
Derrick, der Kaiserdackel 
 
„Derrick, Dobermann-Dackelmischling sucht neues Zuhause“. So begann vor Jahren das 
Inserat, mit dem Frau Hammer-Lippert, meine ehemalige Patronin, mich vermitteln wollte.  

Dort stand dann weiterhin, ich sei ein Macho, der ganz gern mal Rüden angreift. Was da 
nicht stand, war, dass ich ganz gern mal sehr große Rüden angegriffen habe. Und entgegen 
dem, was man erwarten sollte, wenn man mich sieht, war das für die großen Rüden nicht 
wirklich lustig. Aber da stand auch, ich wäre ein freundlicher Hund: Selbstbewusst, nett, 
gelehrig und lernwillig. Und dann noch dies: „Derrick ist unser Pechvogel. Er hat einfach kein 
Glück.“ 

 

In Göggingen, mein Photo auf dem Inserat 

So, dass ihr´s nur wisst: Ich bin Derrick, der Dobermann-Dackel. Ich wiege 18 kg, habe ein 
ausgewachsenes Dobermann Gebiss und bin ein richtiges Kraftpaket. Meine Zweibeiner 
geben mich nicht mehr her, weil sie wissen, dass ich der strahlende Diamant in der Mitte 
unzähliger Juwelen bin. Um es kurz zu machen: Ich habe Glück. Ich bin Derrick. 

Für alle, die sich um mich gekümmert haben, die mir geholfen haben, die an mich geglaubt 
haben, schreibe ich meine Geschichte. Wenn ihr weiterlest, könnt ihr erfahren, wie ich vom 
Problemhund zum Kaiser-Wilhelm-Dackel wurde.  

Ursprünglich komme ich aus Polen. Meine Mutter war eine reinrassige Doberdame, mein 
Papa ein Dackel. Deshalb bin ich ein Riesendackel. In einem Dobermann-Pelz und mit 
Dobermann-Gebiss. Mit der Sturheit und Ausdauer eines Dackels und nicht zuletzt mit der 
Jagdpassion eines Dackels. Alles in allem bin ich schlicht: einzigartig. 



 

Als ich von Polen nach Deutschland kam, war ich noch sehr klein, daran kann ich mich gar 
nicht mehr erinnern. Zuerst war ich im Ruhrgebiet, in Dorsten, bei der Familie S. Dort hat es 
mir eigentlich schon ganz gut gefallen, ich hatte erwogen, dort zu bleiben. Leider hatten die 
Zweibeiner dort ein paar große Hunde – und je größer ich wurde, hatte ich mehr und mehr 
Spaß daran, denen mal zu zeigen, was ein Dobermann-Dackel so alles drauf hat. Das habe 
ich dann auch gemacht. Aus irgendeinem Grund haben mich die Leute dann weggegeben. 
Das fand ich gar nicht gut. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist das in meinem frühen 
Leben öfter passiert. Drei Mal kamen irgendwelche neuen Zweibeiner, meist ein Rüde und 
ein Weibchen und die fanden mich süß oder sonstwas. Und nahmen mich dann mit. Aber nur 
für ein oder zwei Nächte, dann haben sie mich wieder zurückgebracht. Ich hab immer das 
Weibchen angeknurrt und dabei ordentlich gelacht. Diese blitzweißen großen Zähne sind ja 
auch was zum Vorzeigen. Die Zweibeiner hatten danach irgendwie Angst vor mir. Na ja, am 
nächsten Tag war ich dann halt wieder in Dorsten. Das fand ich auch gut so, denn sonst 
hätte ich die großen Hunde dort ja nicht mehr anlachen können.  

 

Da war ich noch  

ganz klein…. 

Meine Mama und ich 



 

In Dorsten; natürlich bin ich in der Mitte der Größte! 

