
Warum die KyDD besser ist…  

…die Frage ist sicherlich berechtigt: Auf den ersten Blick ist die KyDD ein von zwei Vertretern der 
industriellen Doggenfertigung geführtes Privatlabel, wo ein paar Kumpels ein bisschen mitzüchten 
dürfen…am besten gleich mit den Hunden von Hohepriester Heiko oder Obervestalin Babsi. Auf den 
zweiten Blick ist sie immer noch ein von zwei Vertretern der industriellen Doggenfertigung geführtes 
Privatlabel, wo ein paar Kumpels ein bisschen mitzüchten dürfen…am besten gleich mit den Hunden 
von Hohepriester Heiko oder Obervestalin Babsi.  

Lohnt es sich, hier einmal genauer nachzuforschen? Eigentlich nicht. Wir wollen es trotzdem tun. 

Da wäre erst einmal der Name KyDD – Kynologische Gesellschaft für Deutsche Doggen. Das macht 
schon mächtig was her, das klingt irgendwie gebildet…dass ein Teil der Züchterschaft Kühnologie 
vermutlich nicht mal fehlerfrei aus dem Duden abschreiben könnte, dämpft die großen Erwartungen 
dann ein wenig  

Eines fällt allerdings sofort ins Auge: Bei der KyDD wird rassegesundheit großgeschrieben: Jährliche 
Herzschallpflicht, Zuchtwerte für Osteosarkom- und Magendrehungsrisiko…all das gibt es bei der 
KyDD nicht, denn Heiko hat dem Kampf gegen die Ellbogendysplasie den Vorzug gegeben. Und der 
Mann hat Ahnung von Prioritäten: Er ist schließlich nicht nur Tierarzt, sondern geradezu der 
Doggendoc von Sprendlingen, und wer sich selbst so nennt, dem ist sowieso nichts zu peinlich.  

Die Kydd kann für sich in Anspruch nehmen, den Status des frequentierbaren Massenzüchters neu 
definiert zu haben. Hier werden nicht mehr dilettantisch zusammengeschraubte Zwingeranlagen mit 
pittoreskem Wellblechcharme im dichten Gestrüpp in Autobahnnähe versteckt, so wie das der eine 
oder andere ethisch tiefer gelegte Züchter des DDC gerne mal tut. Nein, mit wackeligem Camcorder 
führt uns Babsi durch ihr vergittertes Reich und beweist dabei Sinn für schwarzen Humor: Bevor man 
mit ihr die Zwingeranlage betritt, schwenkt die Kamera auf einen Zeitungsartikel, dessen Titel den 
„Feuchten Kuss vom Familienhund“ bejubelt. In den Zwingern hingegen sind keine Familien zu 
entdecken, aber drum rum ist es schön grün und an den schmiedeeisernen Zwingertüren prangen 
goldene Namenschildchen…eine Art Doggenzoo. 

Auch Hohepriester Heiko kann seit kurzem mit einer Doggenmassenfertigungsanlage 
aufwarten…eine Serie von Holzhäuschen mit vergittertem Auslauf, aber im Gegensatz zu Babsis 
Streichelzooatmosphäre lässt die karge Umgebung mehr an den modernen Strafvollzug denken. Es 
bleibt ein unerklärbares Phänomen, wie ein Züchter inmitten seiner metallgitternen Mondlandschaft 
dem Käufer eindringlich nahelegen kann, dass die Dogge ein Familienhund ist, der ständig die 
menschliche Nähe sucht, ohne dabei vor Scham im Boden zu versinken: Massenzucht mit 
Zwingerhaltung ist eben Massenzucht mit Zwingerhaltung, auch mit güldenen Namensschildern oder 
Holz statt Wellblech. Der Heiko war jedenfalls kurzzeitig so stolz auf seine 
Vermehrungsvollzugsanstalt, dass er Fotos von deren Errichtung publik auf Facebook einstellte. 
Vielleicht war die Begeisterung nicht so einhellig wie erwartet…jedenfalls waren die Bilder nicht allzu 
lang der breiten Öffentlichkeit zugänglich. Aber ährlisch, ich hätte im gleichen Zug auch die Auftritte 
mit Narrenkappe unterm Ladentisch verschwinden lassen…muss doch nicht jeder gleich sehen, dass 
die KyDD ein Karnevalsverein ist. Beim Anblick der Fotos schallt es einem förmlich in den Ohren: 

 



Die Babsi macht die Grauen Weiß 

Der Heiko red‘ zu Merle nur Scheiß 

Schwingt sich behände in die Bütt 

Es ist HV-Zeit bei der KyDD 

Tada Tada Tadaaaaa. 

