
R I N G O 

 

Ringo stammt noch aus den Anfängen unseres Tierheims, das sich damals in einem sehr schlechten 

Zustand befand. Bei starken Regenfällen liefen die Welpen, damals noch in unbetonierten Zwingern, 

Gefahr im Morast zu versinken. So kamen alle Welpen auf eine Pflegestellle.  Damals wie auch heute 

waren die meisten schwarz und/oder Jagdhundmischlinge. Ringo und seine drei Brüder, die kaum 

auseinanderzuhalten waren, wurden nach den Beatles benannt. Sie waren feine Rueden von Jugend auf, 

freundlich, verträglich und klug. Ringo hat bald in Deutschland eine neue Heimat gefunden. 

                            

Vor ein paar Tagen musste ihn sein Herrchen wegen einer schweren, sehr schmerzhaften Wirbelsäulen-

erkrankung gehen lassen. 

Sein Herrchen schreibt: 

Ringo ist in meinen liebevollen Armen gestorben und bin sicher, dass er dankbar war für ein glückliches, 

freudvolles und zufriedenen Leben, das er an meiner Seite gehabt hatte. 

Ringo war in seinem fast 13- jährigen Leben nie ernsthaft krank und war bis zuletzt schlank und vital, 

obwohl man ihm sein Alter natürlich ansehen konnte. Er war immer sehr liebevoll. Insbesondere von 

Schwachen, Kranken oder Kindern, die etwas unruhig oder ängstlich waren, hat er mit seiner ruhigen Art 

sehr viel Zuneigung  bekommen und Trost gespendet. Viele Menschen haben mich immer dafür gelobt, 

dass sie noch nie einen so gut erzogenen Hund gesehen hätten, aber ich bin sicher, dass es nicht meine 

überragenden pädagogischen Fähigkeiten gewesen sind, die ihn zu einem solch ausgeglichenen Wesen 

gemacht haben. Vielmehr glaube ich, dass Ringo überaus intelligent und weise war.  

Ich würde mich freuen, wenn Ihr ihn in guter Erinnerung behalten würdet. Es war zwar „nur" ein Hund, 

aber er war mein bester Freund! 

Wirkliche Freunde kann man sich nicht aussuchen.  Sie finden Einen und wenn man sie dann als Freunde 

annimmt, ist es irrelevant, auf wie vielen Beinen sie laufen und ob sie die gleiche Sprache wie man selbst 

verwenden. Und weil echte Freunde etwas so Schönes sind, sind sie leider auch sehr selten. Das macht 

den Abschied von ihnen umso schwerer. 

 

Ringo war mein bester Freund. 

Dieter K. im Juli 2014 