Ich glaube, dass mein Lachen und die schönen großen Zähne dann auch der Grund waren, 
weshalb ich ins Fernsehen gekommen bin. Tiere suchen ein Zuhause, hieß die Sendung. 
Die Leckerchen waren ganz nett, aber so richtig spannend war das alles nicht. Irgendwann 
haben mich die Zweibeiner aus Dorsten abgegeben. Ich glaube, es war nach der dritten 
Vermittlung. Verstehe ich bis heute nicht. So einen Hauptgewinn wie mich bekommt man nur 
einmal im Leben. Macht aber nix, denn ich wollte auch einen Hauptgewinn: 6 Richtige mit 
Zusatzzahl – und die Superzahl wollte ich auch noch. Das hat man als Dobermann-Dackel 
schließlich verdient, keine Frage.  

Aber erstmal musste ich gehen. So bin ich dann in irgendeinen Zwinger gekommen. Ich war 
nicht amüsiert. 6 Richtige sehen anders aus, habe ich gedacht und daher den Leuten die 
sich dem Zwinger auch nur genähert haben, ordentlich Bescheid gegeben. Ich habe 
niemanden mehr reingelassen. Ihr müsst nämlich wissen, dass meine Stimme mit der eines 
Dackels wenig zu tun hat. Ich bin laut und ich weiß, was ich will. Auf keinen Fall in einem 
Zwinger. Daher habe ich dann auch jedem, der in meine Nähe kamen, deutlichst zu 
verstehen gegeben, was ich von all dem halte: GAR NICHTS!  

Irgendwann hörte ich die Leute tuscheln, sie sagten sowas wie Bestie und sprachen von 
Einschläfern und lauter so Sachen. Ich lach mich heute noch kaputt über die. Haben die 
ernsthaft geglaubt, ich hätte nichts verstanden? Tuscheln bei einem Dobermann-Dackel. 
Lächerlich. Jedes Wort habe ich gehört. Denen hätte ich nicht nur die Spitze zerlegt! 

Ich musste aber gar nix zerlegen. Eine nette Frau, ich glaube, sie hieß Frau M. (gaaanz 
dicker Dockelschmatzer!) und konnte kein Deutsch, ist gekommen und hat mich da 
rausgeholt und nach Göggingen gebracht, in das „Bellende Hotel“, zu Familie F. (auch 
gaaaanz dicker Dockelschmatzer!). Die Feiglinge, die meinen Zwinger bewachten, haben 
mich mit einem Blasrohr schlafen geschickt, damit sie mich da überhaupt rausbekamen. 
Pah. Dann gings nach Göggingen...zu der strengsten Hundemutti. Heute weiß ich, dass das 
meine Rettung war. 



Da waren auch andere Hunde und Kinder. Seeeehr schön. Ich mag Kinder. Die sind super. 
Leider war erstmal nix mit spielen. Ich musste da richtig ran. Man müsse mit mir „arbeiten“, 
hieß das. Da war ich gerade mal ein Jahr jung. Juristisch betrachtet ist das Kinderarbeit, geht 
gar nicht. Ich hatte zunächst erwogen, mich an die Grünen in Baden-Würtemberg, da liegt 
Göggingen, zu wenden. Die Grünen sind ja bekanntlich gegen alles, also bestimmt auch 
gegen Kinderarbeit dachte ich mir. Aber dann habe ich mir überlegt, dass so ein bisschen 
„Arbeiten“ ganz spaßig sein kann. Also habe ich mitgemacht. Außerdem war die strengste 
Hundemutti echt super. Es war sehr schön in Göggingen. Nur zwei Dinge haben mir nicht 
gepasst: Es gab dort zu viele andere Hunde. Ich bin schnell dahintergekommen, dass ein 
„Bellendes Hotel“ ein Hotel für Hunde ist. Lauter Hunde, die kommen und gehen. Ach ja, das 
Zweite war, dass die da alle kein Deutsch können. Das war dann auf die Dauer doch nix für 
mich. Und so kommen wir nun langsam aber sicher zu dem einschneidenden Ereignis 
meines Lebens: Dem Sechser mit Zusatzzahl und Superzahl. Der Hauptgewinn. 

