammen Spaziergänge in Valbella mit 
Nelly und Beat mit ihren Eurasiern waren was besonderes für Dich.  
Viele Reisen im In- und Ausland und die 14 Jahre Saas-Fee gehörten 
einfach zu dir. Ein kleines Mädchen meinte, wau jetzt ist der kuhle Hund 
wieder da. Im “ LPD” warst du der Boss. Die leckeren Sachen die Dani 
im Rucksack hatte, liebtest du über Alles. Peter war beim Kochen nie 
allein in der Küche, den du musstest schauen, dass alles seine Ordnung 
hat und er dich ja nicht vergisst. “Mmmhhh so feins Fleischili”. Die 
Erinnerungen bleiben ewig. . 
 
Theres und Hansruedi Eigel 
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