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der LG Baden-W�rttemberg des Jagdspaniel-Klub e.V.

in Revieren und Staatsforsten bei Ulm

Pr�fungsleitung: Maria Hohenhaus, LG Baden-W�rttemberg

Pr�fungsrichter: Sibylle Kratochwil, LG Bayern
Maria Hohenhaus, LG Baden-W�rttemberg

Heuer zeigte sich unser Hasenrevier wieder einmal von seiner besten Seite. F�r 
jeden der drei gemeldeten Hunde konnten drei Hasen geboten werden, ein Hund 
bekam sogar vier. Der gro�e Fischweiher hatte einen angenehmen Einstieg und die 
Dickungen waren abwechslungsreich. Es herrschte angenehmes freundliches 
Wetter, morgens mit leichtem Nebel, sp�ter kam die Sonne heraus.

Ia-Preis mit 136 Punkten
ECSH „Ida aus dem Immenreich“ Zb-Nr.: 0645/12J, gew.: 27.11.2012, orsch.
(CAID – Chayenne aus dem Immenreich)
Z,B+F: Regina �ckert, Im Immenreich 18, 72160 Horb
Mit sofort einsetzendem Laut f�llt Ida die erste Hasenspur an und arbeitet sie etwa 
80m weit bis zu einem Grasweg. Dort kann sie die Spur trotz gro�er Bem�hungen 
nicht mehr weiter halten. Ihre 2. Hasenspur nimmt die junge H�ndin zun�chst nicht 
auf, sie l�uft erst einmal geradeaus. Am Ende des Ackers kehrt sie um, findet den 
Haken, wird mehrmals kurz laut und arbeitet die Spur ein kurzes St�ck. Der dritte 
Hase steht im Senf auf, geht quer dr�ber bis auf einen braunen Acker, �berquert 
auch diesen bis auf den n�chsten gr�nen Acker. Hartn�ckig und mit sehr gutem Laut 
meistert Ida diese Bestandswechsel. Das gleiche Bild zeigt sich auch auf der vierten 
Hasenspur, die mit sehr gutem Naseneinsatz wieder �ber mehrere �cker hinweg laut 
gehalten wird. Das Wasser nimmt Ida mit gro�er Begeisterung schwimmend an Zum 
St�bern geschnallt, geht die H�ndin sofort in die Tiefe und Breite der Fichtendickung. 
Beiderseits des schmalen Grasweges sucht sie schwungvoll und trifft in etwa 80m 
Entfernung auf ein Reh, dem sie lauthals folgt. An Idas F�hrigkeit und Gehorsam gab 
es nichts auszusetzen.

Noten: 4, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 4, schussfest

Ib-Preis mit 133 Punkten
ECSH „Gloria vom Krebsbachtal“ Zb-Nr.: 0243/12J, gew.: 10.05.2012, blsch. mit 
loh
(Enzi aus dem Immenreich – Esmy vom Krebsbachtal)
Z: Ralf Keinath, Reppenweiler 45, 88367 Hohentengen
B+F: Robin Sodenkamp, Freiburg
Ihre erste Hasenspur arbeitet Gloria mit unterbrochenem Laut erst �ber einen 
umgebrochenen wieder aufgelaufenen Saatacker, bis in einen frisch gespritzten 
Acker hinein, wo sie die Spur schnell verliert. Am zweiten Hasen wird die H�ndin 
sofort laut, sie korrigiert sich mehrmals mit sehr gutem Willen und kann so die schr�g 
nach hinten verlaufende Spur �ber rund 150m ausarbeiten. Gloria folgt ihrer dritten 
Hasenspur mit anhaltendem Laut findet mit sehr guter Nase den ersten Haken und 



geht noch einmal rund 300m weit auf der Spur. Mit Hilfe eines Apportels nimmt die 
H�ndin das Wasser an, schwimmt hinaus und bringt gehorsam. Beim St�bern sucht 
Gloria erst die Dickung auf der einen Seite des Weges in sehr guter Breite und Tiefe 
ab. Danach wechselt sie auf die andere Seite und arbeitet dort in gleicher Manier. 
Die H�ndin zeigt sich tadellos f�hrig.

Noten: 4, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 4, schussfest

II. Preis mit 119 Punkten
ESSH„Buchmann’s Springer Grace“, Zb-Nr.: VJGS 082012, gew.: 06.05.2012, 
schwarz/wei�
(Arny z Vetrne Paseky – Buchmann’s Springer Chocolate Cream)
Z�chter: Ute Buchmann, H�ferh�he 10, 93170 Bernhardswald
B: Ingrid und Hans Reinberger
F:Ingrid Reinberger
Mit ihrem ersten Hasen wei� Grace nichts angefangen. Sie nimmt die Spur nicht auf. 
Auch bei der zweiten Hasenspur braucht die unerfahrene H�ndin geraume Zeit, bis 
sie die Spur aufnehmen kann. Dann arbeitet sie diese stumm und buchstabierend 
�ber rund 50m aus. Die dritte Hasenspur wird sofort laut aufgenommen. Grace h�lt 
sie �ber rund 150m, dann schl�gt der Hase einen Haken nach rechts. Die H�ndin 
geht leider nach links und verliert die Spur. Am Wasser l�sst sich Grace mit 
einmaligem Befehl schicken und schwimmt freudig. Die St�berdickung nimmt die 
H�ndin zun�chst flott an, ist aber schnell wieder zur�ck. Sie l�sst sich aber gut 
wieder schicken und sucht in immer gr��er werdenden Kreisen rund um ihre 
F�hrerin. Leider scheint Grace richtige Dickungen nicht zu kennen, denn sie sucht 
viel im lichteren Bereich. Der Naseneinsatz ist einwandfrei, ebenso wie die F�hrigkeit 
und der Gehorsam.

Noten: 4, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 4, schussfest
Maria Hohenhaus


