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Quincy hat gerade versucht, durch den Gartenzaun 
zu schlüpfen, um die Welt zu erkunden. Und nun 
schimpf ‘ den mal einer.

Hundetrainer behaupten ja, man  
könne jeden Hund erziehen. Das ist 
sicher richtig. Man kann seinem Dackel 
beibringen, auf dem Sofa zu schlafen, 
den Mülleimer auszuleeren, Nachbars 
Katze aus dem Garten zu scheuchen, 
jeder verfügbaren Fährte nachzuja-
gen und sich mit Rottweilern anzule-
gen. Das Tolle: All dies geht ohne 
Kommando. Nur mit dem gegenteili-
gen Verhalten – auf Geheiß – da wird 
es manchmal schwierig.
Dabei kann der Dackel gar nichts  
dafür. Natürlich gibt es graduelle Un-
terschiede und selbstverständlich gibt 
es Dackel, die wirklich toll gehorchen, 
aber in die Wiege gelegt ist es ihnen 
nicht.

Warum 
tut man 
sich das 
an?
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Oben: Training für die Schweißprüfung, also der 
Nachsuche von verletztem Wild. Stefan Seufert zeigt 
Maxl die Fährte. Mitte: Maxl hat die Fährte aufge-
nommen. Ohne Leine gäbe er jetzt Vollgas. Unten: 
Laut „jiffend“ – Maxl gibt Spurlaut.

so leicht nicht davon abbringen. Da kann fünfmal täglich 
das Donnerwetter des Besitzers über sie hereinbrechen, 
sie werden sich nicht ändern. Sie können es gar nicht und 
sollten es früher auch nicht. Gehorsam ist im genetischen 
Erbe eines Dackels nicht wirklich fest verankert, und das 
hat gute Gründe.

Der Dackel als Gebrauchshund
Stefan Seufert hatte sich seinen Maxl ursprünglich als Be-
gleithund geholt. Bei dem quirligen Rauhaardackelrüden 
war jedoch schnell klar, er hat die jagdliche Passion und 
geht mit großer Freude jeder Spur hinterher. Nachdem er 
die Begleithundeprüfung absolviert hatte, ging es weiter 
zum Hundeabitur, der Brauchbarkeitsprüfung vom JGHV 
(Jagdhundeverband). Hierzu wird ein Hundeführer nur 
zugelassen, wenn er Besitzer eines Jagdscheines ist oder 
sich in der Ausbildung befindet. Danach kann man noch 
mehrere dackelspezifische Prüfungen ablegen. Anato-
misch bedingt sind dem Dackel durch seine Größe Gren-
zen gesetzt. Er kann z. B. kein 12-kg-Kitz apportieren oder 
eine steile Gebirgswand hinauflaufen. Er ist auch nicht der 
klassische Apportierhund wie der lammfromme Golden 

Der Alleskönner
Aber warum ist der Dackel als Begleithund so beliebt? 
„Der Dackel ist wohl der menschlichste aller Hunde“, 
meint Stefan Seufert, Obmann für die Öffentlichkeitsarbeit 
beim Dackelklub München. „Er hat durch seine Züchtung 
bedingt einen eigenen Kopf. Doch egal, wie mutig und 
selbstständig er auch sein mag, er ist eben auch ein Rudel-
tier und braucht seine soziale Gemeinschaft. Bei richtiger 
Prägung und guter Erziehung ist der Dackel ein extremer 
Menschen- und Kinderfreund.“ 
Und ganz pragmatisch: Viele kennen den Dackel noch aus 
ihrer Kindheit oder sind mit ihm groß geworden. Er hat 
ein handliches Format und ist mal schnell unter den Arm 
geklemmt.

