
Klitschko boxt nie mehr 

 
Ein kleiner Kämpfer wurde gestern Abend mit 7 Jahren und 10 Monaten in die ewigen Jagdgründe der 
Meerschweinchen gerufen. Seine Nieren versagten ihren Dienst. Es zeichnete sich bereits am Freitagabend 
ab, als er nichts fressen wollte. Sab simplex verschaffte seinem Blähbauch etwas Linderung und als wir 
abends um halb 12 aus dem Stall gingen, knabberte er zumindest etwas Heu.  
 
Gestern Morgen saß Klitschko wieder wehleidig in einer Ecke. Schmerzmittel und Sab simplex halfen ihm ein 
wenig, aber sein Zustand verschlechterte sich stündlich, auch Heu oder Päppeln wurden verweigert. 
Schweren Herzens fuhren wir gegen Abend in die Notfallsprechstunde von Frau Dr. Seitz und zwei traurige 
Äuglein schauten uns entgegen, die jeglichen Glanz verloren hatten und um Erlösung baten. Klitschko durfte 
in meinem Arm friedlich träumend hinüber ins Regenbogenparadies gleiten. Der kleine Kämpfer hatte seinen 
letzten Kampf verloren. Denn seine Nieren arbeiteten nicht mehr, so dass sein Körper förmlich von innen 
vergiftete. Uns sitzt zwar ein dicker Kloß im Hals, aber er musste nicht leiden, weil alles so schnell ging. 
 
Wir erinnern uns noch genau, als uns am 11. Juni 2011 der knochige Klitschko zusammen mit seiner Black 
Lucy gebrachte wurde, von Peter und Sarina, die sich schweren Herzens von ihren Lieblingen trennen 
mussten. Der neue Stall war noch nicht fertig, aber wir richteten schnell die erste Box für die Notfelle her, 
die damit sozusagen unseren neuen Stall einweihten. Wir hätten nie geglaubt, dass ihm noch solch eine 
schöne lange Zeit bei uns beschieden war. Klitschko hatte Artrose in den Hinterfüßchen, war sehr knochig 
mit nur 720 g, ein richtiges Klappergestell und sein ganzer Körper schnaufte beim Atmen. Bisolvon und 
später seine Herztabletten wirkten Wunder.  
 

  
Klitschko bei seiner Ankunft im Juni 2011 

 
Am selben Tag wurden auch weitere Mädels abgegeben, so dass Klitschko plötzlich umringt von vier 
Weibchen war. Angesichts seines Alters war dies selbst für einen kleinen Kämpfer zuviel, so dass Blacky und 
Bella aus seiner Box auszogen und nur die brave Brownie, die sich mit Black Lucy bestens arrangierte, das 
harmonische Trio vervollständigte. Auch wenn ihm seine Mädels gewichtsmäßig weit überlegen waren, so 
hatte Klitschko doch das Sagen und verteidigte eisern die Trofuschüssel, wenn es seine geliebten Science 
Selective gab.  
 

 
Das harmonische Trio Klitschko und seine Mädels Black Lucy und Brownie im Sept. 2011 

 
Der erste Winter im Stall hielt uns auf Trab mit dem eisigen Frost im Februar und bei Klitschko begannen die 
ersten Alterszipperlein. Da kam es schon mal vor, dass er an einem Tag mal einen Durchhänger hatte, um 
anderntags wieder putzmunter zu sein. Morgens und abends bekam er zusätzlich CriticalCare oder 
HerbiCare, damit sein Gewicht einigermaßen stabil blieb, und er ließ sich auch bereitwillig in der 
Futterlounge verwöhnen.  
 



 
 

 
Selbst das Fotoshooting an Silvester 2011 meisterte das Dreamteam bravourös 

 
Seine Äuglein, sein Po und sein Penis wurden morgens und abends gesäubert, weil er dies mit seinen staksig 
verknöcherten Hinterfüßchen nicht mehr selbst tun konnte. Ob ihm die Traumeel-Tabletten und das 
Traumeel-Gel Linderung verschafften, werden wir nie erfahren. Er ließ sich ganz brav sein Vorderfüßchen 
bandagieren bzw. die Ballen mit Traumeelgel massieren, sozusagen eine rundum Altersversorgung bei 
unserem kleinen Kämpfer. 
 

  
Klitschko bei der Kälte im Februar 2012    und im April 2012 

 
Klitschko genoss die Freiläufe im Garten genauso wie die anderen und ließ sich von nix und niemanden 
abhalten, durchs Gehege zu tabbern. Rennen war ja nicht mehr so seine Stärke und sein persönliches 
kleines Plastikhaus, in dem er auch in der Box gerne döste, war auch draußen mit von der Partie. Damit er 
zwischendrin sein Nickerchen machen konnte. 
 

 
August 2012 

 



Lieber Klitschko, wir werden Dich vermissen und wünschen, dass Du nun unbeschwert über grüne Wiese 
fliegen kannst.  
 
Die traurigen Klitschko-Mädels 
Black Lucy und Brownie 
mitsamt allen Stallbewohnern 
und Deiner Altenpflegerin Kerstin 
Sonntag, den 12. August 2012 
 
 

Klitschko in seiner Jugend mit klein Lucy 
 

 
 

 
 
 


