
Bericht über die JZP/AZP der LG Baden-Württemberg  

am 16.10.2021 bei Laupheim 

 

 

Prüfungsleiterin: Maria Hohenhaus, LG Baden-Württemberg Richter-Nr.: 3401-0048 

 

Prüfungsrichter: Maria Hohenhaus, LG Baden-Württemberg (Obfrau und Bericht) 

   Barbara Gruber, LG Baden-Württemberg, Riichter-Nr.: 3401-0072 

 

Zur Prüfung waren ursprünglich drei Hunde gemeldet. Ein Hund wurde kurzfristig zurückgezogen, 

ein zweiter ist aufgrund eines Missverständnisses nicht erschienen. So verblieb nur ein Hund, der 

durchgeprüft werden konnte, was sich dann im Nachhinein aufgrund des mangelhaften 

Hasenbesatzes als günstig erwiesen hat. Der Tag begann mit frischen Temperaturen um 5 Grad, 

die dann bei freundlichem Frühherbstwetter auf rund 16 Grad anstiegen. Der leichte Wind kam 

aus Nordost. 

 

 

Ohne Preis mit 78 Punkten 

ECSR „Kukky vom Kienberg“ ZbNr.: VDH/JSPK/ECS 0267/18, gew.: 11.12.2018, schwarz/weiß 

mit loh 

(Ian aus dem Immenreich – Jaeccy vom Kienberg) 

Züchter:   Martina Zorn, Freudenstadt 

Besitzer und Führer: Jürgen Zorn 

Kukkys erster und einziger Hase wird in einem Senfacker hochgemacht, wechselt dann nach 

wenigen Metern schnurgerade auf Wintersaat, dann wieder auf Senf. Der Hund wird korrekt hinter 

der Sasse angesetzt und arbeitet rund 150m auf der Spur. Nach 40m wird der Hund auf dem 

Saatacker laut, jedoch setzt der Laut aufgrund der stark pendelnden Arbeitsweise des Rüden 

immer wieder aus. Beim Übergang in den nächsten Senfacker bricht Kukky ab und ist trotz 

intensiver Bemühungen des Führer nicht zur Weiterarbeit zu bewegen. 

Das Wasser wird vom Hund auf Anweisung freudig angenommen, er schwimmt ausgiebig ohne 

weitere Hilfen des Führers. 

Kukky wird in einem kleinen Laubwäldchen zum Stöbern aufgefordert. Dabei macht der Rüde den 

Eindruck, wie wenn er nicht wisse, was er hier tun solle. Er macht kaum Anstalten zu suchen und 

entfernt sich nur maximal 10-15m von seinem Führer, den er immer wieder fragend anschaut. 

Mehrmals versucht er sogar, die Dickung wieder in Richtung Auto zu verlassen. Auch ein zweiter 

Versuch an anderer Stelle mit mehreren Wechseln in die Tiefe bringt keine Verbesserung, so dass 

dem Rüden leider nur eine mangelhafte Stöberleistung bescheinigt werden kann. 

Seine Nase setzt Kukky wenig ein, daher kann diese auch nur mit genügend bewertet werden. An 

Führigkeit und Gehorsam gibt es nichts auszusetzen. 

Es wäre wünschenswert, wenn dieser Hund nach besserer Vorbereitung noch einmal vorgestellt 

werden würde. 

 

Noten: 2, 2, 2, 2, 1, 4, 4, 4, schussfest 

 

 

 

Maria Hohenhaus 


