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1. AN DER HIMMELSPFORTE
1.1. Empfang bei Petrus

Auf einem modernen drehbaren Schreibtischsessel sitzt ein riesengroßer  
blaugrauer Hund aus dem Stall der Deut-
schen Doggen. An seinem mächtigen Kopf 
hängen rechts und links überhandteller-
große Ohren. Hängen, wohlbemerkt. Sie 
sind nicht stehend. Sie sind nicht kupiert, 
versteht sich. Man geht also auch im Him-
mel mit der Zeit. Noch eindrucksvoller 
sind aber die schlabbrigen Lefzen, die 
keine freundliche Miene aufkommen 
lassen. Große, dunkelbraune Augen sind 
wunderschön auf der Diagonalen zwischen 
Ohransatz und Nasenschwamm ange-
bracht. Sie sind ohne jegliche Anzeichen 
von Augenlidausstülpungen. So rassig wie 
der Kopf, so tief, beinahe furchterregend, ist auch seine Stimme.
Den Vorzimmerlöwen, die Stell vertretung Gottes, den Hundepetrus  
konnte man nicht besser wählen. Da geht die Tür des Empfangssaals auf. Ein 
kleiner zierlicher Hund von gerade mal drei Kilo fliegt förmlich aus dem Vorzim-
mer in den Wartesaal zurück. „Was ist?“, fragen die Wartenden. „Meine Herkunft  
ist bis heute noch nicht ganz klar, und vor allem darf ich nicht mit  
meiner rosaroten Schleife im Haar in den Himmel. Im Himmel duldet 
man keine Fremdkörper. Ich muss sie mir wieder herausnehmen lassen, ob-
wohl ich damit doch so schön aussehe“, sagt der Terrierwinzling namens  
Yorkshire. 
In tiefer Stimme, tiefer als der tiefste Bass, ertönt aus dem Wartezimmerlaut-
sprecher: „Der Nächste, bitte.“
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Keiner der versammelten Himmelsan-
wärter will aufstehen. Sie zögern. Dann 
erhebt sich ein mittelgroßer schwarzweißer 
langhaariger Jagdhund. Er tritt mit einge-
klemmter Stummelrute in das Vorzimmer 
Gottes.
Hinter dem klobigen Tisch aus Rüstern-
holz sitzt Petrus in großer grauer Gestalt. 
In der linken Pfote hält er einen schwarzen 
Füller oder Kugelschreiber, genau ist es 
nicht zu erkennen. Auffallend, ja förmlich 
ins Auge stechend sind die Intarsien auf 
dem Schreibgerät. Von oben nach unten 