Dabei kann der Dackel alles. Er kann apportieren im Rah-
men seiner körperlichen Möglichkeiten, er kann Schweiß-
fährten folgen, er kann auch Kommandos lernen – oft 
schneller als andere – und er kann sie sogar befolgen. 
Gelegentlich aber nur so lange, wie es nichts Interessanteres 
gibt oder es sich für ihn lohnt. Die meisten Dackel haben 
einen ausgeprägten Jagd- und Stöbertrieb und lassen sich 

Retriever, denn hat er einmal seine Beute gestellt, gibt er 
sie nur widerwillig her. Der Dackel wurde speziell für die 
Erdarbeit gezüchtet, um z. B. einem Dachs in den Bau fol-
gen zu können. Durch seine Kurzläufigkeit (ursprünglich 
ein genetischer Defekt) und geringe Körpergröße kommt 
er durch jedes Gebüsch, ist ideal zum Stöbern, um Wild 
rauszutreiben oder für die Nachsuche bei verwundetem 
Wild. Alle Jagdhunde haben die gleichen Veranlagungen. 
Diese sind aber unterschiedlich ausgeprägt. Hat ein Dackel 
erst einmal eine Spur aufgenommen, steht er nicht mehr im 
Kommando. Man kann ihn erst zurückrufen, wenn er von 
selbst aufgehört hat.

„Will to please“ – Fehlanzeige
Viele Rassen, allen voran tendenziell Golden oder Labra-
dor Retriever, wollen ihren Menschen gefallen, haben den 
viel zitierten „Will to please“. Sie möchten, dass ihr Mensch 
glücklich ist und sie mag, streben geradezu danach. Nun – 
der Dackel ist relativ frei von derlei Belastungen – er will, 
dass er glücklich ist. Was ein Dackelherz glücklich macht, 
wird klar, wenn man sich seinen eigentlichen „Beruf “ an-
sieht. Der Dackel ist ein Jagdhund; das sind viele andere 
auch, aber im Gegensatz zu den meisten arbeitet er vor-
wiegend allein. In einem Fuchs- oder Dachsbau braucht 
er seinen Besitzer ungefähr so dringend wie ein Fahrrad. 
Von einem Jagddackel wurde und wird erwartet, dass er 
alleine klarkommt und Entscheidungen selbstständig trifft. 
Oft genug ist sein Besitzer noch nicht einmal in Rufweite. 
Da braucht es Entschlussfreude, Mut, oft genug als Grö-
ßenwahn verkannt, und Souveränität, gerne als Sturheit 
missinterpretiert.

Beruf als Berufung
Folgt der Dackel einer Fährte, ist er nicht mehr zu bremsen. 
Dann gibt er in der Regel Spurlaut, er „jifft“, und jagt derart 
schreiend hinter der vermeintlichen Beute her. Der Hunde-
führer, falls Jäger, freut sich normalerweise und weiß – da 
ist etwas.
Dem Spaziergänger, der seinen Hund als Begleiter hält, ge-
friert wahlweise und je nach Temperament das Blut in den 
Adern oder die Zornesröte steigt ihm ins Gesicht. „Mist“, 
wird er denken, „jetzt ist der Fiffi erst einmal weg.“ Er wird 
sich vielleicht Sorgen machen um dessen Sicherheit, und 
ob er es noch zu der Verabredung in drei Stunden schaffen 
wird.
Der Hund unterscheidet nicht, ob es sich um das ge-
wünschte Verhalten „im Dienst“ auf einer Jagd handelt 
oder das unerwünschte im Einsatz als Begleithund. Ihm 

Hat ein Dackel erst einmal eine Spur 
aufgenommen, steht er nicht mehr im 

Kommando. 

Voller Einsatz bei „Wasserfreude“, Teil der Begleithundeprüfung. 
Der Hund muss einen Gegenstand aus dem Wasser apportieren. 
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und seinem Besitzer droht deswegen unter Umständen 
richtig Ärger, wenn nicht Schlimmeres. Bei der Verfolgung 
können Wildtiere und der Hund zu Schaden kommen. 
Viele Dackel sind nicht dazu geeignet, auf Feld und Flur 
oder im Wald Freilauf genießen zu dürfen – von Ausnahmen 
abgesehen. Die anderen kommen erst wieder, wenn das Wild 
(oder Nachbars Katze) wirklich und endgültig unerreichbar 
verschwunden ist. Und ihnen nichts passiert ist.

