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Kapitel 1
Hallo, guten Tag. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Kerry – der Neufundländer Kerry. Genau genommen, Black Kerry von Lemmern –
ein aristokratischer Name, wie es einem reinrassigen Neufundländer gebührt.
Die Menschen in meinem Rudel und auch andere Leute, zum
Beispiel der Doc, zu dem wir gehen, nennen mich Kerry. Sie sagen
aber auch andere Dinge zu mir, die sie für eine angemessene
Anrede halten. Dicker zum Beispiel. Den Menschen fällt noch viel
mehr ein. Eine Nachbarin hat mal gesagt: Na, du dicker, fetter Hund,
und Herrchen fand das so toll, dass er es in den Schatz seiner Anreden übernommen hat. Er sagt auch andere komische Sachen, zum
Beispiel Kurzschnauze oder Schwarznase. Und Frauchen sagt
manchmal: Kerry, du Faultier.
Schon jetzt kann man sehen, dass mein Leben interessant ist.
Natürlich bin ich weder dick noch fett, geschweige denn faul. Meine
Schnauze ist völlig in Ordnung, um nicht zu sagen bildschön, und
meine Nase ebenso. Ich habe eine Schulterhöhe von 75 cm und
mein stattlicher Kopf ist ungefähr doppelt so dick wie Frauchens. Ich
wiege 75 kg – 13,5 kg mehr als sie. Man könnte auch sagen, 13 kg
mehr, aber dann ärgert sie sich, obwohl es wahr ist. Immer wenn
die Waage 62 kg – manchmal sogar etwas darüber – anzeigt, ärgert
Frauchen sich. Dann dauert es zwei Tage und sie verkündet
anschließend stolz, dass sie wieder unter 62 kg wiegt.
Sie würde also sagen, dass die Aussage „13 kg weniger als Frauchen“ nicht der Wahrheit entspricht – höchstens manchmal. So ist
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das bei den Menschen – ab und an ist etwas wahr und dann wieder
nicht.
Ich bin acht Jahre alt und der Tierarzt sagt, das ist der Ruhestand. Mit sieben bin ich im Vorruhestand gewesen. Das tritt bei
großen Hunden eher als bei kleinen ein. Die großen kommen auch
eher in den Hundehimmel. Es bleibt zu hoffen, dass die Dinge dort
gut verlaufen und es Menschen gibt, die uns versorgen. Aber so
richtig vorstellen kann ich mir den Zustand nicht. Ich glaube einfach,
dass ich ewig bei meinen Leuten bin.
Ein paar Wünsche habe ich in meinem Hunde-Dasein.
Ich wünsche mir, immer Fressen zu bekommen, wenn ich Hunger habe, und zwar so viel, wie ich möchte. Außerdem will ich
gekrault werden, wenn mir danach ist und vor allem so lange, wie
es mir gefällt. Obendrein möchte ich, dass mir jemand meinen Wassernapf vor die Nase stellt, wenn ich Durst habe, damit ich mich
nicht unnötig viel bewegen muss.
Ferner wünsche ich zu jeder Zeit eine angenehme Temperatur,
die
ab null Grad abwärts liegt. Sollten andere Hunde anwesend
sein, will ich meine Zu- und Abneigung frei zeigen können und nicht
an einer Leine zurückgehalten werden. Ach ja, und eine Schwester
hat einen nicht ständig an den Ohren zu ziehen. Ich finde, das alles
ist nicht zu viel verlangt.
Aber sehen wir uns an, wie es mir in diesem Hundeleben
erging.
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Kapitel 2
Ich bin vor acht Jahren im Frühjahr geboren worden, präzise gesagt
zu Frühlingsbeginn, am 20. März. Mit mir sind noch zehn Welpen
zur Welt gekommen, nämlich noch zwei Rüden und acht Hündinnen. Ich war als Zweiter dran. Leider haben nicht alle überlebt, weil
wir so viele waren. Zwei sind gleich nach der Geburt gestorben.
Obwohl wir reinrassige Neufundländer sind, haben unsere
Züchtereltern festgestellt, dass einer von uns nicht zur weiteren
Zucht tauglich ist. Es handelte sich um ein Welpenmädchen, das
kleine weiße Flecken an den Füßen hatte, die es nicht haben sollte.
