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Rundschreiben Nr. 4 / 2016
Der Dackel
Kennst du den Hund? Die Schnauze spitz und schmal,
Sein Leib ´ne Wurst, gewandt doch wie ein Aal,
Die Beine schief, das Schwänzchen säbelkrumm Doch seid gewarnt und kauft ihn nicht für dumm,
und leugnet´s nicht:
Der Dackel ist an sich schon ein Gedicht!
Sein Augenpaar – wie ausdrucksvoll und schön!
Wie ein Romanheld kann er sich verdreh´n;
Und setzt er sich in Kreuzgalopp geschwind,
Flattert sein Ohrenpaar ihm in den Wind Gestehts nur ein: Des Dackels Grazie ist ungemein!
Und sein Geschmack steht auf der Höh´der Zeit.
Pastete, Braten, Wurst – er ist bereit,
Wenn´s ihm versagt wird, stiehlt er sich´s gewandt,
Ihn schreckt kein Stock und keines Rächers Hand O nein, o nein, so furchtbar frech kann nur ein Dackel sein!
Des Dackels Geist ist unabhängig, frei,
Denn was Appell heißt, bringst du nie ihm bei,
Und schaut´s für ihn auch manchmal böse aus.
Er redet sich, auch ohne Worte, raus.
Drum schweige still: Dein Dackel macht ja doch nur, was er will!
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Stets findet er den weichsten Sofaplatz.
Drehst du den Rücken, liegt er drauf, der Schatz,
Und denkst du: wart, Lump, ich erwisch dich noch!
Geh ruhig schlafen, er betrügt dich doch!
Mach´s noch so fein,
Und wird doch stets die gekränkte Unschuld sein!

Drum hab´ich mir den Pegasus gezäumt
Und zwinge ihn, so viel er sich auch bäumt,
Und singe laut des Dackels Lob und Preis:
Er lebe hoch! Sein sei ein Lorbeerreis,
Denn für solch ein Vieh erstand die Wissenschaft: „Dackologie!“
( G. v. Adlersfeld-Ballestrem)

Liebe Teckelfreundinnen, liebe Teckelfreunde,
mit diesem schon etwas angejahrten, aber dennoch zeitlosen Dackelgedicht möchte ich Sie
heute ganz herzlich begrüßen.
Schon einmal, in den Jahren vor dem 1. Weltkrieg, erlebten unsere Teckel einen wahren
Boom in Deutschland. Das Buch „O diese Dackel“, das seinerzeit im Münchener Verlag
Braun & Schneider erschien und dem das vorstehende Gedicht entnommen ist, ist nur eines
von vielen, die damals - sehr oft auch als liebevoll illustrierte Kinderbücher mit durchaus beabsichtigtem pädagogischem Hintergrund ( „Der Dackelschutzmann“) - in den Buchhandlungen
zu finden waren.

Vorschau
Ich finde, der Dackel mit dem Lorbeerreis passt doch gut zu einer Veranstaltung, die ich Ihnen
heute noch einmal ankündigen und auch aus einem bestimmten Grund ans Herz legen
möchte: unsere Spezialausstellung, die am 14.8.2016 traditionell in Wedemark-Wennebostel
im Gasthaus Bludau stattfinden wird. Dazu bitten wir sehr herzlich um Ihre Mithilfe. Benötigt
werden am 14.8.2016 Helfer für den Aufbau des Parcours und des Richtertisches in der Zeit
von 7.30h bis 9.00h, danach wären Sie wieder frei! Liebe Mitglieder, bitte bedenken Sie, dass
die eingenommenen Meldegelder dem Budget unserer Gruppe wesentlich zugute kommen.
Nur so können beispielsweise Veranstaltungen, wie das geplante Sommerfest am 5.8.2016,
durch die Gruppenkasse einen kräftigen Zuschuss erhalten. Auch wenn Sie vielleicht nicht so
das Interesse am Geschehen einer Zuchtschau haben: Ihre Mithilfe im Vorfeld dieser Gemeinschaftsveranstaltung unserer Gruppe ist buchstäblich Gold bzw. Geld wert! Davon ist
nämlich die weitere Ausrichtung der Spezialzuchtschau und eben auch weiterer netter
Gruppenaktivitäten in Zukunft abhängig. Ein herzliches Dankeschön im voraus deshalb an
alle, die am 14.8.2016 als Helfer bereitstehen!
Meldungen nimmt die Ausstellungsleitung, Frau Birgit Warnecke, Kleiestraße 4c, 30539
Hannover, Telefon 0179 4593608, E-Mail: BirgitWarnecke@hannover-teckel.de, bis zum
22.07.2016 entgegen. Nähere Informationen zur Spezialausstellung sind ebenfalls auf
unserer Homepage zu finden.