Charme als Überlebensstrategie
Knapp eine Stunde ist vorbei, der Dackel kehrt zurück, 
Glück gehabt. Der Besitzer, eben noch bangend, ist natür-
lich sauer. Der Dackel ist glücklich. Um den Gemütszu-
stand seines Halters weiß er, doch er nimmt ihn billigend in 
Kauf. Der Spaß war es wert. Die Menschen können schimp-
fen oder ihm ein Leckerli geben als Belohnung, dass er 
wiedergekommen ist, und sicher sein: Auch beim nächsten 
Mal kommt er deswegen nicht schneller. Je nach Gemüt des 
Besitzers entwickeln Dackel unterschiedliche Strategien, 
um den Unmut ihrer Menschen zu reduzieren. Die einen 
setzen auf Unterwürfigkeit, schmeißen sich auf den Rücken 
mit Leichenbittermiene und bieten an, dass man ihnen 
alles antun kann. Entdecken sie nach dem Geschimpfe die 
kleinste Erleichterung ob des Wiedererscheinens ihrer We-
nigkeit, springen sie auf, schütteln sich und setzen munter 
ihren Weg fort. Andere machen vielleicht auf Mitleid bzw. 
Enttäuschung, wobei nicht mit Sicherheit zu sagen ist, wes-
wegen – weil sie keinen Jagderfolg hatten und somit keine 
Beute vorweisen können, oder weil sie ihren Besitzer in 
Wallung gebracht haben. Wieder andere kommen fröhlich 
schwanzwedelnd und bedeuten damit, dass es echt nett war, 
auf sie gewartet zu haben.
In so gut wie allen Fällen kommt aber die perfideste Waffe 
des kleinen Jägers zum Einsatz: der Dackelblick!
Vermutlich ist es so, dass der Mensch nur denkt, er hätte 
auf Jagdeignung und das ganze Drumherum gezüchtet. Tat-
sächlich aber selektierte er auf Raffinesse. Die Hunde ma-
chen eigentlich, was sie wollen, welche von ihnen aber am 

geschicktesten ihre Eigner einwickeln, mit entwaffnendem 
Blick und unvergleichlichem Charme, haben die größten 
Chancen, ihre Gene weitergeben zu dürfen.
Das hat er jetzt davon, der Mensch.

Der Dackel ist nicht allein
Nicht nur die Dackel gelten als „schwer erziehbar“. Dazu 
zählen viele Rassen und teils auch deren Mischlinge, die 
dafür gezüchtet wurden, allein und selbstständig zu arbei-
ten, beispielsweise fast alle Terrier, aber auch Schutz- und 
Herdenschutzhunde. Diese Hunde arbeiten zwar für den 
Menschen, aber nicht mit ihm, denn oft tun sie Dienst 
gerade dann, wenn der Mensch nicht da ist. Schutzhun-
de müssen Menschen zwar gehorchen, beispielsweise auf 
Befehl von einem Einbrecher ablassen – aber nur, wenn der 
Hundeführer das sagt, und nicht der böse Bube. Oft sind es 
die als „Einpersonenhunde“ bezeichneten Rassen, die im 
Schutzdienst waren oder noch sind. Ein Kangal wird nachts 
gerade noch seinen Besitzer an die Schafe heranlassen, aber 
niemanden sonst. 
Ein Jack-Russell-Terrier mit Beruf wedelt seinem Besitzer 
möglicherweise freundlich zu, wenn er ihm auf der engli-
schen Farm begegnet, doch dann wird er sich wieder der 
Jagd auf Ratten und Mäuse zuwenden. Manche begleiten 
auch ihren Besitzer durch den Tag, und wann immer es 
irgendwo verdächtig raschelt, stürzen sie sich darauf. Ver-

Vor einigen Jahren schockte eine Mel-
dung die hundeaffine Öffentlichkeit: 
Der Dackel ist vom Aussterben be-
droht. Irgendwie waren „Waldi & Co.“ 
in Vergessenheit geraten. Es haftete 
ihnen ein altmodisches, verstaubt wir-
kendes Image an. Auch Hunderassen 
haben gelegentlich ein Imageproblem, 
der Dackel hat dazu auch ein ungleich 
schwerer wiegendes gesundheitliches. 
Seine Kurzbeinigkeit kann eine Reihe 
von negativen Folgen haben, allen voran 
die „Dackellähme“. Im Extremfall kön-
nen die Hunde derartige Rücken- und 
Bandscheibenbeschwerden bekommen, 