Das kam so: Irgendwo im Ruhrgebiet hat ein kleiner Junge in einem Schaufenster ein 
Flugblatt mit einem Dackel gesehen. „Kuck mal Papa, ist der nicht süüüüüüß“, soll er gerufen 
haben. Der Süüüüüße, das war ich. Na ja, dann sind sie nach Göggingen gekommen und 
wollten mich sehen: Eine Blondine und ein Rüde. Zuhause hätten sie noch einen Kurzen und 
einen noch Kürzeren. Alles Zweibeiner. Obwohl ich sofort geahnt habe, die könnten der 
Hauptgewinn sein, fühlte ich mich erstmal nicht so wohl. Alle haben mich angesehen, es kam 
noch Besuch und die anderen Hunde und und und…. . Da wollte ich eigentlich ganz gern 
unterm Stuhl bleiben. Ich war ja auch erst eineinhalb Jahre jung. Die haben mich aber mit in 
ein Hotel für Zweibeiner genommen. Am nächsten Tag sind wir wieder in das Hotel für 
Hunde und dann haben die Zweibeiner doch tatsächlich gesagt, dass sie mich mitnehmen. 
Ich war sofort dafür, denn die konnten richtig Deutsch. Sie kämen aus Dortmund, sagten sie, 
das kannte ich ja schon, denn Dorsten, wo ich zuerst war, liegt, genau wie Dortmund, im 
Ruhrgebiet. Außerdem ist es im Ruhrgebiet viel schöner als in Süddeutschland, weiß doch 
jeder. Ach ja, noch was: Die Blondine hat mich doch tatsächlich angeschnüffelt und gesagt, 
der riecht sooooo gut. Das war auf jeden Fall ein Hinweis auf den Hauptgewinn, denn ich 
hatte mich vorher sicherheitshalber in Kuhmist gewälzt! 

So kam ich dann nach Dortmund. Da war alles neu für mich; komischerweise kannten mich 
in dem großen Haus, in dem ich von da an wohnte, bereits alle. Jede Menge Zweibeiner 
machten mir ihre Aufwartung und brachten viele Leckereien und Spielzeug. Meine Herren, 
sagten die Zweibeiner ganz ungläubig, das ist aber mal ein Riesendackel! 

Der Zweibeiner-Rüde ist dann erstmal jeden Tag bei mir geblieben, was ich sehr gut fand. Er 
hat lauter komische Sachen mit mir gemacht, tat immer so, als wolle er weggehen. Dann 
blieb er aber doch da. Das machte mich anfangs ganz unruhig, denn ich wollte nicht so gern 
allein sein. Aber er ging ja nicht weg, sondern nahm den Schlüssel, zog sich Schuhe und 
Jacke an und setzte sich dann aufs Sofa und las Zeitung. Andauernd machte er das. Dann 
ging er doch mal weg, aber nur ein paar Minuten. Das hat er so oft gemacht, dass ich bald 
aufhörte zu bellen und zu jaulen. Irgendwann ging er auch länger weg. Aber darauf bin ich 
dann nicht mehr reingefallen. Der dachte wohl, er könnte mich auf den Arm nehmen. Als 
wenn ich dauernd jaulen würde, nur weil einer weggeht. Ich hab doch sofort gemerkt, dass 
der wiederkommt. 

Übrigens habe ich die großen Zweibeiner in den ersten Monaten immer wenn sie nach 
Hause kamen, gern in den Unterarm gebissen. Besonders den Rüden. Der hat mir die Arme 
auch immer hingehalten, so dass ich ordentlich was in der Schnauze hatte. Super. Er fand 
das auch gut. Heute mache ich das nicht mehr. Dafür bringe ich immer sämtliche Schuhe 
ran. Auch super.  



 

 

In Bezug auf die Frage, ob es sich nun um den gewünschten Hauptgewinn handelt, war es 
auch wichtig, dass beide Zweibeiner oft mir nach draußen gingen. Ich konnte den ganzen 
Stadtteil erkunden, ohne Leine. Super!!! Ich habe doch schon immer geahnt, dass es im 
Ruhrgebiet viel grüner ist, als in der süddeutschen Provinz! Überall Felder, Wiesen, Äcker, 
Sträucher, Bäume, Wälder – und alles konnte ich erkunden. Immer wenn der Zweibeiner-
Rüde sagte, komm Derrick, Abenteuerspaziergang, dann gingen wir stundenlang durch die 
Botanik, abseits von Wegen, mitten durch Wald und über schöne Wiesen. Einmal habe ich 
mich ordentlich mit einem Boxer geprügelt. Der war viel größer als ich, also optisch 
zumindest sowas wie ein Gegner. Der Boxer wusste wohl nicht, worauf er sich einließ, sonst 

Mit der Chefin…. 