„Die sind aus der 4. Generation vererbt, manches schlägt doch
immer wieder durch“, sagte mein Züchterpapa.
Das kleine Mädchen bekam keine Ahnentafel. Es wurde auch
später nicht so teuer verkauft wie wir anderen, sondern zu einem
Sonderpreis. Ich glaube aber, es hat ihr nichts ausgemacht.
Unsere Züchtereltern haben sehr genau darauf geachtet, wer
uns bekommt. Jeder Anwärter, der sich als künftiger Rudelführer für
uns anbot, wurde auf Herz und Nieren überprüft. Leute, die am
Telefon gesagt haben, sie brauchen noch ein Geschenk für ihre Kinder oder Enkel, sind gleich abgewiesen worden.
Schon bald nach unserer Geburt wurden wir inseriert. Erst kam
der Doktor, der uns alle gründlich untersucht und verschiedene
Spritzen verpasst hat, und dann erschienen wir in der Zeitung.
Außerdem haben die Züchtereltern auch ihrem NeufundländerKlub gemeldet, dass wir jetzt da sind.
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Dann hat mein Frauchen bei meinen Züchtereltern angerufen.
Sie heißen mit Nachnamen Sonnenschein. Menschen haben nicht
so schöne Namen wie Hunde. Nur die wenigsten haben überhaupt
adelige Namen. Aber bei den Hunden haben natürlich auch nur die
reinrassigen so edle. Das Mädchen mit den weißen Pfoten bekam
nie einen richtigen Nachnamen. Sie hieß immer nur Arella.
Frauchen hatte sich beim Deutschen Neufundländer-Klub
nach mir erkundigt, und zwar beim Vorsitzenden. So ist sie: immer
gleich den obersten Boss nehmen. Wenn ihr was beim Einkaufen
nicht passt, wird sofort der Geschäftsführer herbeizitiert, und wenn
sie einen Neufundländer will, wird eben der Vereinsvorsitzende
befragt.
Der hat mich, zugegebenermaßen, nicht persönlich gekannt.
Aber er kannte mein Züchterrudel bestens und konnte nur das Vorteilhafteste von ihm berichten. Zu dem Rudel gehörten außer den
Züchtereltern noch zwei halb erwachsene männliche Kinder.
Der Vorsitzende hat aber nicht nur erzählt. Er hat Frauchen
genauestens nach den Motiven befragt, warum sie und Herrchen
einen Hund wollen, weshalb sie ausgerechnet den besten aller
Hunde, einen Neufundländer, wollen und wie sie ihn zu halten
gedenken. Frauchen musste zugeben, dass es ihr erster Hund war.
Sie ist eine ehrliche Haut und gibt so etwas zu. Manchmal sagt sie
auch Dinge, die schon wahr sind, aber niemand so gerne hört. Frauchen hat aber bei dem Vorsitzenden ein gutes Bild hinterlassen. Sie
und Herrchen hatten nämlich eine Menge Bücher gelesen und
waren gut informiert.
Das machen sie heute noch so. Wenn sie etwas wollen, lesen
sie viele schlaue Bücher und dann legen sie los. Oft klappt das auch,
zum Beispiel bei den Autos oder der Anlage des Gartens. Aber
manchmal fallen sie in der Praxis auch rein. Das war der Fall, als sie
Topsy, meine wilde Schwester, angeschafft haben. Noch heute
sagen sie, sie hätten nie gedacht, dass eine Landseerhündin so wild
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sein kann, wo sie doch auch so eine Art Neufundländer ist. Landseer
sind so etwas wie die ursprünglichen Neufundländer. Sie sind meistens weiß mit schwarzen Flecken.
Der Vorsitzende war jedenfalls überzeugt, dass er eine Züchteradresse preisgeben könnte. Frauchen kann gut überzeugen,
wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hat. Sie redet dann wie eins
von den schlauen Büchern, die sie immer liest.
Sie hat also von dem schönen ausladenden Garten erzählt und
bestätigt, dass ich dort jeden Untergrund vorfinde, den man sich
nur denken kann, ja dass ich sogar die große Auswahl habe: Beton,
Gras, Holz, Waldboden. Sie hat erklärt, dass Herrchen meistens mittags schon zu Hause ist und dass er viele freie Tage hat, weil er Lehrer ist.
