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Sturköpfig, aber liebenswert
Dackel Bettina und Andreas Punzo züchten in Tübingen die „Teckel vom Schlossberg“. Vor sechs Wochen kamen vier Welpen zur Welt – alle
sind schon längst verkauft. Kein Wunder, der Dackel ist unter Jägern gerade wieder stark im Kommen. Von Fabian Renz

J

a, der Dackel sei zwischenzeitlich aus der Mode gekommen,
gibt Bettina Punzo zu, nun
werde er aber wieder beliebter
– zumindest bei Jägern. „Für die
heutigen Jagdverhältnisse mit kleinen Revieren reichen Teckel völlig
aus“, erklärt die 42-Jährige diesen
Trend. „Man braucht dafür nicht
mehr unbedingt einen großen
Jagdhund.“
Bettina Punzo und ihr Mann
Andreas züchten seit einigen Jahren Rauhaardackel, insbesondere
für den Jagdgebrauch. Ihre Teckel
– so die Bezeichnung für Dackel in
der Jägersprache – tragen den Titel
„vom Schloßberg“. Am nordöstlichen Ende der Käsenbachstraße
lebt das Züchterpaar in einem kleinen Häuschen mit großem Garten
und Blick aufs Schloss. Neben den
beiden Kindern sind hier auch vier
Dackel zuhause – und zurzeit auch
noch vier Welpen.
Don Camillo, Donna, Dax und
Doro krabbeln durch den abgesicherten Bereich vor dem Gartenhäuschen, kauen auf den Schuhen
der Besucher herum, hängen sich
stürmisch an die Zitzen der Mutter. Von einer Wiese oberhalb des
Gartens schauen zwei Schafe zu,
wilder Wein wächst über den Pavillon, den Andreas Punzo selbst
gezimmert hat.
„Offiziell heißt die Mutter der
Welpen Doria vom Trollgrund,
von uns wird sie aber Merle genannt“, stellt Bettina Punzo die
hübsche, braune Dackelhündin
vor. Seit vier Jahren ist Merle bei
der Familie, als Zuchthündin hat
sie Gundl vom Memminger Mau
abgelöst, die noch die ersten bei-

den Würfe zur Welt gebracht hatte.
Danach musste Gundl einiges
durchmachen: Bei einem Kaiserschnitt starben 2014 vier ihrer fünf
Welpen – die einzige Überlebende,
Biene vom Schloßberg, blieb als
Jagd- und Familienhündin bei den
Punzos, für die Zucht kommt sie
wegen eines Zahnfehlers nicht infrage. Bald darauf erlitt Gundl
dann auch noch einen Bandscheibenvorfall. „Da haben wir gesagt:
Jetzt ist’s genug, jetzt darf sie in
Rente“, sagt Bettina Punzo.
Dackel sind aufgrund ihres langen Rückens und ihrer kurzen Bei-

Ich kann mir ein
Leben ohne Teckel nicht vorstellen.
Das ist einfach eine
klasse Rasse.
Bettina Punzo

ne generell anfällig für Bandscheibenvorfälle. Dass man in diesem
Zusammenhang oft von „Dackellähme“ spricht, stört die Punzos allerdings: „Andere kleine Hunderassen sind davon genauso betroffen“, sagt Andreas Punzo. Und der
Auslöser für die Erkrankung
Gundls sei ein Unfall gewesen, ein
Sprung aus zu großer Höhe.
Die vier Welpen aus dem DWurf, also dem vierten Wurf aus
der Zucht der Punzos, sind nun
sechs Wochen alt. Wer ihre zukünftigen Besitzer sein werden,
stand zum Teil schon Wochen vor
der Geburt fest. „Manche wollen

Neugierig, süß und 800 Euro wert: Rauhaardackelwelpe Don Camillo.