…und hier mit Chef,  

scheinbar etwas skeptisch 



wäre er sicher auf dem Sofa geblieben. Erstmal gab es eine handfeste Beißerei, die ich ohne 
Zweifel 10 Sekunden später gewonnen hätte. Aber plötzlich war der Boxer weg. Als ich ihn 
wiedersah, flog er in hohem Bogen durch die Luft und landete dann recht unsanft auf dem 
Boden der Tatsachen. Da hat doch tatsächlich der Zweibeiner-Rüde den Boxer an den 
Oberschenkeln gepackt und ihn ein paar Meter weit weggeschleudert! Das dumme Vieh war 
derart perplex, dass er das Weite suchte. Ich brauchte gar nicht mehr nachzuhelfen! 

Das Ganze ließ sich also gut an. Ich beschloss, in Dortmund zu bleiben. Mein Entschluss 
wurde weiter gefestigt, als ich einmal die beiden kurzen Zweibeiner-Rüden, die oft 
kreischend und schreiend sowas ähnliches wie eine Beißerei austrugen, zur Ordnung rief. Ihr 
müsst wissen, ich mag es nicht, wenn die Zweibeiner sowas machen. Ich hielt es daher für 
geboten, den ganz kurzen Zweibeiner festzuhalten, indem ich einfach mein Dobermann-
Gebiss um seinen Arm legte. Sofort war Ruhe im Stall. So gehört das auch. Aus irgendeinem 
Grund kam dann der große Rüde und die Blondine und erklärten den beiden Kurzen, dass 
Dobermann-Dackel keine Beißereien unter Menschenkindern mögen. Genau genommen 
mögen Dobermann-Dackel auch keine Beißereien unter den großen Menschen. Aber das 
war gerade nicht das Thema. Die kurzen Menschen wurden darüber informiert, dass nicht 
ich das Problem sei, sondern die kurzen Zweibeiner selbst. Dann wurde ich offiziell zur 
„Dackelpolizei“ befördert und damit beauftagt, innerhalb des Rudels für Ruhe und Ordnung 
zu sorgen. Genau die richtige Aufgabe für mich. Seitdem hat es nie wieder Beißereien unter 
den kurzen Zweibeinern gegeben. Bei den großen übrigens auch nicht. Wenn die 
Dackelpolizei naht, ist Schluss mit Streit, da kenne ich kein Pardon! 

Gut drei Monate war ich jetzt in Dortmund, genauer hieß das „Lütgendortmund“, was soviel 
heißt wie „kleines Dortmund“. Alle Zweibeiner, auch außerhalb des Rudels, mochten mich. 
Ein großer Zweibeiner-Rüde, den wir mit seinem Briar täglich auf der Hundeweise hinter 
unserem Bau getroffen haben, sagte einmal über mich, ich sei ein Kämpfer, einer mit 
Charakter, der nie aufgibt. Den Mann habe ich sehr gern gehabt. Schade, dass er 
inzwischen gestorben ist. 

Auf der Hundewiese war auch ein gaaaanz kurzes Mädchen, Eva. Die habe ich auch geliebt, 
sie hat immer so schön mit mir Ball gespielt. Blöd war nur, dass sie den Ball kaum zwei 
Meter weit werfen konnte. Es lohnte sich kaum, den Ball zu holen, ihr müsst nämlich wissen, 
dass ich Herausforderungen liebe. Mein Zweibeiner-Rüde hat daher einen richtig großen Ball 
besorgt, Fußball heißt das Ding. Den schießt er locker 50 Meter und weiter, da macht das 
hinterherrennen natürlich voll Spaß. Am Ball bin ich übrigens ein As: Kein Zweibeiner kann 
auch nur annähernd so gut den Ball führen. Wenn ich in Höchstgeschwindigkeit die Kugel 
mit meiner Schnauze vor mir her dirigiere, dann springt der mir nie weiter als zwei oder drei 
Zentimeter weg. Das konnte noch nicht mal Pelé. Ich kann am Ball alles. Seitdem bin ich 
auch der Fußballdackel. In dem Fußballverein meines Zweibeiner-Rüden ist einer, der mich 
schon bei Bayern München vorstellen wollte, er meint, den Ribery könnten sie dann 
rausschmeißen. Aber das ist alles Unfug. In München können die ja auch kein Deutsch. Ich 
überlege, ob ich zum VfL Bochum gehe. Wie gesagt, ich brauche Herausforderungen! 