-3Am 5. August 2016 wird unser Sommerfest am Würmsee in Burgwedel stattfinden.
Der finanzielle Beitrag beläuft sich auf 9 Euro pro Person für Mitglieder unserer Gruppe und
auf 16 Euro pro Person für Nichtmitglieder. Darin sind jeweils keine Getränke, sondern nur die
Speisen enthalten. Getränke sind gesondert zu zahlen.
Bitte teilen Sie bis zum 28.7.2016 unserer 1. Vorsitzenden Birgit Warnecke mit, ob Sie teilnehmen möchten. Da bis zum jetzigen Zeitpunkt nur wenige Anmeldungen vorliegen, hoffen
wir natürlich auf zahlreiche kurzentschlossene Mitglieder und Gäste. Geben Sie sich einen
beherzten Ruck und melden Sie sich an, liebe Mitglieder. Gemeinsam mit den sehr freundlichen und bemühten Wirtsleuten am Würmsee werden wir unser Bestes für ein gelungenes
Fest tun. Machen Sie mit, seien Sie dabei!

Weitere aktuelle Informationen rund um unsere Gruppe
Was länger währt, wird endlich gut. Die Satzung für unsere Gruppe ist nach sorgfältiger
Erarbeitung durch unseren Vorstand und Prüfung durch die Geschäftsstelle des DTK 1888
e.V. in Duisburg nun genehmigt worden. Daher kann sie nun durch unsere Gruppe zusammen
mit den nächsten Vorstandswahlen auf der Jahreshauptversammlung 2018 beschlossen
werden. Zu gegebener Zeit werden wir Sie darüber noch einmal ausführlich informieren.
Durch den Obmann für Öffentlichkeitsarbeit des Niedersächsischen Teckelklubs (NTK), Herrn
Sven Leester, erhielten wir die Information, dass am 17. und 18.September 2016 in Schloß
Oelber die Veranstaltung „Mein Hund“ stattfinden wird. Der NTK bittet gleichzeitig um die
Mithilfe interessierter Mitglieder bei der Betreuung seines Informationsstandes für den Zeitraum zwischen 11.00 und 18.00h an beiden Tagen. Meldungen bitte ebenfalls an unsere 1.
Vorsitzende Birgit Warnecke. Vielen Dank im voraus für Ihr Engagement.
Sehr herzlich möchten wir die Neumitglieder Steffen Grunwald, Jürgen Kammann,
Katrin Stumpenhausen und Maren Tiator in der Gruppe Hannover begrüßen. Wir
freuen uns sehr über Ihre Mitgliedschaft und wünschen Ihnen, Ihren Familien und
nicht zuletzt den Vierbeinern viel Freude an den Aktivitäten und Angeboten der
Gruppe Hannover.
Diesem Rundschreiben ist ein Artikel aus dem TASSO-Rundbrief über Giftköder beigefügt.Wir
danken TASSO e.V. für die Möglichkeit der Weitergabe dieser Warnung an unsere Mitglieder.
Nun bleiben mir noch einige Zeilen, um Ihnen allen eine schöne verbleibende Sommersaison
zu wünschen. Wenn Sie noch einen Urlaub planen, lassen Sie als Zweibeiner die Seele
baumeln, beim Dackeltier dürfen es Ohren und Schwänzchen sein. Alles Gute, bleiben Sie
gesund und munter. Aber erst einmal: Auf Wiedersehen beim Sommerfest am 5. August 2016!

Herzliche Grüße aus Bad Nenndorf

Ihr
André Zimmermann