sind mit Platin die Abdrücke der Pfoten eines Wolfes und von unten nach oben 
die eines Hundes eingelegt – und das alles in mehreren Reihen.
„Was starrst du mich so an, oder träumst du?“, meint der graue Riese und fragt 
den Hund nach seinem Namen.
„Spaniel!“, antwortet der Gefragte. 
„Cocker, Springer oder was?“, knurrt Petrus. „Cocker Spaniel.“ – „Na also, 
warum nicht gleich so. Und hör mal, bei uns im Himmel wird nicht gedöst, 
hier wird gearbeitet.“
Arbeiten, wieder arbeiten, geht es dem Cocker durch den Kopf. Etwas vorlaut 
äußert er sich schließlich: „Meine Arbeit ist das Stöbern und Bringen von Schnepfe 
und Haselhuhn. Vielleicht soll ich hier wieder Kaninchen apportieren, das wär’s 
noch.“ Kaum zu Ende gesprochen, kommt schon wieder die tiefe Stimme: „Du 
wirst bei uns Hasen apportieren!“ 
Der Cocker ist ganz außer sich: „Um Gottes willen, Petrus, du musst dich irren, 
du meinst bestimmt Kaninchen oder Karnickel.“
„Sie!“, blafft der Doggenpetrus. 
„Na ja, meine ich doch auch, die Karnickel“, antwortet der Spaniel. Petrus  schüt-
telt leicht seinen klobigen grauen Kopf. Dann klärt Hundepetrus erst einmal den 
Cocker Spaniel auf: „Ich meine, ‚Sie‘ heißt es, wenn du mit mir sprichst, oder 
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haben wir schon mal zusam-
men Schweine gehütet?“ 
Der Cocker Spaniel ist ver-
dutzt, überlegt kurz und 
begreift schließlich diese 
Zurechtweisung. Trotz des 
Schusses vor den Bug nimmt 
er allen Mut zusammen, um 
Petrus zu fragen, ob er nun 
Hasen oder Kaninchen meint, 
die er apportieren soll – das 
will er wissen. 
Gerade, als er mit der ge-
danklichen Formulierung der Frage fertig ist, poltert Petrus, dem der schwarzweiße 
Hund langsam auf die Nerven geht, im tiefsten Doggenlaut los: „Na, was ist, 
Apportieren oder nicht? Alles klar?“ Er wartet gar nicht die Reaktion des Hundes 
ab und entscheidet: „Also weiter, der Nächste bitte.“
Jetzt wird es höchste Zeit, denkt der Spaniel namens Cocki und stellt endlich 
seine Frage laut und deutlich: „Herr Petrus, soll ich Hasen oder Kaninchen 
apportieren?“ „Nenn es, wie du willst. Kaninchen und Hasen sind alles eins, 
beide sind Nagetiere und richten in den Himmelsgärten große Schäden an. 
Die werden bei uns geschossen, und du wirst sie in die Küche bringen, basta!“
Cocki protestiert: „Das schaffe ich nicht, manche Hasen sind vier Kilo schwer, 
und ich selber wiege bloß mal zwölf und ein halbes Kilo, und übrigens sind 
Hasen keine echten Nagetiere.“ 
Da wird Cockis Redefluss unterbrochen, und Petrus bellt ärgerlich: „Nun 
reicht’s. Zu den von Menschen im Stall gehaltenen Kaninchen sagt man auch 
Stallhasen, also es ist gehopst wie gesprungen.“
„Das stimmt, aber es stimmt auch wieder nicht.“ Cocki bringt mit seinen 
Widerreden den grauen großen Hundepetrus zur Weißglut. Seine graue Farbe 
schimmert schon etwas silbrig. In der Stimme des Cocker Spaniel liegt etwas 
Unsicherheit. Cocki reißt sich zusammen und spricht zum Vorzimmerlöwen 
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Gottes: „Erbarmen! Hören Sie mich an, großer Petrus!“ Er macht eine kleine 
Pause, beobachtet die Mimik seines Gegenübers und spricht belehrend weiter: 
„Richtig ist, dass die Menschen zum Kaninchen, welches sie in Karnickelställen 
halten, um sie später essen zu können, auch Stallhase sagen. Kaninchen bringen 
ihre Jungen nackt zur Welt. Ihre Augen öffnen sich erst nach vielen Tagen, und 
dann wächst das Fell. Hasen dagegen sind etwas größenwahnsinnig, sie gebären 
Junge, die schon sehen können und bereits ein Fell haben. Aber Hasen sind 
keine echten Nager wie Biber, Maus und Eichhörnchen, sie gehören zu den 
Hasenartigen.“ Nach dieser Erklärung atmet Cocki tief durch. Er hat soeben 
alles auf eine Karte gesetzt.
In dem großen kantigen Doggenkopf scheint sich etwas zu regen. Die  
grauen Hundegehirnzellen registrieren: Beharrlich sind diese Jagdhunde,  
ausdauernd sind diese Jagdhunde, fährtentreu und sicher sind sie obendrein, 
und vor allem sind sie geschickt im Widerspruch. Er überlegt ein Weilchen, 
stützt dabei den Kopf auf seine große Hundepfote. Dann kommt er zu  
dem Schluss, dass da was dran ist, was ihm dieser kleine Jagdhund soeben 
erzählt hat. 
Nachdenklich, mit übereinandergeschlagenen Pfoten, murmelt er leise vor sich 
hin: „Wie schnell sich doch alles ändert. Das Wissen über manche Dinge bringt 
uns immer wieder neue Erkenntnisse. Man sollte nicht nur in, vor allem mit 
der Zeit leben – im Himmel, so auch auf Erden. Amen.“
Schließlich fragt er sein Gegenüber mit gedämpfter Stimme: „Wo kann man 
darüber nachlesen, Herr Cocker Spaniel?“ – „In den neuen Biologiebüchern, 
aber noch besser im Buch ,Das Mittelwild‘ aus dem Verlag Neumann-Neudamm 
auf den Seiten 32 bis 37.“
„Danke! Sie melden sich bitte in Zimmer Nummer 904.“
Als nächster Bittsteller tritt ein großer drahtiger Hund in das Vorzimmer – eine 
etwas ungeschliffene Persönlichkeit. Er setzt sich unaufgefordert auf den Stuhl, 
der vor dem klobigen Schreibtisch aus Rüsternholz steht. Seine Widerristhöhe 
beträgt 67 Zentimeter. Eine stattliche Erscheinung mit kurzer harscher Jacke, 
gutem Bart und dunklem Auge. Er ist geschniegelt und gebürstet vom Feinsten, 
nur 20 Zentimeter fehlen an Hundepetrus’ Größe. Petrus zieht seine Stirn etwas 



