JZP der LG Baden-WÄrttemberg am 16.04.2016 in Altdorf.
PrÄfungsleitung: Maria Hohenhaus, LG Baden-W€rttemberg
PrÄfungsrichter: Maria Hohenhaus, LG Baden-W€rttemberg, Obfrau und Bericht
Ralf Keinath, LG Baden-W€rttemberg
Das Wetter meinte es heuer nicht sonderlich gut mit uns: ein kr•ftiger S€dwestwind,
der zeitweise zu heftigen B‚en auffrischte, das Ganze durchsetzt mit Regenschauern
hatte die Hasen von ihren Stammpl•tzen auf den Saat•ckern vertrieben, so dass wir
gezwungen waren, unsere Hasensuche f€r nur zwei Hunde auf ganze 3 ƒ Stunden
auszudehnen. Die Temperaturen lagen etwa um 8 Grad, bedingt durch die
Wetterverh•ltnisse f€hlten sie sich aber wesentlich ungem€tlicher an.

1. Preis mit 140 Punkten
ECSH Karolin aus dem Immenreich, Zb-Nr. 0453/14, gew.: 08.12.2014, schw. m.
loh
(Gus des Terres Froides – Emma aus dem Immenreich)
Z€chter, Besitzer und F€hrer: Regina …ckert, Im Immenreich 18, 72160 Horb
Die H€ndin wei† gleich ihre erste und einzige Chance sehr gut zu nutzen. Bedingt
durch den b‚igen Wind kreist Karolin erst einmal in weitem Bogen um ihre F€hrerin.
Dann aber kreuzt sie die Hasenspur und nimmt diese mit sofort einsetzendem Laut
auf. Sie arbeitet mit nur ganz kurzen Unterbrechungen sicher und weit, was bei den
Witterungsbedingungen nur mit sehr gutem Willen zu bew•ltigen ist. Dabei zeigt sie
einen sehr guten Naseneinsatz. Auch als Karolin schon au†er Sicht geraten ist, kann
man den Laut der H€ndin noch h‚ren.
Das Wasser nimmt sie auf Kommando ohne Hilfsmittel an.
Beim St‚bern geht die H€ndin sofort tief in die Dickung und wird etwa 200 m entfernt
vom im Bestand abgestellten Richter laut. In weitem Bogen arbeitet sie die F•hrte
einer Gei† mit Schmalreh an den Richtern vorbei und weitere 200 m in die andere
Richtung. Im dichten Bestand verliert sie die Spur und sucht hartn•ckig immer wieder
lautwerdend den Anschluss. Nach zehn Minuten Arbeit l•sst sich Karolin aber
gehorsam zur€ckpfeifen.
Noten: 4 4 4 4 4 4 4 4, schussfest.

2. Peis mit 107 Punkten
ECSR Etzel vom Stimberg, Zb-Nr. 0168/15, gew.: 13.04.2015, schw. mit loh
(FanBi’s Elton – Olympia vom Auerwild)
Z€chter Christiane Wulf, Rapener Str. 2, 45739 Oer-Erkenschwick
Besitzer und F€hrer: Birgit Wachtel, Lindenstr. 16a, 15754 Friedensdorf
Etzel schafft es nicht, seine erste Hasenspur begleitet von Windb‚en und Regen
aufzunehmen. Nach langer vergebliche Hasensuche k‚nnen wir endlich einen
zweiten Hasen sichten, der aber ziemlich weit vor der Korona aufsteht. Auch diese
Spur kann der R€de leider nicht verwerten. Der dritte Hase wird von der Korona aus

einer umz•unten Viehweide auf die ˆcker getrieben. Dieser Spur folgt Etzel nun etwa
100 m weit, bricht aber viel zu fr€h ab und bleibt zudem auch stumm. Der vierte
Hase, der auch aus der Viehweide kommt, bringt endlich den Durchbruch. Der R€de
nimmt die Spur auf und wird nach rund 50 m laut. Mit immer wieder unterbrochenem
Laut aber guter Sicherheit arbeitet Etzel dann noch rund 250 m weit.
Das Wasser bereitet dem R€den keine Schwierigkeiten.
Beim St‚bern sucht Etzel recht ordentlich in die Breite, insgesamt wirkt er jedoch
etwas schwunglos. Auch wenn er sich immer wieder willig schicken l•sst, zieht es
den R€den heute leider nicht in die Tiefe der Dickung.
…ber die gesamte Pr€fung hinweg zeigt Etzel guten Naseneinsatz.
F€hrigkeit und Gehorsam sind tadellos.
Noten: 3 3 2 3 3 4 4 4, schussfest
Neben den Best•ndern, die ihre Reviere nun schon zum wiederholten Male zur
Verf€gung stellten, gilt mein Dank auch der unerm€dlichen Korona, die ganz
erheblich zum Gelingen der Pr€fung beigetragen hat.
Maria Hohenhaus

