
 
Monty - verstorben im Dezember 2014 

 
Monty gehörte zu den geschundenen Tieren, denen man aus unerfindlichen 

Gründen großes Leid zufügte, u.a. durch Verstümmelung. Seine 

Vergangenheit erschloss sich nur in Teilen aus seinen Verletzungen und 

anfänglichen Ängsten. Dank der Pflege einer großartigen Tierschützerin in 

Griechenland und natürlich dem Tierarzt konnte Monty genesen - auch an 

seiner Seele. Monty wurde wieder fröhlich und hatte das ganz große Glück, 

dass eine deutsche Studentin ihn in Griechenland kennen lernen konnte. Es 

war Liebe auf den ersten Blick und der erste eigene Hund. 

 

Da der Apfel bekanntlich nicht weit vom Stamm fällt, war auch die junge 

Frau eine Vertreterin einer äußerst tierlieben Familie, zu der Monty bald flog 

zusammen mit dem Frauchen, das ihr Studium in Athen beendet hatte. Mit 

zwei weiteren Vierbeinern teilte er fortan sein Zuhause, das sich in allem um 

ihn kümmerte und sorgte. Dass die Sorgen die vielen Freuden bald 

überwiegen würden, war nicht abzusehen. Monty wurde sehr krank und sein 

Glück, das Anfang 2014 so hoffnungsvoll begann, endete am vierten Advent 

in seinem Zuhause mit großer Wehmut. Monty hatte es verstanden zu 

verbinden und als kleinster im Hause eine große Lücke zu reißen. 

 

Traurig haben wir mit verfolgt und gehofft, doch Montys Nierenversagen war 

unumkehrbar. Zu viel hatten diese wohl „verarbeiten“ müssen in seinem 

kurzen Leben. Behütet und geliebt schloss Monty seine Augen in einem ihn 

unendlich liebenden und vermissenden Heim. Es hatte ihn für alles Leid 

entschädigt. Wir denken gern an die Videos zurück, in denen er seine 

Runden im Garten sauste und seinen Augen dabei funkelten. Ein 

Gartenstuhl wurde sein Thron, Bett und Sofa teilte er gerne mit den 

Vierbeinern und seinen Frauchen. Aus dem irdischen Paradies sollte Monty 

für uns alle zu früh seine letzte Reise in das große Paradies antreten. 

 
Wir danken Montys Frauchen und Familie für die wertvolle Zeit bei ihnen. 
 