17

kraus. Schließlich stellt er 
die übliche Frage nach dem 
Namen. 
„Deutscher Drahthaariger 
Vorstehhund aus der Zucht 
vom Teltow-Kanal“, kommt 
prompt die Antwort. „Adlig 
und gesund“, fügt der Ge-
fragte hinzu.
„Nun bleiben Sie mal auf 
dem Boden der Realität“, 
bemerkt Petrus und meint: 
„Sie sahen nicht immer so 
aus wie jetzt. Ich kenne noch 
ihren Urgroßvater, den Griffon Korthals. Er war zottelig, fast lockig, nicht ganz 
so groß wie Sie und weitaus – das muss man Ihnen lassen – nicht so stattlich.“ 
Daraufhin meint der Drahthaarige, dass es in den letzten 100 Jahren keine leichte 
Arbeit war, sich als Rasse zu modellieren. Dann belehrt er den Hundepetrus: 
„Heute, lieber Petrus, sind wir ein Allroundhund feinster Güte“, und spricht 
nach einer kleinen Pause vor sich hin: „... auf der ganzen Welt.“ Petrus muss 
das gehört haben, denn er sagt: „Na, nun lassen Sie einmal davon ab. Sagen Sie 
mir lieber, wie es heute mit dem Vorstehen ist?“
„Ein wenig Kurzhaarblut von meinem Neffen hat nicht nur das Haar, sondern 
auch das Vorstehen aufgebessert, und für unsere Vielseitigkeit stand die Deut-
sche Bracke Pate. Wir lernen leicht, wir sind wasserfreudig, fährtentreu und 
raubzeugscharf. Ich denke da nur an den Rüden Ex von der Granitz oder an die 
Hündin Adda von der  Diamantenen Aue oder an meine Bekannte Floh vom 
Wallgraben, die schon nach vier Wochen Hundeschule auf der Gesellenprüfung 
den zweiten Preis holte, aber auch an meinen Großonkel Basko vom Warinsee, 
der Weltsieger wurde.“
Diese Angeberei geht dem Petrus nun doch auf den Pfotennagel. Er winkt ab 
und sagt mit knurrender Stimme: „Nun ist’s aber gut. Jetzt übertreiben Sie, denn 
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der Basko hat 1966 im Ländervergleichs-
kampf DDR – ČSSR den ersten Preis 
bekommen, mehr nicht. So, und nun ist 
Schluss mit ihrer Selbstdarstellung. Sie 
melden sich im Zimmer 905.“
Während des langanhaltenden Palavers 
im Vorzimmer ist im Wartezimmer ein 
Streit ausgebrochen. Ein Dobermann 
ist ungeduldig geworden, aufgestanden 
und in Richtung Einlass zum Gottesreich 
gegangen. Was soll das? Ein Shar Pei aus 
dem Land des Lächelns, ein Vertreter der 
Han-Dynastie, findet das Benehmen des 