Außerdem hat sie alle hervorragenden Charaktereigenschaften benennen können, die ihrer Ansicht nach ein Neufundländer –
und nur ein Neufundländer! – besitzt. Ich zweifle nicht daran, dass
sie recht hat. Er ist groß, stark, sehr eindrucksvoll, ein guter Wächter
und ein Beschützer seines Rudels, ohne viel zu bellen; er ist gutmütig und außerordentlich liebenswürdig. Er ist ein sehr, sehr treuer
und sensibler Hund und liebt sein Rudel über alles. Frauchen zitiert
auch gern Lord Byron mit den Worten:
„Ein Neufundländer hat alle Tugenden des Menschen, aber keines seiner Laster.“ Dem ist nichts, aber auch gar nichts hinzuzufügen, denn es ist die reine Wahrheit.
Natürlich sind die schwarzen Neufundländer die schönsten. Es
gibt noch ein paar Exemplare, die sich ebenfalls Neufundländer
nennen dürfen, aber braun sind. In meinem Wurf waren einige
dabei. Und es gibt auch schwarz-weiße. Aber, wie gesagt, die
schwarzen sind eben die hübschesten und eindrucksvollsten –
obwohl viele Menschen sagen, die braunen wären die tollsten, weil
sie am ehesten aussehen wie kleine Bären. Aber warum sollte ein
Hund aussehen wie ein Bär? Vielleicht könnte ja ein Bär stolz darauf
sein, so auszusehen wie ein Hund.
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Meine Menschenfreunde haben jedenfalls ganz großes Glück
gehabt, dass sich mich bekommen haben.
Frauchen hat nach dem Gespräch mit dem Vorsitzenden sofort
bei dem Züchterrudel angerufen. Da musste sie noch einmal erzählen, was die Gründe für die Erweiterung des Rudels durch einen
Hund und dessen artgerechte Haltung betraf. Das hat sie alles
prima gemacht und am Ende des Gesprächs hat mein Züchterpapa
mich für sie und Herrchen reserviert: mich, den einzigen schwarzen
Rüden des Wurfs.
Als ich vier Wochen alt war, kamen Herrchen und Frauchen
mich beim Züchterrudel zum ersten Mal besuchen. Ehrlich gesagt
hat mir das damals nicht gepasst, denn ich hing an meiner Hundemama. Meine Züchtermama hat mich von ihr weggeholt, auf den
Arm genommen und Frauchen hat mich gestreichelt. Natürlich
wollte ich zurück in meinen mit Rotlicht gewärmten Welpenverschlag, zu meiner Mama und meinen Geschwistern, aber hauptsächlich zu meiner Mama. Da habe ich wohl ein klein wenig gejammert, in hohen Welpentönen.
Und das wird mir noch heute erzählt! „Der Kerry hat schon als
ganz kleiner Hund gejammert“, heißt es bei jeder Gelegenheit, sogar
wenn Gäste da sind. Wir lernen: Menschen sind nachtragend. Ein
Hund hätte diese Kleinigkeit schon längst vergeben und vergessen.
Bei dem ersten Besuch haben Frauchen und Herrchen zusammen mit meinen Züchtereltern meinen Namen festgelegt: Black
Kerry von Lemmern, Rufname: Kerry. Das Black haben sie nur
davorgesetzt, weil mein Name mit einem B anfangen muss. Es ist
nämlich der zweite Wurf der Züchter und da müssen alle Welpennamen mit einem B beginnen. Aber ich habe nichts dagegen. Verweist doch „Black“ auf die schönste aller Hundefarben. „Von Lemmern“ haben meine Züchtereltern sich als Nachnamen für uns Welpen ausgedacht, weil sie in Lemmern wohnen. Das „von“ versteht
sich bei reinrassigen Hunden immer von selbst.
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Reinrassige Hunde haben grundsätzlich einen Stammbaum,
der gehört zu den Papieren. Meiner kann sich sehen lassen. Mein
Ururgroßvater war nämlich 1991 Weltsieger der Hundeausstellung.
