
Treffen bei Familie Hagemann am 29.05.2010 

Irgendwie wurden wir das Gefühl nicht los, dass Familie Hagemann direkten 

Einfluss auf das Wetter ausüben konnte. In weiser Voraussicht hatte Klaus 

Hagemann jedenfalls draußen alles für einen herrlichen Nachmittag mit 

anschließendem Grillen hergerichtet. Wo hatte er bloß die vielen Sonnenschirme 

her? Für die Hunde standen überall Wassereimer als Trinkbecken bereit und 

auch ein kleiner Pool für die Hunde fehlte nicht. Währenddessen hatten Frau 

und Mutter Hagemann alles für das leibliche Wohl vor- und zubereitet. So stand 

dem Beginn des Treffens um 14.00 Uhr mit dreizehn Mitgliedern unserer 

Landesgruppe und einem befreundeten Tierarzt Ehepaar nichts mehr im Wege. 

Dabei waren auch drei Neufundländer und eine Landseerhündin, die heute einen 

schweren Stand haben sollte. Vor der Kulisse eines neu angelegten Teiches mit 

plätschernden Bachlauf wurde es ein herrlicher sonniger Nachmittag mit Kaffee 

und Kuchen. Während die Menschen am Teich stehend über die Schönheiten der 

Natur philosophierten, brachten die Neufundländerrüden Sam und Barney als 

absolute Schwerenöter die Landseerhündin Carlotta ganz schön aus der Puste. 

Da war auch die Neufundländerhündin Cheyenne keine große Hilfe für Carlotta, 

da Cheyenne sich lieber ausgiebig  im Pool sonnte, als Carlotta zu helfen. 

Allerdings war Carlotta den Avancen der Neufundländer nicht abgeneigt. 

Ärgerlich war nur, dass  alle Hunde nach dem Baden der Meinung waren, von 

Menschen gestreichelt zu werden wäre eine willkommene Abwechslung.  In den 

Gesprächen am Tisch ging es natürlich überwiegend um Landseer und 

Neufundländer.  In den Gesprächen am Teich ging es dafür mehr um Fische und 

andere Teichbewohner und den Bau des sehr schön angelegten Teiches. Zu 

Beginn des Abends wurde dann am großen Steingrill Bratwurst und Fleisch 

lecker zubereitet. Bei selbstgemachten Salaten und Getränken fehlte es an nichts 

und so wurde auch dieser Teil des Treffens für jeden ein wohlmundendes 

Erlebnis. Familie Hagemann nahm es nicht einmal übel, das die Hunde im 

kleinen Steinteich an der Terrasse ein Bad nahmen. Familie Hagemann hat 

sowohl den Mitgliedern unserer Landesgruppe, wie auch den anwesenden 

Hunden einen wunderbaren Nachmittag beschert. Dafür sagen wir gerne: 

 vielen, vielen Dank!!! 

Uwe Haesihus 



  

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  



  

  

 