Dobermanns unmöglich und murmelt in sein 2 2221 Jahre altes Faltengesicht: 
„Was sich dieser Hund einbildet, sich einfach vorzudrängeln, nur weil seine 
Rasse einstmals von einem Zollinspektor namens Louis Dobermann gezüchtet 
wurde und seine Rassenvertreter im Ersten Weltkrieg an der vordersten Front 
kämpften.“ 
„Woher weißt du das denn?“, fragt sein Nachbar, ein Èpagneul Breton aus 
Frankreich. „Das habe ich im Hundestudium gehört“, antwortet der Ringelruten- 
tragende dem Neulandrassehund aus Frankreich. Der Bretone bemerkt, dass 
sich der Chinese über sein Schwanzende wundert. Er trägt nämlich am Ende 
seiner zehn Zentimeter langen Stummelrute eine Haarlocke. Mit vorgehaltener 
Pfote sagt der stummelschwänzige Franzose leise zu seinem chinesischen ringel-
rutigen Faltengesichtsnachbarn: „Manchmal haben wir sogar keine Rute“, und 
tröstet ihn, dass einige Franzosen heutzutage schon manchmal einen längeren 
Schwanz haben. Leise spricht er weiter: „Ich lebe in der Hoffnung, dass die 
Ruten bei uns Bretonen noch wachsen werden, denn schließlich sind unsere 
Familienangehörigen ja erst ein paar Jahrzehnte auf dem Rassehundemarkt.“

1 2 222 ist eine Palindromzahl, die sich „beiläufig“ aus der Rückrechnung zum Bestehen der Rasse  
auf der Erde ergab. So ist auch der Tag der Manuskriptübergabe an den Neumann-Neudamm 
Verlag am 02. 02. 2020 zu einem bemerkenswerten Datum geworden.

Dobermann (Foto M. Koske)
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Die Himmelhunde tuscheln 
untereinander.
Da wird plötzlich die bedrückende Ruhe 
unterbrochen. Ein Jagdterrier, dem das 
dobermannsche Benehmen auf den 
Geist geht, kläfft nun in schrillen Tönen: 
„Drängeln Sie sich nicht vor!“
„Halten Sie ihre vorlaute Schnauze“, 
entgegnet der Dobermann und setzt 
noch einen drauf, indem er sich endlich 
Luft macht und wiederum den Terrier 
anschreit: „Und hören Sie endlich auf, 
sich ständig zu kratzen.“ 
Nicht etwa beleidigt, eher frech antwortet der Jagdterrier: „Ich habe Flöhe, und 
das juckt. Hatten Sie denn schon mal Flöhe?“ 
„Jeder gesunde Hund hat mal Flöhe, das ist normal, aber Sie sind ja krank!“ 
„Normal?“, keift eine Golden-Retriever-Dame ganz in Weiß, und bringt die 
Sache auf den Punkt: „Bei diesem Terrier haben ja die Flöhe den Hund. Sehen 
Sie doch mal hin, da krabbeln die Viecher schon auf seinem nackigen Bauch 
herum. Das ist ja unangenehm“, und rückt schließlich ein Stück vom Terrier ab.
„Ärgern Sie sich nicht, meine Schöne“, beruhigt ein Irish Wolfhound die gut 
gepflegte Dame. Dieser Hund in seiner freundlichen Art hat nicht umsonst den 
englischen Beinamen Gentle Giant. Er verdankt sein heutiges Erscheinungsbild 
dem englischen Captain G. A. Graham2. Dieser Kapitän kreuzte Anfang des 18. 
Jahrhunderts in Irland die restlichen sieben Hunde auf. Nach Einkreuzung von 
Mastiff und Dänischer Dogge u. a. hatte er tatsächlich den ehemaligen Phänotyp 
des Wolfshundes züchtend erhalten. Sein Standard wurde 1824, nach Angabe 
von Rino Falappi (1997) erst 1885, festgeschrieben. Dieser große Hund mit 
immerhin über 70 Zentimetern Widerristhöhe hat schon die ganze Zeit ein 

2 Nach Angaben der Irish-Wolfhound-Besitzerin Susanne Siebert aus Brackenheim soll er  
Mitte des 19. Jh. die restlichen sieben wolfshundähnlichen Exemplare zwecks Rückzüchtung 
aufgekauft haben.

