
Ib-Preis mit 220 Punkten 
ECSH „Dolly aus dem Immenreich“ Zb-Nr. 0222/08J, gew.: 25.03.08, 
orangeschimmel 
(Leading-Light Phenomenan, SF44975/02 – Yolly aus dem Immenreich, 0708/02J) 
Z€chter:  Regina .ckert, 72160 Horb 
Besitzer: dto. 
F€hrer: dto. 
Die  H€ndin  zeigt  an  beiden Tagen  eine  ausgezeichnete  St.berleistung.  Dank ihrer  
systematischen und weitr.umigen Suche findet sie am ersten Tag zun.chst ein Reh,  
dann einen Hasen und zum Schluss  ein  weiteres  Reh. Am zweiten Tag findet  sich  
trotz intensiver Suche im gesamten mit Laubholzanflug bestandenen Hang zun.chst  
kein  Wild.  Erst  nachdem  Dolly  die  Hangkante  €berwindet,  wird  sie  in  weiter  
Entfernung endlich laut. Nach 15 Minuten kehrt die H€ndin zur F€hrerin zur€ck. 
Dollys  Schwei f.hrte  f€hrt  geradeaus  hangaufw.rts  durch  einen  Fichtenhochwald.  
Bereits  nach  70m  f.ngt  die  H€ndin  an  zu  faseln,  unkonzentriert  pendelnd  folgt  sie  
dem  ungef.hren  F.hrtenverlauf.  Sie  €berl.uft  das  Wundbett,  so  dass  es  von  der  
F€hrerin nicht bemerkt wird. Der Haken wird korrekt gearbeitet und die H€ndin folgt  
dem  F.hrtenverlauf  mit  zunehmender  Sicherheit.  Am  zweiten  Haken  wird  das  
Gespann  erneut  unsicher,  so  dass  letztlich  der  erste  R€ckruf  erfolgen  muss.  Die  
F€hrerin greift zur€ck und Dolly findet ohne weitere Zwischenf.lle zum St€ck. 
Das  Buschieren  zeigt  sie  sehr  gut.  Nach  der  Schussabgabe  wartet  die  H€ndin  
auf  
den Befehl  zur  Verlorensuche.  Sie  findet  mit  sehr gutem Naseneinsatz schnell und  
apportiert  korrekt.  Die  Schleppe  wird  sehr  gut  ausgearbeitet  und  das  Kaninchen  
fehlerfrei gebracht. 
Das St.bern ohne Ente absolviert Dolly sehr gut, die Wasserfl.che wird selbst.ndig  
€berwunden  und  auch  die  Insel  abgesucht.  Der  Schuss  l.sst  die  H€ndin  
unbeeindruckt,  der Apport  des Wasserwildes ist  korrekt.  Bei  der  Verlorensuche  der  
toten  Ente  arbeitet  sie  sehr  selbst.ndig,  nur  beim  Aufnehmen  der  Ente  z.gert  sie  
etwas. Dann aber tr.gt sie das Wild ihrer F  €hrerin zu und gibt vorschriftsm. ig aus.  
Die Note f€r die Arbeit hinter der lebenden Ente wurde von der HZP am 02.10.2010  
in Biberach €bernommen. 
Das  Pirschen  ist  nicht  zu  beanstanden,  beim  Ablegen  bleibt  Dolly  ruhig,  beim  
Standtreiben bleibt sie angeleint. Nicht immer harmonisieren Dolly und ihre F€hrerin  
ganz perfekt, daher muss im Gehorsam ein Abzug erfolgen. 
Noten: 4,4,  3,4,4,4,4,  4,4,3 (€bern.),  4,4,4  4, 4,3,3 
 