 

Erst schwimmen, dann pölen. Super! 

Jetzt könnte ich euch noch erzählen, wie ich einmal die Zweibeiner-Blondine gebissen habe. 
Das war ein bisschen blöd, ist mir hinterher auch klar geworden. Das kam so: Ich hatte 
inzwischen beschlossen, dass dieses schöne, große und bestens gepolsterte Gestell, in dem 
die Zweibeiner des Nachts liegen, viel besser ist, als mein Körbchen. Außerdem konnte ich 
dann die ganze Nacht an den Zweibeinern schnüffeln, das habe ich gern. Eines Morgens 
war Blondi, so nenne ich die Zweibeinerin manchmal, früher aufgestanden als der Rüde. Da 
hab ich mich an ihn gekuschelt. Plötzlich kommt Blondi ganz nah ran. Offensichtlich wollte 
sie den Zweibeiner-Rüden in die Kehle beißen. Die Rechnung hatte sie aber ohne den 
Polizeidackel gemacht. Zack, hab ich ihr eine verpasst. Eigentlich nix tragisches, nur ein 
leichter Kratzer auf der Backe. Muss wohl ein Zähnchen von mir gewesen sein. Halb so wild, 
dachte ich. Au weia, da hatte ich mich aber getäuscht! Ratzfatz hat mich der Zweibeiner-
Rüde gepackt und mein schöner Kugelhintern hatte „Kirmes“. So sagen die hier in Dortmund 
dazu. Blondi war erstmal schwer sauer auf mich, glücklicherweise hatte sie dann aber den 
richtigen Gedanken: Eigentlich habe sie ja den Fehler gemacht, indem Sie dem Rüden in die 
Kehle beißen wollte. Das war ja nun für jeden Dobermann-Dackel eindeutig. Tatsächlich hieß 
das irgendwie anders, Kuss oder so. Kenn ich nicht. Aber egal. Sie kam jedenfalls darauf, 
dass es aus meiner Sicht ein Angriff auf den Rüden war. Schlaue Blondi. Inzwischen fand ich 
die beiden Zweibeiner schon richtig gut, daher war mir die menschliche Einsicht in die 
Beweggründe meines Verhaltens schon ganz wichtig. Seitdem nenne ich meine beiden 
Zweibeiner Chef und Chefin. 

Vor gut zwei Jahren sind wir umgezogen, ich wohne jetzt in Lünen in einem Haus mit Garten. 
Seitdem habe ich noch mehr Verantwortung als Polizeidackel. Ich nehme das sehr ernst. Der 
40-Kilo Labrador-Rüde von Nebenan hat das bereits erfahren müssen. Badet der Kerl doch 
tatsächlich in meinem Gartenteich! Ist das zu glauben? Als ich mit dem fertig war, ging ihm 
der Arsch auf Grundeis. So ein Blödmann. Jetzt macht dieses Riesenvieh einen Bogen um 
mich, dass es eine Freude ist. So gefällt mir das.  



 