unbedingt einen Rüden, andere
unbedingt eine Hündin“, sagt Bettina Punzo. Wer welchen Welpen
bekommt, darüber entscheidet
nicht zuletzt der Charakter des
Hundes: „Nach drei, vier Wochen
erkennt man schon, wer eher der
Ruhige ist und wer der Draufgänger“, so Andreas Punzo. Die Ruhigen gehen dann zum Beispiel eher
an Erstlingsführer, die Draufgänger an erfahrene Jäger. 800 bis 850
Euro kostet ein Welpe.
Die Käufer müssten aber auch
zu ihnen passen, betonen die
Züchter. „Die Chemie muss stimmen. Es ist uns wichtig, dass die
Welpen in gute Hände kommen“,
sagt Bettina Punzo. Einmal habe
Merle, sonst eine offene und
freundliche Hündin, einen Interessenten unentwegt angebellt. „Der
war ihr unsympathisch und uns
auch, daraus wurde dann nichts.“
Die Welpen würden ihnen sehr
ans Herz wachsen, sagt die Züchterin. „Wir versuchen, keine zu enge Beziehung aufzubauen, damit es
nachher nicht so schwer wird.“
Außerdem würden die Welpen
nach und nach abgegeben und
nicht alle auf einmal. „Das wäre für
die Hündin zu viel Stress, und für
uns auch“, sagt Bettina Punzo.
In der Zwischenzeit hat ihr
Mann den Zuchtrüden aus dem
Haus geholt, Thilo vom Pfaffenkreuz. Der „dunkel-saufarbene“
Rüde kam 2008 als erster Dackel
ins Haus der Punzos. „Thilo schlug
sich bei Prüfungen gut und hat sich
schnell einen Namen erarbeitet“,
erzählt Bettina Punzo. Da motivierten andere Teckelbesitzer sie
dazu, ihn als Zuchthund einzusetzen. Thilo entspräche auch genau
dem Rassestandard.
Die vier Welpen vor dem Gartenhäuschen sind allerdings nicht
von ihm. Zur Abwechslung und
zur Schonung wurde für den DWurf ein anderer Rüde eingesetzt,
berichten die Punzos. So beachtet
Thilo die Welpen auch kaum und
sucht sich stattdessen einen Platz
im Schatten. Kurz darauf kommt
auch noch eine Katze angestiefelt
und läuft seelenruhig an all den
Hunden vorbei. „Die gehört zu
uns“, klärt Andreas Punzo auf. „Da
herrscht Burgfrieden.“ Jede fremde Katze, die die Auffahrt hochkomme, werde sofort verjagt.
Die Jagd ist neben der Zucht das
zweite Hobby, das die Eheleute tei-

Kennen sich seit der Schulzeit und teilen die Hobbys Jagd und Dackelzucht: Andreas und Bettina Punzo, hier
mit den Welpen Don Camillo, Donna, Dax und Doro sowie Mutter Merle.
Bilder: Renz

len. „Bei mir kam das über den Vater“, erzählt Bettina Punzo. „Mir
war schon als Kind klar, dass ich
mal jagen würde.“ Andreas Punzo
kennt sie schon seit der Schulzeit,
er wohnte in Lustnau, sie in der
Weststadt. Anfang der 90er Jahre
wurden sie ein Paar – und machten
beide den Jagdschein.
Es sei vor allem die Zusammenarbeit mit den Hunden, die ihnen
dabei Spaß mache. Früher führten
beide Deutsch-Drahthaar-Hündinnen, dann entschieden sie sich –
nicht zuletzt wegen der Größe –
für einen Dackel als Jagd- und Familienhund. „Der Dackel wurde
ursprünglich für die Baujagd gezüchtet, also die Jagd unter der Erde nach Fuchs und Marder“, sagt
Andreas Punzo. „Das ist aber mitt-

lerweile Vergangenheit.“ Nun würden die Dackel zum einen für die
Drückjagd verwendet, zum anderen eigneten sie sich aber auch
sehr gut für die „Nachsuche“, also
das Verfolgen und Auffinden von
verletztem Wild. Der Großteil der
Dackel in Deutschland wird jedoch nicht für die Jagd verwendet.
Von seiner ursprünglichen Verwendung in der Baujagd hat der
Dackel auch seinen berühmten
Dickkopf – unter der Erde musste
er selbständig Entscheidungen
treffen. Die Sturköpfigkeit und die
besondere Körperform könnten
mit dazu beigetragen haben, dass
der Dackel in den letzten Jahrzehnten an Beliebtheit eingebüßt
hat. Während 1972, als der Dackel
„Waldi“ zum Maskottchen der

Olympischen Spiele in München
wurde, in Deutschland noch etwa
28 000 Welpen geworfen wurden,
lag die Zahl 2011 nur noch bei rund
6300. Zunehmender Beliebtheit erfreut sich der Dackel hingegen in
Japan.
Auch im Haus der Familie Punzo werden Dackel wohl noch für
lange Zeit zum Inventar gehören.
„Ich kann mir ein Leben ohne Teckel nicht vorstellen“, sagt Bettina
Punzo. „Das ist einfach eine klasse
Rasse, die von vielen unterschätzt
wird.“ Während sie das sagt, krabbelt Donna von einem Blumentopf
auf das Absperrbrett und plumpst
auf der anderen Seite runter. „Das
ist unsere Ausbrecherkönigin“,
sagt Andreas Punzo – und hebt sie
zurück in den sicheren Bereich.
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