Er hieß Erik von Luxemburg. Und sein Urgroßvater hieß Graf von
Luxemburg. Nur so viel zu unseren Namen. Und nur, damit die Menschen nicht denken, sie wären die einzige Spezies mit einem Grafen
von Luxemburg. Ich kann übrigens noch mit weiteren Persönlichkeiten aus meinem umfangreichen Stammbaum aufwarten: Es gab
großmütterlicherseits eine Erika Prinzessin vom Welfenschloss und
väterlicherseits gab es Aranka vom Schloss Mühlenberg und den
Dion-Bär vom Belmer Berg. Doch lassen wir das, es führt wieder zu
der Frage mit dem Bären und dem Hund und wer wem ähnlich
sehen möchte.

11

Kapitel 3
Die ersten zehn Wochen meines Lebens war ich immer mit meiner
schwarzfelligen Mama, meiner braunfelligen Tante, meinem Züchterrudel und meinen sieben Geschwistern zusammen. Wir hatten
ein eingezäuntes Gehege, in dem eine Holzhütte stand, durften
aber auch oft hinaus in den Menschengarten. Dort gab es einen
schönen Sandhügel, in dem ich mir oft ein Loch gebuddelt habe. Da
ich im März geboren bin, war es nach einigen Wochen sehr warm
und ich habe kühle Stellen gesucht. In dem Hügel ließ es sich herrlich dösen.
Frauchen und Herrchen kamen mich sonntags besuchen. Ich
sollte mich an sie gewöhnen. Sie saßen mit meinen Züchtereltern
im Garten am Tisch, tranken Kaffee, aßen Kuchen und führten
schlaue Gespräche darüber, was Neufundländer brauchen und –
besonders witzig – wie man sie am besten erzieht.
Die Züchter hatten zwar gute Ratschläge, konnten aber nicht
mit guten Beispielen glänzen. Meine Mama, Aranka von Schloss
Mühlenburg, kümmerte sich um ihren Nachwuchs und meine
Tante, Ambra vom Düsteren Winkel, kümmerte sich um sich selbst.
Beim ersten Rufen kam sie nie und beim zweiten selten. Das hat
meinen Züchterpapa eines Sonntags beim Kaffeetrinken so geärgert, dass er vor Frauchen und Herrchen gesagt hat, sie wäre ein
sturer Maulesel.
Das ist ein Beispiel dafür, wie sehr Menschen dazu neigen, den
Tieren die Schuld für ihr eigenes Versagen zu geben. Meine Tante
Ambra war völlig im Recht. Warum hätte sie sich bei dreiundzwanzig
heißen Grad aus ihrem schattigen Plätzchen wegbewegen sollen.
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Übrigens hören in meiner Umgebung weder große noch kleine
Menschen aufs Wort und ich frage mich oft, ob promptes BefehleBefolgen überhaupt einen Sinn hat.
Ob mein Hundepapa folgt, weiß ich nicht. Ich kenne ihn nicht.
Meine Mama ist zu ihm gebracht worden, als sie läufig war. Dafür
haben meine Züchtereltern hundertfünfundzwanzig Euro bezahlt.
Für jedes Hundebaby, das durch die Hilfe meines Vaters – Dion-Bär
vom Belmer Berg – zustande gekommen ist und das Licht der Welt
erblickt hat, mussten sie noch zusätzlich siebzig Euro berappen.
In den ersten Wochen habe ich viel mit meinen sechs Schwestern und meinem Bruder Ballou gespielt. Dann bin ich dazu übergegangen, mir meine eigenen Zeitvertreibe zu suchen. Es gab außerhalb des Hundegeheges viel zu schnuppern. Der Garten dort war
voller interessanter Düfte. An Gartenzäunen kommen andere
Hunde mit ihren Menschen vorbei. Die kann man beschnuppern
oder verbellen. Es gibt auch Dinge aufzustöbern und zu benagen,
zum Beispiel Gartenschuhe oder Holzscheite.
Dass diese Dinge nicht benagt werden sollen, zeigt die große
Intoleranz der Menschen. Mit den Worten „Diese Schuhe sind schon
alt, die nehme ich für den Garten“ hat meine Züchtermama ein Paar
Latschen vor die Pforte gestellt. Aber dass ich damit spielte, passte
ihr nicht.
Holzscheite gab es wie Sand am Meer. Ein riesiger Stapel stand
unter einem kleinen Holzdach in einer Ecke des Gartens. Ich habe
mir immer nur einen geholt. Und bekam jedes Mal Schimpfe.