 

Eine Antwort auf unsere eingangs gestellte Frage haben wir eigentlich immer noch nicht 
erhalten…doch unsere Büttenrede deutet schon diskret an, wo der KyDD-Trumpf sticht: 

Der DDC wäre nicht der DDC, wenn er nicht ganz ohne Not unserem Karnevalsverein eine 
Steilvorlage liefern würde, sich aufzuplustern wie ein brunftiger Wellensittichmann. Der DDC 
beherbergt nämlich in seinen Reihen die Crème de la Crème der grautigerfreien Züchter…diese 
sympathischen Zeitgenossen, die beim Anblick von grauem Tierhaar das unwiderstehliche Verlangen 
überkommt, dessen Träger ins Jenseits zu befördern. Diese langjährige beliebte Tradition im DDC ist 
natürlich in der heutigen Gesellschaft mit ihrem gefühlsduseligen Tierschutzgedöns irgendwie nicht 
mehr richtig hip…und so schleichert man sich heutzutage ins Hinterzimmer und  müllert den Welpen 
in die Tonne, dass es im Rettig rappelt...aber immer schön diskret. Wenn die Zahlen nicht Bände 
sprächen. 

Welch ein Glück, dass es die KyDD gibt…in der KyDD liebt man Grautiger über alles…also bis auf ihre 
grässliche Farbe jedenfalls. 

Und es gibt ja auch The worlds fuckin‘ greatest Doggendoc, der in diesem Thema so brilliert wie kein 
zweiter. Und das klingt dann so: 

Vor genau 7 Jahren habe ich angefangen mich mit Sheila Schmutz aus Canada zusammen zusetzen, 
weil ich den Grautiger im Vergleich zum gefleckten Hund gerne als DNA-Sequenz isoliert hätte. Somit 
hätte jeder ersehen können, ob seine Hunde Träger oder nicht Träger dieser DNA-Sequenz sind…  
Man beachtet dabei nicht, dass sich ein Merleträger, wie er sich in allen anderen Rassen zeigt, auch 
durch die Kennzeichen eines Scheckauges oder verschiedenfarbiger oder gar blauer Augen 
auszeichnet. Diese Anzeichen wiederum zeigt unsere gefleckte Population. Ein Grautiger verfügt 
immer über genügend Pigment, um die braune Augenfarbe zu erhalten. Wer ist nun der Merleträger? 
In einer Studie, die die DNA-Sequenz offen gelegt hätte, hätten wir verwertbare Ergebnisse 
bekommen. 
 

Was mag in Sheilas Kopf vorgegangen sein, als sie die festgestellt hat, dass ihr Gegenüber offenbar 
schon in der Schule den Biogrundkurs geschwänzt hat, als Mendel durchgenommen wurde. 
Immerhin wissen wir, dass sie ein nachsichtiger Mensch sein muss: Bei einer etwas rustikaler 
veranlagten Koryphäe der Farbgenetik wäre unser aufstrebender Märchenerzähler wohl schon nach 
der Einleitung achtkantig herausgeflogen, anstatt ein bisschen zusammensitzen zu dürfen. Naja, 
inzwischen weiß wohl auch Heiko, dass der Grautiger ein Merle-Träger und die einzige DNA-Sequenz, 
die ihn vom Gefleckten unterscheidet, das Harlekin-Gen ist. Insofern befindet er sich da intellektuell 



auf einer Stufe mit Horsti, der bekanntlich die Gefleckten seines Experiments auf selbiges H-Gen 
testen wollte. Was die Augenfarbe angeht, schon mal was von Piebald gehört? Nein ? Na dann… 

Der Doggendoc sagt uns auch, wie er auf seine narrische Idee der Suche nach der DNA-Sequenz 
kommt: 

Es gibt Linien in der Geflecktzucht, die keine Grautiger hervorbringen und es gibt Linien in der 
Geflecktzucht, die regelmäßig auch in der Mehrzahl Grautiger hervor bringen. Geflecktzüchter, die 
sich über Jahrzehnte mit mehreren Hunden in der Geflecktzucht befinden, könnten dies bestätigen.… 
Es gibt jedoch, wie oben bereits angesprochen Linien in der Geflecktzucht, die wenige oder gar keine 
Grautiger hervor bringen. Wir haben derzeit eine Linie im Klub, die sich zufällig dadurch outete, dass 
kein Nachkomme über 3 Generationen einen Grautiger vererbt hat. 

Aussagen zu grautigerfreien Linien aus dem Munde eines doggenzüchtenden Tierarztes lassen sich 
auf zweierlei Weise interpretieren: Entweder er ist so ahnungslos, dass er sie glaubt. Das wäre 
wirklich schlimm. Oder er weiß, dass das Quark ist, hält es aber für schlauer, andere den Quark 
glauben zu machen. Das wäre auch nicht besser. 

Aber egal…denn dann läuft die Logik ohnehin vollends Amok: 

Leider ist durch die widerrechtliche Tötung viele Jahre keine Möglichkeit gewesen, diese Linien zu 
fördern, die wenige oder keine Grautiger hervor bringen. Dies ist keine Überlegung, um den Grautiger 
zu eliminieren, sondern eher um gezielter in der Zucht dem eigenen Bild des Standards näher zu 
kommen. 

