
Baika vom Hause Luka 
Dein Lebenskreis hat sich geschlossen … 

 

 
 
Erinnerungen  sind  kleine  
Sterne, 
die  tröstend  in das  
Dunkel  unserer  Trauer  
leuchten 

 

Leider mussten wir uns von unserem geliebten 
Mädchen, unserem Zwurkel, unserer Baika vom Hause 
Luka für immer verabschieden – die Trauer ist groß, kam 
diese Entscheidung leider viel zu plötzlich und das so 
kurz vor Deinem 15. Lebensjahr.  
Hofften wir doch, daß wir Deinen Geburtstag noch 
gemeinsam miteinander verleben dürften. Leider blieb 
uns das verwehrt und Du hast uns von heute auf morgen 
verlassen, wollten wir Dich nicht unnötig leiden lassen. 

 

 



 

Wenn tausend Sterne am Himmel stehn, 

schau hinauf Du kannst sie sehen, 

der hellste, das bin ich, 

schau hinauf und denk an mich. 

 

 
 

Es erscheint uns noch wie gestern, als wir Dich im  
September 2002 von der Züchterin aus Bayern zu uns 
abgeholt haben. 
 
Eigentlich hatten wir mal vor, mit Dir zu züchten, den 
Zuchtgedanken haben wir aber aus persönlichen 
Gründen wieder verworfen; obwohl Du alle 
Zuchtprüfungen souverän absolviert hast. Sicher wärst 
Du die perfekte Hundemutter geworden. 



 
 

Seitdem haben wir manche Höhen und Tiefen 
miteinander überwunden, sicher warst Du nicht immer 
einfach und hast uns auch die eine oder andere graue 
Strähne gekostet.  

 

 
 
 



Du warst immer zu jeder Zeit souverän, dominant und 
hattest das Ruder bei uns im Rudel mit einer gesunden 
Portion Nervenstärke bis zum Schluß fest in der Hand. 

 

 
 

Die Bande der Liebe 

werden mit dem Tod nicht durchschnitten  

(Autor: Thomas Mann) 

 

 

Gemeinsam hatten wir im Turnierhundesport in unserer 
Altersgruppe einige Erfolge zu verzeichnen – das hat 
uns beiden super viel Spaß gemacht.  

 

 



Deine Leistungsprüfungen 

17.11.2004  Ausdauerprüfung 

23.04.2005  Begleithundeprüfung 

23.04.2005  Begleithundeprüfung 

01.05.2006  1. Platz Kreismeisterschaft THS 

28.05.2006  3. Platz Kreismeisterschaft THS 

15.11.2009  Fährtenprüfung 1 (FPr1),  

77 Punkte 

 

 
 

 



Es weht der Wind ein Blatt vom Baum,von vielen 
Blättern eines. 
Das eine Blatt - man merkt es kaum, denn eines ist ja 
keines. 

Doch dieses eine Blatt allein, war Teil von unserem 
Leben. 
Drum wird dieses eine Blatt allein,uns immer wieder 
fehlen. (Autor unbekannt) 

 

Selbst eine Magendrehung mitten in der Nacht hast Du 
souverän überlebt und bist auch danach wieder „fast die 
Alte“ geworden – 
 
Auch im hohen Alter wolltest Du immer und überall mit 
uns dabeisein und bist uns auf Schritt und Tritt überall 
mit hingefolgt – Du warst unser Schatten … 

 

Du fehlst uns, immer wieder suchen wir nach Deinem 
Schatten und können ihn leider nicht mehr finden – fast 
15 Jahre warst Du Teil von uns und unserer 
Gemeinschaft –  
Mein Mädel – mach’s gut, nun hast Du keine Schmerzen 
mehr und bist wieder mit Deinem allesgeliebten Amigo 
vereint.  

Der Kreis hat sich geschlossen – 

 



 
 
Du fehlst so sehr – noch können wir es überhaupt 
nicht fassen und die Tränen wollen nicht 
versiegen. Aber der Tag wird kommen, an dem wir 
wieder alle vereint sein werden – 
 
Farewell meine große alte Dame – bis wir 
uns eines Tages wiedersehen!  
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