im Schnee in Lünen 

Letzten Sommer passierte noch was komisches, das muss ich noch erzählen. Wir kamen 
gerade aus Ostpreußen zurück, wo mir meine Zweibeiner einen schicken Abenteuerurlaub 
organisiert hatten. Bei einem Spaziergang am Kanal, indem ich jeden Tag baden gehe, 
haben wir nämlich eine nette Dackeldame getroffen, die auch genau so groß ist wie ich. Das 
liegt daran, dass sie eine Schäferhund-Dackel-Dame ist. Ich fand das ganz nett, wenngleich 
ich schon sagen muss, dass mich die Frauen eigentlich nicht so sehr interessieren. Da wird 
viel zu viel Wind drum gemacht. Aber egal, die hier fand ich ausnahmsweise mal nett. Wir 
haben sie danach ein paarmal wieder getroffen, es war immer noch nett. Sie roch auch ganz 
gut; so etwas sage ich selten.  
Komischerweise war sie auf einmal bei uns im Garten. Üblicherweise steht darauf eine 
empfindliche Strafe, siehe Labrador-Rüde. Aber bei der Schäferhund-Dackelin sah ich das 
anders. Die ist kernig, nicht son Schlaffi wie die ganzen großen Hunde. Die haben alle 
Schiss vor mir. Mit Trulla, so heißt sie, kann man ordentlich toben, da habe ich sie bei uns 
geduldet. Dann ist sie öfter gekommen und an einem Abend ist sie über Nacht geblieben. 
Aber da mochte ich sie schon ganz gut leiden, daher habe ich nichts dagegen unternommen. 
In den nächsten Wochen kam sie immer am Wochenende zu uns und seit Oktober 2012 
wohnt sie ganz bei uns. Mittlerweile schnüteln wir täglich ausgiebig, toben ein bisschen und 
liegen sogar gemeinsam auf der Couch. Also ich finde das gut. Jetzt bin ich nicht mehr allein, 
denn tagsüber gehen meine Zweibeiner arbeiten. Das kenne ich ja schon aus Baden-
Württemberg, da musste ich ja auch arbeiten. 



 

Mit meiner Freundin Trulla aufm Sofa im Rothaargebirge 

 

Mit meinem Kumpel Balou in der Nähe von Königsberg 



Jetzt bleibt mir noch eines zu erzählen: Wie ich zum „Kaiser-Wilheilm-II-Dackel“ wurde. Ich 
finde diesen Namen toll, davon gibt es auf der ganzen Welt nur einen: Mich, Derrick! 

Wir waren im letzten Sommer gerade auf dem Weg zu einem Abenteuerspaziergang, als wir 
drei Zweibeiner-Damen mit ihren Hunden im Wald trafen. Wie immer, wenn ich irgendwem 
begegne, blieben die fremden Zweibeiner stehen und fragten meinen Chef, was ich denn für 
einer sei? Ich sähe ja toll aus. Das kenn ich schon, immer das selbe. Ich bin ein Dobermann-
Dackel, sieht jeder Blinde. Aber der Chef sagte diesmal was anderes. Ich sei ein 
Kaiserdackel, genauer gesagt, ein Kaiser-Wilhelm-II-Dackel. Ungläubiges Staunen bei den 
drei Damen. Von deren Hunden mal ganz zu schweigen. Er erzählte den Zweibeinerinnen 
dann eine lange Geschichte: Von Wilhelm II, dem letzten deutschen Kaiser und seinem 
Lieblingsdackel Erdmann. 

Im Winter 1915 hätte der Österreichisch-Ungarische Oberbefehlshaber Conrad von 
Hötzendorf dem Kaiser einen Gendarmenhund aus dem Karpatenfeldzug mitgebracht. 
Genauer eine Hündin. Wie das Leben so spielt, war Erdmann nicht nur ein kaiserlicher 
Dackel, sondern vor allem ein Dackel. Und die haben es halt drauf. Jedenfalls habe 
Erdmann an der Gendarmenhündin Gefallen gefunden, so dass ein paar Monate danach im 
Berliner Stadtschloss jede Menge kleiner Erdmanns rumliefen. Nur dass sie bei der Geburt 
schon fast so groß waren, wie Erdmann, ihr Papa. Ihr müsst nämlich wissen, dass ein 
Gendarmenhund ein Dobermann ist. Nur dass man die früher halt Gendarmenhund nannte, 
weil sie bei der Polizei eingesetzt wurden. Gendarmenhunde dienten auch in der kaiserlichen 
Armee; weil sie so groß und stark waren, wurden sie sogar an der Front eingesetzt, wo sie 
verletzte Soldaten geborgen haben. So kamen also die Dobermann-Dackel in die Welt, 
erklärte mein Chef den verdutzten Damen. Diese Großdackel hätten den Kaiser sehr erfreut, 
so sehr, dass er sie ab 1919, da war er nicht mehr Kaiser und hatte auch kein riesiges 
Schloss mehr, züchtete. Von Beginn an habe Kaiser Wilhelm diese Hunde nur höchst selten 
verschenkt und wenn, dann immer nur kastriert. Jeder von ihnen sei ein Nachfahr von 
Erdmann gewesen, des Kaisers Lieblingsdackel. Eine solche Kaiserdeckel-Schenkung sei 
ein außerordentlicher Gunstbeweis gewesen, die ausschließlich Freunden des Hauses 
Hohenzollern zuteil geworden sei. 1929 schließlich habe Wilhelm II seinen ehemaligen 
Oberbefehlshaber, Generalfeldmarschall von Hindenburg, der ja nun Reichpräsident war, 
gebeten, ein Edikt zu erlassen, mit dem diese Hunde zur neuen Rasse der „Kaiser-Wilhelm-
II-Dackel“ erklärt würden. Von Hindenburg habe seinem Kaiser, der ja eigentlich gar kein 
Kaiser mehr war, die Bitte gern erfüllt. Seitdem dürften sich die Riesendackel aus des 
Kaisers eigenhändiger Zucht mit diesem klangvollen Namen schmücken.  