Deutscher Jagdterrier _ DJT
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Auge auf die schöne Retrieverdame geworfen. Nun will er – leider mit einer 
unangemessenen Feststellung – Punkte bei ihr sammeln und sagt zu ihr: „Den 
Terriern fehlt sowieso ein Stück Vorhirn, daher sind sie unfähig, das Jucken zu 
deuten, lieber kratzen sie sich wund.“ 
Ein anderer, ein kleiner Hund mit eingedrückter Nase, der einmal von einem 
Terrier gebissen worden ist, schlägt jetzt in die gleiche Kerbe: „Diese Kläffer sind 
rabiat scharf und können sich selber nicht einschätzen. Die sollten Sie mal am 
wilden Schwein erleben, die arbeiten ohne Hirn und Verstand.“ 
Dieser Kommentar des Pekinesen ist harter Tobak, denn schon protestiert der 
Jagdterrier: „Was maßt sich dieser Dreikäsehoch an? Der war noch nie in einem 
Schwarzwildgatter, hat noch nie mit einem Keiler gekämpft, plappert nur das 
Gehörte nach und präsentiert so den Größenwahn auf kleinem Fuß.“
Einem Langhaarteckel wird dieses gegenseitige Beschimpfen zu viel. Er steht, 
wie alle seine Rassemitglieder, über den Dingen. Er schüttelt sich vor Lachen, 
sodass ihm seine Behänge um den Kopf fliegen. Das ist so heftig, dass ein 
Dalmatiner meint, der Dackel solle zum Arzt gehen, um seinen Ohrenzwang 
behandeln zu lassen. 
Im Wartezimmer steigert sich die gereizte Stimmung. Ein Wort gibt das andere. 
Es bahnt sich eine Beißerei an, aber da ertönt wieder die tiefe Stimme3 aus dem 
Lautsprecher: „Der Nächste, bitte.“
Der über einen Zentner schwere Irish Wolfhound steht bereits an der Tür und 
ist einen Augenblick später, noch ehe das Wort „Bitte“ ausgesprochen war, im 
Vorzimmer verschwunden. Schadenfreude ist im Wartezimmer zu spüren, denn 
der Ire hat den Deutschen ausgetrickst. Als der Irish Wolfhound im Empfangs-
zimmer erscheint, zuckt Petrus ein wenig zusammen. War doch dieser immerhin 
einen Meter große Hund im 19. Jahrhundert nach Christi auf der Erde fast 
verschwunden, und nun steht er vor ihm. Das locker getragene Haarkleid, be-
sonders die ungebürsteten  Rückenhaare, machen die Höhe höher. Sogleich geht 
es dem Petrus durch den Kopf, dass der soeben Eingetretene eine Menge Blut 
von seinem Urahn, dem Cu, in sich haben muss. Diese Riesenhunde wurden 
3 Unerwähnt sollte nicht Reverend Edmund Hogan sein. Er schuf mit seiner Geschichte über 
die Rasse in seinem Buch „The History Of The Irish Wolfdog“ (1897) ein ewiges Andenken.
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früher für die Jagd auf Wölfe und Elche eingesetzt. Dann geht es ihm wie ein 
Blitz durch den Kopf: Man schreibt jetzt das 21. Jahrhundert in Europa, Elche 
und Wölfe wandern seit Jahrzehnten gen Westen, und vielleicht ist nun wieder 
diese Hunderasse im Einsatz. 
Neugierig geworden, bleibt Petrus nach außen hin unbeirrt und beginnt das 
Einstellungsgespräch mit der Frage: „Na, mein Freund, wie sieht es in der Welt 
da unten aus?“ 
„Großartig, die Menschen führen Kriege, das Abendland geht den Berg runter, 
