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Dachshund,Teckel,Dackel.
Kurzhaar,Rauhhaar, Langhaar.
Normalschlag,Zwergteckel,
Kaninchenteckel.

DreiNamen,dreiHaararten,
dreiGrößen -
ein Hund.

DerZuchtverband fürdenedlen formvollendetenDachshund.

Ein passionierter Jagdgefährte,
gleichermaßen ein treuer Familien-und Begleithund.



Geschichtliche Nachweise des Dachshunds
finden sich bereits sehr früh, mindestens aber
seit der Römerzeit. Einer der ersten typischen
Knochenfunde in Süddeutschland stammt aus
einem römischen Brunnen in Cannstatt. Seine
Wurzeln ziehen sich weiter über das Mittelalter
und die Zeit der Feudalherrschaft. Die planmä-
ßige Zucht begann in der Mitte des 19. Jahr-
hunderts. Deutschland gilt dabei als Ursprungs-
land, Baden-Württemberg hat maßgeblich an
der Entwicklung unseres heutigen Teckels mit-
gewirkt.

Nach dem Schäferhund ist der Dachshund die
häufigste Hunderasse Deutschlands und hat
laut Statistik des Verbands für das Deutsche
Hundewesen e.V. (VDH) die mit am längste Le-
benserwartung aller Hunderassen, 15 Jahre
und älter sind keine Seltenheit.

Jagdgebrauchshund
Der Teckel ist der kleinste deutsche Jagdge-
brauchshund, ein vielseitiger Jagdhelfer. Er hat
den Vorteil des geringen Platzbedarfs im Jäger-
haushalt. Zu seinen Spezialitäten gehören die
Jagd unter der Erde auf Fuchs, Dachs und

Der Dachshund, Teckel oder Dackel.

Familienhund
In jede Familie fügt sich der Dachshund leicht
ein. Als in sozialen Familienverbänden lebendes
Tier ist unser Teckel darauf angewiesen, im
Kreis seiner menschlichen Familie zu leben. Der
Umgang mit Kindern macht, wenn er daran ge-
wöhnt ist, keine Schwierigkeiten.

Kaninchen, spurlautes Jagen beim Stöbern und
Buschieren, er läuft in der Spitzengruppe der
Schweißhunde und kann die Ente aus tiefem
Wasser anlanden.

Begleithund
Unser Dachshund ist ein beliebter und treuer
Begleiter von Jung und Alt. Er tobt mit Kindern,
begleitet ausdauernd auf ausgedehnten Spa-
ziergängen und ist älteren Menschen ein liebe-
voller Gefährte, einfach der ideale Sozialpartner
in allen Lebenslagen. Er fühlt sich in der Groß-
stadtwohnung genauso wohl wie auf dem Land.
Durch seine „Handlichkeit“ kann der Teckel
überall mit hingenommen werden. Autofahren
stellt in der Regel kein Problem dar. Aufgrund
seiner guten Kondition und Bewegungsfreiheit
beschränkt er keinesfalls die Freiheit und die
Aktivitäten seines Halters. Die weitläufige Mei-



jagdtauglich
handlich

kinderfreundlich
liebevoll

intelligent
familientauglich

wasserfreudig
lebhaft

draufgängerisch
gesellig

selbstbewusst
zärtlich

ausdauernd
aufmerksam

abenteuerlustig
wachsam

lernfreudig
angeberisch

verspielt
wetterfest

mutig
treu

nung, dass ein Dackel nicht erziehbar ist und
nicht gehorcht ist falsch, er ist nur manchmal ein
wenig eigenwillig. Es bedarf einer gleichermaßen
konsequenten wie auch liebevollen Erziehung,
die früh beginnen sollte. Weiter empfiehlt sich
die Ausbildung des Teckels im Klub.

Der Dachshund gehört zweifelsohne mit zu den
liebenswürdigsten Repräsentanten aller Hunde-
rassen. Ein kleiner Hund mit großem Herzen,
treu und zärtlich, intelligent und gelehrig sowie
mutig und selbstbewusst. Kaum ein anderer
Hund hat die Herzen von so vielen Hundefreun-
den gewonnen. Er ist der Schelm unter den
Hunden und versteht es meisterhaft mit seinem
unwiderstehlichen Dackelblick Herrchen oder
Frauchen zu erweichen, oder er versucht mit sei-
ner einzigartigen Dickköpfigkeit seinen Besitzer
zu bekehren. Ein wandlungsfähiger Schauspie-
ler, umwerfend in seiner Clownerie, rührend in
seiner Anhänglichkeit sowie bestechend in sei-
ner Klugheit und Leistungsfähigkeit - man
muss ihn einfach liebhaben.
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Der Dachshundklub Württemberg und
Hohenzollern 1895 e.V.
Das Vereinsgebiet des Dachshundklubs Würt-
temberg und Hohenzollern (DWH) erstreckt sich
über den Raum der ehemaligen Länder Würt-
temberg und Hohenzollern. Aufgrund seiner
Größe ist der DWH in Sektionen (regionale
Gruppen) unterteilt.

Gäu-Schwarzwald
Hohenlohe-Franken

Hohenstaufen
Mittlerer Schwarzwald

Neckar-Alb
Neckar-Enz

Oberschwaben
Ostalb

Rems / Murr
Stuttgart

Ulm/ Alb-Donau
Unterland

Sektionen

gesunde,wesensfesteZucht
Hundeführerlehrgänge

Begleithundeprüfungen
Jagdgebrauchsprüfungen

Zuchtschauen
Ausstellungen
Fachvorträge

Wanderungen
Geselligkeit

Aktivitäten

Neben der kontrollierten Zucht gesunder, edler,
formvollendeter, wesensfester und jagdlich
brauchbarer Dachshunde bietet der DWH vieles
weitere an. Die einzelnen Sektionen veranstalten
regelmäßig „Teckeltreffs“, Übungsstunden, Sek-
tionsabende, Zuchtschauen oder kommen zu
weiteren Aktivitäten zusammen. Jedes Mitglied
wird zweimal im Jahr über die zurückliegenden
und anstehenden Veranstaltungen durch die
Klubmitteilung informiert und erhält zehnmal im
Jahr die Zeitschrift des Deutschen Teckelklubs
1888 e.V. (DTK) „Der Dachshund“ mit interes-
santen Artikeln rund um unseren vierbeinigen
Freund.

Kontakt
DWH-Geschäftsstelle
Evi Schwentuchowski
Hermann-Hesse-Weg 9
D-74374 Zaberfeld-Leonbronn

Telefon 07046/8806562
Telefax 07046/881569

geschaeftsstelle@dachshundklub.de

http://www.dachshundklub.de

Landesverband im Deutschen Teckelklub 1888 e.V. (DTK)
Mitglied in der Welt Union Teckel e.V. (WUT)
anerkannt durch den Jagdgebrauchshundverband e.V. (JGHV) und
Verband für das Deutsche Hundewesen e.V. (VDH) DTK