Bis auf den heutigen Tag, sagte mein Chef den andächtig lauschenden Damen, könne man 
diese Hunde nur auf Haus Doorn, des Kaisers Exilwohnsitz in Holland, bekommen, wo sie 
immer noch gezüchtet würden. Ein jeder ein direkter Nachfahr von Erdmann, des Kaisers 
Dackel. 
Natürlich wollten alle sofort einen wie mich haben. Aber mein Chef hat ihnen gesagt, das 
könnten sie mal getrost vergessen. Man könne so einen Kaiserdackel nicht einfach kaufen. 
Es handele sich hier schließlich nicht um irgendeinen Hund. Man müsse sich bewerben, es 
dauere allerdings viele Jahre, bis man überhaupt in die engere Wahl gezogen würde. Dafür 
müsse man nachweisen, dass man aus einer dem Kaiserhaus gewogenen Familie stamme. 
Ob vielleicht eine der Damen einen Pour-le-Merite hätte? Nein? Schon schlecht. Außerdem 
benötige man zwingend ein Empfehlungsschreiben von jemandem, der bereits einen solchen 
Dackel sein eigen nenne. Davon gäbe es weltweit nur wenige Menschen, denn es gäbe 
jedes Jahr nur einen Wurf. Bis auf den heutigen Tag gebe es auch keine Nachzuchten, denn 
jeder der kleinen Kaiserdackel verlasse Haus Doorn nur kastriert.  
Jetzt waren die Damen vollends verstört. Sowas hatten sie noch nicht gehört. Schüchtern 
fragte eine, was ich denn gekostet hätte? Mein Chef sagte, nun ja, bezaaaaahlen können Sie 
so einen Dackel gar nicht. Sofern die beiden ersten Voraussetzungen erfüllt seien, woran 
regelmäßig 99,9% der Interessenten scheiterten, dürfe man einen namhaften Betrag 
spenden. Dieser Betrag müsse allerdings die Einmaligkeit der Rasse und deren Umfeld 
widerspiegeln. Man konnte direkt sehen, wie die Damen in Gedanken mit Euroscheinen 
hantierten. Der Chef meinte dann noch, es schade nicht, sich im Zusammenhang mit einem 



Kaiserdackel eine richtig schicke Mercedes E-Klasse vorzustellen, dann kämen sie der Höhe 
der Spende, die hier zu leisten sei, einigermaßen nahe. 

Ich kann euch sagen, die drei Damen hatten für heute genug Gesprächsstoff. Aber es reichte 
wohl nicht nur für den Rest des Tages, wie sich zeigen sollte. Ungefähr eine Woche später 
gingen wir wie so oft am Kanal entlang. Da fragte jemand, ob es sich bei mir um den Kaiser-
Wilhem-II-Dackel handele? Ja genau, sagte mein Chef. Wir wurden dann immer öfter auf 
mein edles Geblüt angesprochen. Die Geschichte war eingeschlagen wie eine Bombe und 
zog ihre Kreise. Nach kurzer Zeit wurde ich von Anglern mit mitlitärischem Gruß begrüßt. 
Alle waren sich darüber einig, dass mein stolzer und selbstbewusster Habitus, mein 
Feldherrenblick sowie mein kraftvoller und edler Anblick ein eindeutiger Beleg für meine 
einzigartige Herkunft seien. 

