
 
Paris -  verstorben im Januar 2015 

 

Mit den Worten seines Frauchens, das ihn, Paris, sich bewusst aus vielen 
wegen seiner Besonderheit und Behinderung aussuchte und alle Bedenken 
bei Seite schob: 
 

„ Ich muss Ihnen heute leider mit schwerem Herzen mitteilen, dass sich 
diese wundervollen blauen Augen, die mich vom ersten Moment an fasziniert 
haben, am letzten Freitag für immer geschlossen haben. 

 
Diese süßen Ohren, die beim Gassi gehen immer so lustig gewackelt haben, 
dass ich auch nach fast 10 Jahren noch lachen musste, werden nie mehr 

wackeln. 
 

Und mein alter Trotzkopf Paris wird mich beim Spazierengehen nicht mehr 
einfach stehenlassen und mich zur Weißglut treiben, weil er keine Lust mehr 
hat, mich an langweiligen Menschen vorbei durch den Wald zu führen. 

 
Wir alle sind unendlich traurig, weil er für uns so ein ganz besonderer Kerl 

war!! 
 
Mein Bub ist jetzt im Hundehimmel, ich war mit ihm die letzten 10 

Jahre im Hundehimmel auf Erden! 
Ich vermisse ihn furchtbar!“ 
 

Paris wird auch uns unvergessen bleiben. Die Operation an der Hüfte, die ihm 
das Benutzen des vierten Beines ermöglichte, wobei er auch auf drei Beinen 
Zäune überwinden und jeden hinter sich lassen konnte….. Seine Operation, 
die ihm Luft verschaffte, obwohl er genug Pepp hatte, um Unsinn ohne Ende 
zu machen,… Es gab viele Stationen und Hürden in seinem Leben, die seine 
Familie mit ihm überwand. Paris kam buchstäblich mit zwei blauen Augen in 
seinem Leben davon. 
 
Wer sagt, dass man Hundeaugen kaum widerstehen kann, so traf das ganz 
besonders auf Paris zu. Sie zogen sein Frauchen immer wieder in den Bann 
und doch war Paris auch eine Aufgabe für seine Menschen. Das mögliche Erbe 
des Huskys (blaue Augen) hat ihn so manche Ideen ausleben lassen, die man 
nur mit viel Wohlwollen überstehen mag. Familie K. hat es mit Konsequenz 
und viel Liebe geschafft, aus Paris einen wunderbaren Familienhund zu 
machen, mit dem die Kinder aufwuchsen. Ein späterer Neuzugang namens 
Melina interessierte ihn wenig, Paris war sogar lange beleidigt wegen der 
Vergrößerung der Familie. Draußen verteidigte er das Hundemädel, drinnen 
würdigte er sie keines Blickes. Wer außer Paris sollte das verstehen? 
Trotzdem, auch Melina vermisst ihren großen Kumpel aus der gleichen Station 
in Griechenland. 
 