der Islam macht Fortschritte, die Preise steigen, die Polkappen schmelzen, die 
Umwelt kollabiert, und meine Kollegen habe ich ausgestopft im Naturkunde-
museum in Leningrad entdeckt.“ „Interessant!“, meint Petrus und macht eine 
kleine Pause. Danach spricht er weiter: „Um das alles zu diskutieren, brauchen 
wir mal viel Zeit.“ Somit vertagt er die Fortführung des Gesprächs auf später 
und schickt den großen Kerl in das Zimmer 885.
Jetzt tritt ein schlanker wunderschöner kurzhaariger Hund ins Vorzimmer. 
Einen besseren Kontrast konnte es im Himmel nicht geben.
„Ihren Namen bitte?“ Gehorsamst antwortet der Pointer: „Kitschi.“ 
Petrus fragt mürrisch: „Was heißt hier Kitschi?“
„Kleiner. Es kommt aus dem Ungarischen“, antwortet der glatthaarige schwarz-
weiße Hund. Hundepetrus blättert in seinen Akten und findet keinen unga-
rischen Kitschi.
„Sie müssen sich irren. Ihren richtigen Hundenamen brauche ich, Ihren Ras-
senamen, verstehen Sie, den will ich hören.“
„Pointer“. 
Nach einer Suchpause wird Petrus fündig. „Ach ja, hier habe ich Sie. Sie waren schon 
vor Jahren bei mir angemeldet. Wieso erscheinen Sie erst jetzt, elf Jahre später?“ 
„Ich habe damals den Wunsch meines Herrn nicht erfüllt. Ich habe nicht ap-
portiert und die toten Tiere für mich vergraben. Wissen Sie überhaupt, wie gut 
angegammeltes Fleisch schmeckt?“
„Ach, Totengräber waren Sie?“ Kitschi antwortet: „Ja.“ 
Petrus schaut wiederholt in die Akte: „Ach ja, hier steht’s. Sie sollten erschos-
sen werden. Ich habe damals auf Sie gewartet, wo waren Sie so lange?“ „Vom 
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Erschießen weiß ich nichts. Ich spürte nur, dass etwas Ungewöhnliches in mei-
nem Herrn vor sich ging. Was das gewesen ist, bleibt mir bis heute unerklärlich. 
Jedenfalls apportierte ich fortan den Fuchs, apportierte Hasen, Gänse, Karpfen, 
Stöcke, Kalmuswurzeln, rein alles und habe auch nie wieder Wild vergraben.“
„Das war Ihre Rettung, Kitschi. Wie heißen Sie denn eigentlich wirklich?“
„Ferszeki Aprod.“ „Das kann man ja kaum aussprechen.“ Hundepetrus  
legt seinen Füller mit der wunderschönen Intarsienarbeit beiseite, beugt  
sich etwas nach vorn über den klobigen Schreibtisch aus Rüsternholz  
und sagt zu Kitschi: „Wenn wir mal wieder auf Wolke 14 unseren 
Hundestammtisch haben, müssen Sie uns unbedingt ihre Geschichte  
erzählen. Jetzt entschuldigen Sie mich. Draußen warten noch viele Hundedamen 
und -herren. Sie melden sich bitte im Zimmer 825.“
„Treffe ich da auch meine Kumpeline Beta z polnaku, mit der ich viele, 
viele Jahre zusammengearbeitet habe? Sie stammte aus der Slowakei,  
und ihre Urgroßeltern lebten in Italien. Sie war Europasieger, sie ist 
1999 in Brno der drittbeste Hund in der Welt geworden und sie war ...“  
Jetzt unterbricht Petrus den Wortschwall und sagt etwas unwirsch: „Nun gehen 
Sie, gehen Sie, mein Lieber, alles andere später, gehen Sie.“ Hundepetrus spricht 
ins Mikrofon: „Der Nächste, bitte.“ Und so geht es Stunde um Stunde. An 
diesem Himmelsabend ist Petrus völlig erschöpft.

