Rasseportrait
Eine Hommage an den Dackel
Warum ausgerechnet einen Dackel??

Ganz einfach!!!!
Ein Dackel ist lustig, fröhlich, mutig, anpassungsfähig, pflegeleicht und jeder auf
seine Weise einzigartig und charmant. Ganz nebenbei ist er Jagdhund,
Wachhund, Clown, Seelentröster, Zuhörer und vieles mehr – ein echtes
Supertalent, oder? Dabei ist er auch ein glänzender Schauspieler, der den
Beleidigten oder Gekränkten, den völlig Unbeteiligten oder Unschuldigen sehr
wirkungsvoll mimen kann.
Kennen Sie eine andere Hunderasse, die all diese Eigenschaften in sich vereint??
Wir nicht!!!
Er ist nicht nur wegen seiner kleinen Körpergröße, sondern vor allem wegen
seiner komplikationslosen Anpassung an die jeweiligen Familienmitglieder der
ideale Haushund.
Während er eben noch mit einem Kind herumtobt und sich zum Kasper macht,
begleitet er wenig später sittsam einen älteren Menschen auf seinem
Spaziergang. Wo immer er auftaucht, kommt Fröhlichkeit und Abwechslung in
den Alltag der Besitzer.
Ohne Schwierigkeiten ordnet sich der Dackel seinem Freund, dem Menschen,
unter.
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Allerdings darf hier nicht unerwähnt bleiben, dass ein Dackel konsequent
erzogen werden muss. Es wäre absolut falsch, ihm aufgrund seiner
Selbständigkeit Eigensinn oder gar Ungehorsam nachzusagen. Da er als
Jagdhund über und unter der Erde eingesetzt wird, ist es unabdingbar, dass er
absolut eigenständig agiert. Er ist ein sogenannter Solitärjäger!!
Teckel gehören zu den ältesten Hunderassen. Schon auf altägyptischen und
römischen Jagddarstellungen findet man dackelähnliche Hunde. In Deutschland
wurde der Dachshund nachweislich bereits im Mittelalter zur Jagd verwendet.
Auch heute noch ist dieser
kleinste Jagdhund
vielen Jägern ein treuer
Begleiter.
Doch
auch als Familienhund
fühlt
er
sich
sichtlich wohl..

Und noch ein wichtiger Punkt:
Aufgrund seines Körperbaus leidet der kleine Kerl besonders, wenn er zu dick
wird und sollte auf Figur gehalten werden. Große oder hohe Sprünge sollte man
beim Dackel vermeiden, ebenso wie Treppensteigen, da diese seinem
empfindlichen Knochenbau schaden.

Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich vertrauensvoll an uns.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem Dackel !!!
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