Hin und wieder klären wir die Leute auf, dann lachen alle und sagen, ich sähe aber doch aus 
wie ein Kaiserdackel. Daher haben wir beschlossen, dass ich das auch bin: Ich bin Derrick, 
der Kaiserdackel. 

 

Ein Stöckchen nach dem Bad hat noch nie geschadet 

Heute, ich bin jetzt fünf Jahre alt, sind wir ein Rudel, das durch dick und dünn geht. Hin und 
wieder beiße ich meinem Chef auch in die Kehle, ich darf das. Meine Zweibeiner liebe ich 
über alles. Die sind toll. Und sie lieben mich. So wollte ich das. 

 

Nun möchte mein Chef, dem ich meine Geschichte diktieren musste, weil meine dicken 
Pfoten immer mindestens acht Tasten auf der Tastatur treffen würden und der Text daher 
etwas schwerer lesbar gewesen wäre, noch ein kleinen Nachsatz schreiben, bevor wir uns 
bei allen Bedanken möchten: 

Die Geschichte von Derrick mag sich teilweise etwas lustig lesen. Das ist auch so gewollt. 
Der geneigte Leser wird jedoch unschwer erkennen, dass Derrick´s Geschichte nur 
vordergründig lustig ist. Uns war Derricks Vorleben auch nur in Teilen bekannt. Erst heute, 



im März 2013 ist uns seine Vita deutlicher geworden. Dennoch: Wir hätten ihn auch 
adoptiert, wenn wir jedes Detail von Anfang an gekannt hätten. Er ist uns genauso viel Wert, 
wie unsere Kinder. Das mag sich für manchen etwas gewagt anhören, ist es aber nicht. Für 
uns ist er ein Lebewesen, das Rechte hat. Für uns ist er eine Persönlichkeit mit vier Pfoten, 
jemand der anders reagiert, als es Menschen tun. Wenn er Beispielsweise meiner Frau 
einmal einen „Streifschuss“ verpasst hat, so hat er dafür aus seiner Sicht sicher einen Grund 
gehabt. Ich habe versucht, seine Sicht der Dinge zu beschreiben und glaube, dass dies der 
Wahrheit wohl recht nah kommt. Es mag sein, dass er woanders wieder im Zwinger gelandet 
wäre. So wehrhaft und stark er ist, sein Schicksal wäre wohl ein anderes gewesen. 
Vermutlich kein gutes. Daher ein Riesen-Dankeschön an meine Frau, die zu keinem 
Zeitpunkt den Gedanken hatte, dass Derrick wieder abgegeben werden müsse. Und auch 
ein Dank an meine Eltern, die mir und meiner Schwester vor 40 Jahren anlässlich des 
Einzuges unseres ersten Dackels Topsi klargemacht haben, dass Hunde Lebewesen mit 
Gefühlen und Wünschen sind. Und dass sie Rechte haben. Und das Kinder und auch 
Erwachsene nicht automatisch immer Recht haben, nur weil sie glauben, die Hackordnung 
müsse eingehalten werden. Diamanten findet man im Dreck, man muss schon sehr genau 
hinsehen, um sie erkennen zu können. Derrick ist ein Juwel. 

 

Persönlich möchte ich mich für alles, was ihr für mich getan habt, bedanken: 

Frau H-L aus Mudersbach 

Familie S. aus Dorsten 

Frau R.M. aus Baden-Württemberg 

Familie F. aus Göggingen 

Frau X. F. aus Göggingen: Ich werde Sie auch nie vergessen! 

Frau M. aus Bochum 

Bei der Familie aus Gelsenkirchen, bei der mein Bruder Aaron lebt 

Nicht zuletzt viiiiiiiielen Dank an jene, welche mich wieder zurückgegeben haben. Sonst wäre 
ich jetzt nicht, wo ich bin! 

 



 