1.2. Einen Tag später im Wartesaal

An der Stelle, wo die Sonnenstrahlen vorbei an Wolke 14 in das Wartezimmer 
fallen, sitzt ein niedlicher kleiner weißer Hund – man könnte ihn zum Knuddeln 
gern haben. Gerade sieben Kilo bringt er auf die Waage, und keine 30 Zentimeter 
ist er hoch. Gestern kam er als Letzter. Er wurde nicht mehr aufgerufen und 
musste demzufolge bis heute warten. Die kalte Wolkennacht hat ihm nicht gut- 
getan. Er zittert vor Kälte.
Bevor seine Rasse auf Reinweiß gezüchtet wurde, waren seine Rassenvertreter be-
gehrte Jagdhunde verschiedener Farbe. Scharf wie die Sünde. Seine Gegner waren 
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Otter, Fuchs und Hamster – alle hat er gekillt. Darauf sind noch heute seine „leben-
den“ Vorfahren, die Scotch-, Cairn- und Dandie Dinmont Terrier stolz. Wie ein 
Häufchen Unglück sitzt er nun in der Wolkenecke. „Wer hätte das gedacht, dass 
es im Himmel so kalt ist“, meint dieser West Highland White Terrier, der später  
im Zimmer 907 seine himmlische Ruhe findet. 
Die Tür geht auf. Schnaufend, pustend kommt ein großer weißer zottiger Hund 
die Himmelsleiter hoch – rückwärts hoch, so hat es jedenfalls den Anschein. 
Unmöglich ist es nicht, denkt der kleine weiße Terrier, denn gestern erzählte 
man von einem Bobtail, der auch die steile Leiter rückwärts hochgestiegen  
war. 
Als dieser Hund, der auch unter dem Namen Old English Sheepdog bekannt 
ist, im Wartezimmer Platz nahm, kicherten die Wartenden, denn er setzte sich 
mit dem Kopf zuerst auf den Stuhl. Die gestern noch gereizte Stimmung im 
Wartesaal schlägt plötzlich in Heiterkeit 
mit herzhaftem Frotzeln um. 
Aber auch der soeben aus Ungarn an-
gekommene weiße Riese mit seinen 60 
Kilo, doppelt so schwer wie ein Bobtail, 
und mit seinem über 80 Zentimeter 
hohen Widerrist setzt den süßen klei-
nen Terrier in Erstaunen. Der Terrier 
Zwergnase West Highland kann nicht 
ausmachen, wo das Kopfende ist. Die-
ses undefinierbare, weiße, langhaarige 
Wesen setzt sich auf einen der Stüh-
le. Sitzt das schafähnliche Hundevieh 
nun mit dem Hintern oder mit dem 
Kopf auf dem Stuhl, das ist hier die 
Frage. Der kleine weiße Terrier muss 
das Phänomen erkunden. Es lässt ihm 
keine Ruhe. Er hat keine Angst, denn 
in seinen Adern schlägt noch immer West Highland White Terrier

44
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das Blut seiner Vorfahren. Er geht todesmutig auf den Neuankömmling zu. 
Kleinnase vermutet, dass auch dieser, wie gestern der Bobtail, mit dem Kopf 
auf dem Stuhl sitzt, und so geht er mit seiner süßen Schnauze dicht an die 
Sitzfläche des Stuhls. Noch bevor er seine Frage stellt, macht es „Pff...ffff“, 
und eine Duftwolke, die nach Büchsenfutter übelster Sorte riecht, dringt in 
seine Nase. Erschrocken, unerwartet und überhaupt auf so eine Begegnung 
völlig unvorbereitet, meint er empört: „Kollege Hund, Sie haben aber einen 
schlechten Mundgeruch.“
Da hört er eine Stimme aus der Höhe oberhalb der Stuhllehne: „Das ist nicht 
Mundgeruch, das ist ganz normaler Furzgestank.“ 
„Hundenase und Gekläff, dieser weiße Riese sitzt also doch richtig auf dem Stuhl“, 
bellt der kleine weiße Terrier, um im nächsten Moment wieder zu zweifeln – oder 
etwa nicht? „Nun ist die Welt auch im Hundehimmel verrückt“, äußert der 
entrüstete Terrier und spricht weiter mit gerümpfter Nase: „Stinkt aus dem Maul 
und spricht mit dem Hintern, so etwas habe ich noch nie auf der Erde erlebt, aber 

hier im Himmel scheint alles anders zu sein.“ Nach dieser Feststellung 
schüttelt der große weiße Hund, der nach Ansicht des kleinen 

weißen Hundes mit dem Kopf auf dem Stuhl sitzt, 
den Hintern, und siehe da, es fallen lange Haare zur 
Seite und eine schwarze Nase, ja sogar dunkle Augen 
kommen zum Vorschein – ein richtiger Hundekopf 
ist zu erkennen. Das konnte man, als der weiße lang-
haarige Riese ins Wartezimmer kam, tatsächlich nicht  
erkennen.