dass ihr Hinterleib gelähmt ist – in den 
meisten Fällen zwar nur vorübergehend, 
doch schmerzhaft. Diese Anfälligkeit 
wurde verschärft durch den Wunsch des 
Menschen, immer kleinere und kurzbei-
nigere Exemplare mit langem Rücken 
zu züchten. Für den Hund und die Rasse 
allgemein ein Irrweg, von dem man in 
den letzten Jahren glücklicherweise wie-
der abkam. Durch die wieder erstarkte 
Beliebtheit steht aber zu befürchten, 
dass die gesundheitlichen Aspekte in 
einigen Züchter-, mit Sicherheit aber 
in „Vermehrerkreisen“ ins Hintertreffen 
geraten könnten.

Man kann bei der Auswahl eines Hundes 
generell kaum vorsichtig genug sein und 
sollte sich im Vorfeld unbedingt beraten 
lassen bzw. nur von Zuchten kaufen, 
bei denen nicht die wirtschaftlichen 
Interessen im Vordergrund stehen, die 
aber dennoch professionell an die Zucht 
herangehen. Immer und grundsätz-
lich gilt: keine Käufe im Internet oder in 
einem Zoohandel, in Welpenstuben und 
ähnlichen Einrichtungen. Fahren Sie zu 
einem seriösen Züchter und gucken Sie 
sich die Bedingungen an, unter denen 
die Hunde gehalten werden und auf-
wachsen.

NiCHT NUR eiTel SoNNeNSCHeiN

Je nach Gemüt des Besitzers entwickeln 
Dackel unterschiedliche Strategien,  
um den Unmut ihrer Menschen zu  

reduzieren. 

Oben: Wer schläft, sündigt nicht.
Unten: Wer so gucken kann, hat  
eigentlich nichts zu befürchten.

Klassische Körperhaltung 
eines Dackelhalters

Hoch hinaus.
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Dackel-Terrier-Mix und Hundetrainer-Albtraum Rudi und 
seine beiden Spielkumpel. Paul entstammt einer heimlichen 
Kungelei zwischen Schäferhund und Dackel. Die Hündin 
Pila ist auf Charme spezialisiert und hat Augenklimpern 
perfektioniert, um ans Ziel zu kommen. 

TippS eiNeR DACKelexpeRTiN

n  Ist der Dackel ganz überraschend abgehauen, dann 
an Ort und Stelle warten, er kommt auf seiner eigenen 
Fährte zurück.

n  Wer sich einen Dackel als Begleithund wünscht, sollte 
keinen aus einer jagdlichen Zucht nehmen.

n  Die Rollleinen sind für Spaziergänge im Wald gut 
geeignet, um dem Hund den Bewegungsradius zu 
erweitern. In der Stadt hingegen können sie gefähr-
lich sein. Sieht ein Dackel eine Katze, Taube oder ein 
Eichhörnchen, gibt er so schnell Gas, dass er viel-
leicht schneller auf der Straße ist, als der Besitzer den 
Knopf zum Stoppen der Leine drücken kann. Vielleicht 
dachte man ja auch, der Stoppmechanismus wäre 
aktiviert, dabei war er es gar nicht? Ein kleiner Fehler, 
der schon für einige Hunde böse Folgen hatte.

Marlene Hundt hat seit Jahrzehnten Dackel, dank ihrer 
Erfahrung die von der gehorsamen Sorte. Sie ist An-
sprechpartnerin der Initiative „Teckel in Not“. Wer einem 
Dackel oder -mischling ein neues Zuhause geben möchte, 
kann sich unter www.teckel-in-not.de informieren. Dort 
gibt es die tollsten Hunde unterschiedlicher Schläge und 
Altersklassen, von einfach nur lieb bis ausgebufft. Auch 
in Tierheimen suchen immer wieder Dackel nach einem 
neuen Wirkungskreis.

mutlich hat in einer solchen Sekunde noch nie ein Farmer 
dem Hund befohlen, Platz zu machen und die Ratte unbe-
helligt zu lassen. Die meisten feuern ihn wohl eher an. Für 
all diese Hunde und viele mehr ist Gehorsam kein Kriteri-
um für die Selektion durch den Menschen gewesen. 