Also, unser Hohepriester Heiko glaubt an echte grautigerfreie Linien, die man aber nicht erkennen 
kann, weil es auch falsche grautigerfreie Linien gibt, die durch Tötung der Grautiger entstehen, ist es 
das? Aber wer ist denn da wer, Heiko? 

Die Realität ist viel einfacher als Deine wirren Theorien: Wer lang genug keine Grautiger in der 
Nachzucht hat, hat sie um die Ecke gebracht. Da gibt es nix zu selektionieren. Punkt. Einfach, oder ? 
Halten wir nichtsdestoweniger fest, dass der Kern der Aussage nicht wirklich furchtbar 
grautigerfreundlich klingt: Schließlich möchte Heiko seine imaginären grautigerfreien Linien fördern... 

Nun gut, diese Aussagen sind von 2009…vielleicht ist der Doggendoc ja inzwischen klüger. Zu 
wünschen wäre es ihm…und vor allem den Züchtern, die sein Angebot zur Zuchtberatung 
wahrnehmen. 

 

Aber eigentlich ist Heikos Gefasel über Merle ohnehin obsolet:  Babsi hat eine ganz andere Lösung 
gefunden…und die fußt zumindest auf genetischer Realität: Babsi hat einfach beschlossen, den 
Grautigern ihre unappetitliche Angewohnheit auszutreiben, unbedingt immer grau sein zu 
wollen…und im Gegensatz zu Heikos grautigerfreien Delirien funktioniert das auch weitestgehend: 
Dank des Piebald-Gens, mit dem aus jedem Hund die Farbe komplett rausgeprügelt bekommt, wenn 
man es nur darauf anlegt. 

In der KyDD gibt es jedenfalls seither im Schwarz/Gefleckten Farbschlag 4 Farben: schwarz, gefleckt, 
grau und schlesisch. Schlesisch ist weiß mit bunten Ohren. 



Die Farbe Schlesisch ist unter KyDD-Gefleckt-Züchtern nicht unbeliebt. Auch wenn es dem Ruf deren 
geistiger Zurechnungsfähigkeit sicherlich nicht zuträglich ist, wenn vereinsfremde Menschen 
mitleidig ansehen müssen, wie ein Haufen offensichtlich Farbenblinder beim Richten der Schwarzen 
reihenweise weiße Hunde präsentiert. 

Immerhin hat Obervestalin Babsi mehr zur Merle-Genetik verstanden als Hohepriester Heiko:  

Als letztes möchte ich noch anmerken, dass es nicht möglich ist den Grautiger durch züchterische 
Selektion auszuschalten. Solange es eine Geflecktzucht gibt, werden dort immer Grautiger geboren 
werden!  

Heiko, lies das:  Es stimmt. 

Und dann wird die Steilvorlage unserer Welpenmörderbande im DDC gnadenlos verwandelt: 

Und wenn sie ein Tierfreund sind, dann kaufen Sie nicht bei Züchtern, die ihre Grautigerwelpen nicht 
aufziehen!! 

Jo, da kann ich doch nur zustimmen…allerdings würde ich auch nicht bei einer Massenzüchterin mit 
Zwingerhaltung kaufen, deren angebliche Zucht auf Gesundheit und Langlebigkeit sich nicht etwas 
niederschlägt  in   Vorsorgeuntersuchungen oder gesundheitsorientierter Zuchtwahl, sondern in 
absurd-absonderlichen Gesundheitsgarantien wie der „schriftlichen 2-jährigen Gesundheitsurkunde“ 
mit zwei Ausrufezeichen !! 

Nun, ist eigentlich sowieso wurscht: Der massive Einsatz von Piebald und die damit verbundene 
maximale Unterdrückung der Pigmentbildung ist gerade bei Gefleckten und Grautigern mit großen 
Risiken für die Gesundheit, insbesondere für die Hörfähigkeit, verbunden. Wer würde einem Züchter, 
der das in Kauf nimmt, denn ernsthaft abnehmen, er züchte mit Blick auf die Gesundheit? Aber  eine 
Gesundheitsurkunde für die Doofen ist marketingtechnisch doch ganz töfte. 

 

Ein Problem bleibt…und riskiert demnächst akut zu werden: 

Was passiert, wenn einer der Grauallergiker aus den Reihen des DDC auf einmal in die KyDD 
wechseln möchte? Kalter Entzug oder sanfte Entwöhnung ? Lässt man ihn die Grautiger noch ein 
bisschen totmachen, so wie er es gewohnt ist und hebt nur streng den Zeigefinger, wenn die allzu 
schiefe Farbverteilungsstatistik einen Schlagschatten aufs grautigerfreundliche Image der KyDD zu 
werfen droht? Gibt man ihm  die Zeit, seine Zucht ein wenig zu verpiebalden, damit die Grautiger ein 
wenig weißer werden? Oder müssen sie die grässlichen grauen Würmer von der Eintrittsstunde an 
am Leben lassen, egal wie quälend der triebhafte Druck ist, sie zu beseitigen? 

Man darf gespannt sein. 

 