Der West Highland White Terrier philosophiert. 
Irren kann auch hündisch sein, nicht, was vorn ist, 
ist hinten und nicht, was hinten ist, ist vorn. Aber 

was vorn ist, bleibt vorn, und was hin-
ten ist, bleibt hinten. 
Als der kleine weiße Terrier 

das endlich begreift, klappt 
ihm der Unterkiefer nach unten. 
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Im Rücken des Terriers sagt 
plötzlich eine tiefe Stimme: 
„Tolles Zuchtergebnis, was, 
mein kleiner Freund? Die 
Menschen können Tiere 
ganz schön verändern. 
Selbst du bist auf den Erfolg 
der Menschenhundezucht 
reingefallen.“ 
Petrus hat schon eine ganze 
Weile in der Tür gestanden, 
um seinen ersten Bittsteller 
des heutigen Wolkentages ins Vorzimmer Gottes zu bitten. Der kleine weiße 
Schotte geht nun mit dem großen grauen Doggenpetrus ins Vorzimmer. Sie 
reden noch lange über die züchterischen Fähigkeiten der Zweibeiner. Der West 
Highland White Terrier wird in Zimmer 907 eingewiesen. 
Der Ungarische Hirtenhund muss warten. Er ist der Nächste. Von Anbeginn 
seiner Existenz auf der Erde ist er seinem Aussehen treu geblieben. Er stammt 
aus Russland und zog in grauer Vorzeit mit den Völkern gen Westen. Ungarn 
wurde seine Heimstatt, daher auch sein Name Ungarischer Hirtenhund. Seit 
Jahrtausenden hütete er und hütet noch heute die Viehherden der Menschen. 
Seine Hütegene sind angeboren. Er ist es, der sich mit Bären und Wölfen her-
umschlägt. Dieser sehr ruhige, aber äußerst mutige Hund ist auch unter dem 
Namen Komondor bekannt. Kein einziger Fehltritt ist von dieser Rasse bekannt, 
und so ist sein ursprüngliches Aussehen bis heute erhalten geblieben. Ganz 
sicher wird er im Hundehimmel eine schmuseweiche Wolke bekommen. Aber 
was nützt ihm das? Er selbst ist untröstlich, denn er schämt sich wegen seiner 
langen Haare. „Könnte ich nicht auch so ein schönes Haarkleid haben wie der 
Deutsche Schäferhund? Dem hat man sogar die Winkelung seiner Hinterhand 
verändert, um dem Menschen langsamen Fußes folgen zu können. Vielleicht 
gibt es auch für meine Rasse einen Rittmeister von Stephanitz, der unser Haar 
verkürzen könnte?“, sinniert der Komondor in sich hinein.

Komondor

74
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Tatsächlich dauern im Vorzimmer bei Petrus die Gespräche über die Verfeh-
lungen in der Hundezucht auf Erden wolkenwochenlang.

1.3. Einmarsch der himmlisch Gebetteten

Seit zwei Stunden versammeln sich die Himmelhunde. Hundepetrus hat es 
sich in einem Wolkensessel bequem gemacht. Zu seinen Füßen sitzt ein Mops. 
Vorn, auf den himmelblauen Bänken, sitzen die Herren Doggen, Dackel,  
Dalmatiner und der schwarze Hund Anubis mit seinen stehenden Ohren aus 
dem Tal der Könige. Dahinter, auf der rosa Wolkenbank, sind die Damen  

Afghanen, Setter, Collies und Pinscher zu finden.
An der Tür stehen internationale Ver treter, so 

aus Südafrika Herr Rhodesian Ridgeback 
und aus Australien Mr. Cattle Dog.

Im feinsten Zwirn aus Samt und 
Seide sind die Pudel und einige Ver-
treter aus Frankreich gekommen. 

Deer- und Greyhound picheln in 
der linken Wolkenecke mit drei Lai-

kas hochprozentige klare Flüssigkeit aus 
Hundehundertgrammgläsern. 

Nebenan streiten sich Mischlingshunde 
um ihre Echtheit. Sie sind sich einig, 

dass man auf der Erde abfällig von 