Den Vogel abgeschossen
Rudi ist ein Terrier-Dackel-Mischling (!). Seine Besitzerin, 
Mitarbeiterin einer großen Tierschutzorganisation, nahm 
ihn bei sich auf. Sie beschreibt ihn einerseits als Macho, an-
dererseits als sehr lieb. Dennoch: „Wenn er ein Mann wäre, 
wäre ich schon dreimal von ihm geschieden.“ Rudi über-
treibt es gelegentlich mit der Sturheit. Als er aus dem Tier-
schutz kam, war er schon ausgewachsen, hatte aber noch 
nichts gelernt. Vieles hatte er schnell drauf, doch speziell 
bei dem Thema Leinenführigkeit kam seine Besitzerin nicht 
weiter. Sie ging mit Rudi in die Hundeschule. Rudi hat sich 
auf den Rücken geworfen und 20 Meter über den Boden 
schleifen lassen. Nach der dritten Stunde hat der Hunde-
trainer das Geld zurückgegeben. 

Text: Annette Hackbarth, Andrea Ihringer

Fo
to

: A
nd

re
a 

Ih
ri

ng
er

 

Pelé liebte die Aufenthalte im Reitstall. 
Dort konnte er nach Mäusen buddeln 
und sich amüsieren. Darum versuchte 
er jedes Mal, die Abfahrt zu verzögern. 
Kaum sagte seine Besitzerin Sätze 
wie „Ich fahr dann mal“ in dem typi-
schen Tonfall, war Pele weg. Sie rief, 
sie drohte, sie latschte die Koppeln 
ab – sinnlos. Irgendwann kam er dann, 
hatte noch einmal frischen Dreck üppig 
aufgetragen, ertrug die Schimpferei, 
sprang ins Auto und bedeutete mit 
Blicken, dass man jetzt erwartungsfroh 
der Futterration zu Hause entgegen-
blicke.
Sie hat versucht, ihn vorher zu er-
wischen und gleich anzuleinen. Das 
klappte auch so zwei-, dreimal. Der 
Hund war clever, irgendwann wusste 
er schon, dass sie fahren will, bevor es 

ihr klar war – und er verfeinerte seine 
Strategie: Pelé verschwand wie immer 
klammheimlich und überhörte ihr Ru-
fen hartnäckig. Frauchen stapfte sauer 
herum, kam dann auf den Hof zurück. 
Draußen vor dem Stall saßen diverse 
Reiterfreunde und lachten sich kaputt. 
Vor dem Tisch saß  … Pelé. Als sie um 
die Ecke bog, stürzte er sich ihr ent-
gegen, als hätte ER gerade eine halbe 
Stunde nach IHR gesucht. Während 
aber SIE dies tat, schlich der Hund hin-
ten herum, duckte sich im Gras, nutzte 
Bäume als Deckung und war nach 
einem kurzen Sprint über offenes Hof-
gelände genau zehn Sekunden vor ihr 
am Tisch angekommen – was die Kaf-
feetafel amüsiert verfolgen konnte. Er 
flog herum, setzte sich in Positur, um 
dann seine Willkommensnummer für 

Frauchen abzuziehen. Und die Besitze-
rin? Schimpfte ihn einen Satansbraten, 
zog ihn liebevoll am Ohr und war ein 
bisschen stolz, einen so schlauen Hund 
zu haben. ER hatte sie wirklich gut 
erzogen.
Beim nächsten Mal ist sie ohne Hund 
bis zur nächsten Straße gefahren. Dort 
parkte sie zehn Minuten und kam zu-
rück. Pele war ein bisschen aufgelöst. 
War er vergessen worden? Er war sehr 
erleichtert, das Auto zu sehen. Fortan 
stieg sie gleich ein, wenn sie fahren 
wollte, und hupte einmal. Dackel kam 
sofort. Problem gelöst.
Wem derlei Spielchen zu albern sind, 
der wird mit einem Dackel vermutlich 
nicht ungetrübt glücklich werden.

DAS SCHliTzoHR
 
Die Interessen von Dackel und Halter kollidieren des Öfteren. Die eigenen Bedürfnisse müssen also irgendwie mit denen des 
Besitzers unter einen Hut gebracht werden. Vielleicht führt dies zu der oft ausgeprägten Schlitzohrigkeit der Hunde.


