Dackel, Teckel und Dachshund
Hallo, ich möchte von uns Teckeln erzählen…
Wir haben viele Namen und trotzdem ist immer ein und derselbe Hund
gemeint. Die Jäger nennen uns meistens Teckel, manchmal Dachshund.
Die meisten Menschen nennen uns aber Dackel.
Uns gibt es in vielen Ausführungen und Farbschlägen. Um nur ein paar
aufzuzählen: Langhaardackel in Rot oder Schwarz/rot, als rauhaarige
Teckel in den Farben saufarbend, schwarz/rot, dürrlaub, braun…….Nicht
zuletzt der Kurzhaar Teckel auch in Schwarz/Rot oder rot oder sogar in
gescheckt.
Auch unsere Größe ist in verschiedene Variationen aufgeteilt. Wir sind als
Standard, etwa 9 kg schwer mit einem Brustumfang von etwa 35 cm, als
Zwergdackel mit einem Brustumfang von 30 – 35 cm oder, der kleinste
von uns, als Kaninchen Teckel mit einem Brustumfang von etwa 30 cm zu
haben. Unser Körper zeichnet sich durch niedrige, kurzläufige,
langgestreckte,
aber kompakte
Gestalt aus. Wir
sind sehr
muskulös, mit
aufrechter Haltung
des Kopfes und
aufmerksamem
Gesichtsausdruck.
Wir haben so
unsere Vorzüge.
Als Familienhund
eignen wir uns
hervorragend.
Durch unsere
geringe Größe und
unsere
Unempfindlichkeit
sind wir für viele
interessant Übrigens, Kinder mögen wir auch. Wir sind sportlich und
unternehmen gerne was mit unseren Leuten. Wir haben ein liebes Wesen
aber unser Selbstbewusstsein ist stark ausgeprägt. Wir wissen was wir
können!
Ehemals wurden wir nur für die Unterstützung des Jägers gezüchtet. Als
Erdhund sprengen (wir bellen einfach ganz laut und ausgiebig, das geht
dem Fuchs so auf die Nerven, dann haut er schon von alleine ab…) wir den
Fuchs, manchmal auch den Dachs (das ist oft sehr gefährlich, denn mutig
sind wir auf jeden Fall) aus ihren Bauten. Durch unsere hervorragende
Nase finden wir auch prima Wild, dass der Jäger nicht gut geschossen hat.
Natürlich finden wir beim Stöbern jede „heiße“ Spur, die wir lauthals
bellend verfolgen. So zeigen wir unserem Jäger wo was sitzt. Beim
Stöbern finden wir Wild, machen es hoch, so kann unser Jäger es auch
sehen oder riechen?? Wir helfen wo wir können…..Weil wir ja relativ klein
an Körpergröße sind, hat das Wild auch nicht so eine große Angst vor uns,
sie flüchten aber trotzdem wenn sie uns sehen – aber eben nicht so
schnell. Da sagt mein Herrchen immer:“Nicht hochflüchtiges Wild ist

leichter zu schießen“. Was immer er auch damit meint, auf jeden Fall
findet er es toll, dann freue ich mich auch.
So, nun habe ich Euch genug Geheimnisse von uns verraten. Spielt mal
eine Runde mit uns, dann merkt
Ihr wie toll wir Dackel sind.
Damit kann ich nichts anfangen
aber vielleicht könnt Ihr es ja.
Hier der Rassestandard:
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Gruppe 4: Dachshunde
Sektion 1: Dachshund



Mit Arbeitsprüfung

Ursprung: Deutschland
Alternative Namen:
Dackel, Teckel
Gewicht:
Obergrenze etwa 9,9 kg
Varietäten:
Dachshund




Kurzhaar
Langhaar
Rauhhaar

Zwerg-Dachshund




Kurzhaar
Langhaar
Rauhhaar

Kaninchen-Dachshund




Kurzhaar
Langhaar
Rauhha