„Nimm das schöne Spielzeug, das wir extra angeschafft haben“,
hieß es.
Na gut, dachte ich dann, nehme ich eben das Seil. Schlecht ist
es nicht. Man kann prima darauf herumbeißen. Nur kommt früher
oder später ein Geschwister und schnappt sich das andere Ende
und dann muss man um sein eigenes Seil kämpfen.
Man muss sowieso nicht ständig mit Geschwistern spielen.
Deshalb habe ich meine Schwestern immer öfter verjagt, um meine
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Ruhe zu haben. Die haben aber gedacht, das wäre auch ein Spiel.
Also musste ich sie auf den Rücken legen, damit sie verstehen, was
ich meine. Nur mit Ballou musste ich mich immer wieder messen.
Der Bursche war genauso groß wie ich, aber breiter. Deshalb haben
die Menschen gesagt, er wäre größer. Das hat aber nicht gestimmt.
Da alles im Leben einmal wiederkommt, nur mit umgekehrten
Vorzeichen, geht es heute meiner Schwester Topsy so. Sie ist so
groß wie ich, aber weniger massig. Deshalb sagen die Menschen, ich
wäre größer. Dann muss ich immer grinsen.
Herrchen sagt manchmal: „Kerry war als Kind schon ein Eigenbrötler“, oder: „Kerry war schon immer ein Individualist.“ Das Wort
Individualist gefällt mir besser, damit wird meine Persönlichkeit
mehr gewürdigt. Herrchen hat bereits früh gemerkt, dass ich kein
typisches Herdentier bin.
Leider sagt er auch manchmal: „Kerry ist kein richtiger Hund;
irgendwas ist da falsch gelaufen. Er will ständig seine Ruhe haben.“
Bei dieser Aussage fühle ich mich unverstanden. Ich will immer in
meinem Rudel sein, ich will nur nicht ständig von einer dominanten
Schwester beherrscht werden. Das müssten die Menschen doch
begreifen können.
Als wir Neufundländerkinder zehn Wochen alt waren, kam das
erste von uns zu seinem neuen Rudel. Sie hieß Bellinda und mit
Nachnamen von Lemmern, wie ich. Die Züchtereltern gaben noch
viele Hinweise zum Besten, als sie geholt wurde, weil Bellindas Menschenrudel zum ersten Mal einen Hund hatte. Seine Mitglieder hatten einen wunderschönen Namen. Sie hießen alle Hundgeburt. Ich
habe meine Schwester sehr bedauert, dass sie nicht Bellinda von
Hundgeburt genannt wurde.
Die anderen Menschen, die meine Geschwister nach und nach
abholten, hatten vorher schon einen Hund gehabt. Zum Beispiel
einen Bernhardiner oder einen Dalmatiner oder auch einen Neufundländer, der nun im Hundehimmel war. Herrchen und Frauchen
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holten sich mit mir ihren ersten Hund. Sie wurden ein bisschen
gewarnt, weil ich ein Rüde bin, aber sie schworen Stein und Bein,
dass sie mich erziehen würden.
Natürlich ist ihnen das nie gelungen. Das sehen sie auch in
ihren lichten Momenten ein. Dann sagen sie: „Das steht schon in
dem großen Neufundländerbuch, dass diese Hunde nie aufs Wort
gehorchen.“ Menschen haben eben immer eine Ausrede, wenn
ihnen etwas nicht richtig gelingt. Frauchen und Herrchen sind
ohnehin Meister darin, schlaue Sachen zu sagen, die sie vorher in
Büchern gelesen haben. Irgendwann müssen sie dann doch zugeben, dass in Wirklichkeit nicht alles so ist, wie es in den Büchern
steht. Trotzdem hören sie nicht auf, sie zu lesen und das, was darin
steht, als große Weisheit zu verkünden. Sie können sehr schlecht
von den Dingen lernen, die um sie herum passieren. Wenn ein Problem auftaucht, sehen sie sofort wieder in Büchern nach. Oder neuerdings im Internet. Da gibt es auch viel zu lesen. Jedenfalls müssen
sie immerzu eine Theorie haben, auf die sie sich beziehen. Ich warte
noch darauf, dass sie selbst eine entwickeln. Aber das Kunststück
scheinen sie nicht zu beherrschen.
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