Das Prüfungsjahr 2015 – Jahresrückblick
Die Prüfungen 2015 liegen hinter uns. Es ist an der Zeit ein Resümee zu ziehen.
Eine für die Feststellung der Anlagen unserer Foxterrier wichtige Prüfung, ist die
Junghundprüfung (JP). Es geht darum die möglichst nur in geringem Umfang von Abrichtung
beeinflussten, ererbten Eigenschaften, die für den späteren jagdlichen Einsatz von
Bedeutung sind, festzustellen. Dabei ist es selbstverständlich, dass diese Eigenschaften
soweit durch Übung gefördert worden sind und dazu zählt auch ein gewisser
Grundgehorsam, dass die Hunde ihre Anlagen präsentieren können. Für die Richter ist es
eine besonders schwierige Aufgabe den jungen Hunden gerecht zu werden. Eine Leistung ist
relativ einfach zu bewerten. Aber die Frage, warum der Hund beispielsweise die Hasenspur
nicht wahrnimmt - liegt es am Wind, liegt es am Bewuchs, liegt es an der Bodenfeuchtigkeit
oder an welchen Umständen auch immer? Diese Frage gilt es vernünftig zu beantworten.
Dabei darf nicht (vor)schnell ein Urteil gefällt werden, dass tatsächlich nicht zu dem
jeweiligen Prüfling passt und das den Hund immer begleitet. Die Richter müssen daher jede
Möglichkeit nutzen um ein treffendes Ergebnis zu erhalten. Jede Möglichkeit bedeutet, dass
die Richter den Hund während der gesamten Prüfung beobachten müssen.
In 2015 haben die Prüfungsgruppen 17 (17) Junghundprüfungen durchgeführt. (In Klammern
die Zahlen von 2014.) Dazu waren 84 (70) Foxterrier gemeldet, 80 (68) Foxe konnten geprüft
werden und davon haben 78 (68) Foxterrier die JP bestanden. Es wurden 51 x 1. Preise, 22 x
2. Preise und 5 x 3. Preise vergeben. 34 Hunden konnte das spurlaute Jagen zeigen, 20
Hunde waren sichtlaut und 7 Foxe erwiesen sich sowohl spur- als auch sichtlaut.
Die Bauprüfungen (BP) sind für einen Terrier die zweite wichtige Anlagenprüfung. Nicht
ohne Grund wird die Zulassung zur jagdlichen Leistungszucht u. a. von der bestandenen JP
und BP abhängig gemacht. 21 (18) Bauprüfungen wurden durchgeführt. 88 (74) Foxterrier
waren gemeldet, davon sind 85 (74) Foxe zur Prüfung angetreten und 81 (66) Foxterrier
waren erfolgreich.
Unsere Zuchtprüfung (ZP) ist eine erweiterte Anlagenprüfung, d. h. hier werden sowohl
Fächer die zur Veranlagung der Hunde gehören, als auch Abrichtefächer geprüft. Seit wir auf
die Überprüfung der Spurarbeit verzichten und auch die Altersgrenze sehr geöffnet haben,
ist sie m. E. für die Zucht nur noch begrenzt aussagefähig. Wir führen und prüfen aber den
Foxterrier auf seinem Weg zum vielseitig einsetzbaren und brauchbaren Jagdhund. Der ZPHund apportiert Feder- und Haarwild, er bringt die Ente und er hat gezeigt, dass er ungefähr
weis was Stöbern ist. Der Jäger kann mit ihm auf die Jagd gehen, aber Vorsicht, die jagdliche
Brauchbarkeit im Sinne der verschiedenen Landesjagdgesetze und der Jagdhaftpflichtversicherungen hat er damit nicht erreicht.
12 (6) Zuchtprüfungen haben die Prüfungsgruppen durchgeführt. 43 (15) Foxterrier waren
gemeldet, 41 (15) Foxe sind angetreten und 36 (11) Foxterrier konnten die ZP bestehen. Es
wurde 16 x 1. Preise, 12 x 2. Preise und 8 x 3. Preise vergeben. Diese Zahlen beinhalten
jeweils auch die Bundeszuchtprüfung (BZP), die in diesem Jahr, wie wir alle der
Berichterstattung entnehmen konnten, besonders erfolgreich war

Für alle vielseitig einsetzbaren Jagdgebrauchshundrassen ist die Gebrauchsprüfung (GP), wie
immer sie auch von den verschiedenen Vereinen bezeichnet wird, die Meisterprüfung. Hier
wird der in allen Fächern des jagdlichen Alltags firme Jagdhund vorgestellt. Ein Jahr
intensiver Arbeit liegt hinter Hund und Führer und sie müssen sich in kurzer Zeit den
verschiedensten Aufgaben stellen. Es gilt sich auf der Schweißarbeit zu konzentrieren, beim
Stöbern soll der Hund weit und selbstständig arbeiten, im Wasser muss die Ente finden und
bringen und im Feld ist Federwild zu finden und dem Führer zuzutragen. Also ein ganz
schönes Pensum, das wir von unseren Foxen abverlangen.
Die Prüfungsgruppen des DFV haben über 5 (4) Gebrauchsprüfungen berichtet. Zu diesen GP
waren 6 (6) Foxterrier gemeldet, alle 6 traten an und haben sich erfolgreich (4) geschlagen.
Es wurden 4 x 2. Preise und 2 x 3.Preise vergeben.
Foxterrier, die eine GP bestanden haben werden in das Deutsche Jagdgebrauchshundstammbuch eingetragen und erhalten eine DGStB-Nr. Diese wird hinter der
Zuchtbuchnummer geführt und erklärt nach einem Blick in die Ahnentafel, dass man es hier
mit einem Vollgebrauchshund zu tun hat. Im letzten Jahr waren dies:
Name des Hundes

DGStB-Nr_____________.

GH. D`Clever v.d. Felsengärten 13 1231
GH. Atom v. Birkenweg 08 1366
DR. Iwan v. Tännicht 09 4076
GH. Gusti v. güldenen Winkel 14 1088
GH. Botox v. Aartal 13 1070
GR. Butscher v. Travetal 12 1112

541
542
543
544
545
546

Ich muss an dieser Stelle auf einen Fehler Hinweisen, der mir bei der Aufarbeitung der
Prüfungen des Jahres 2014 unterlaufen ist. Bei den DGStB-Nr. 2014 hat sich ein Tippfehler
eingeschlichen. Nachfolgend die Richtigstellung:
Name des Hundes/Führer
DGStB-Nr.
GH.H. Maja vom Landrücken 11 1340
537
F.: Thorsten Jestädt, 36148 Kalbach.
GH.H. Anna von der Neckarschlaufe 11 1275
538
F.: Herbert Böser, 76694 Forst.
GH.H. Pfennig`s Kora 11 1195
539
F.: Wilfried Plotzky, 23898 Labenz.
GH.H. Cira vom Rettberg 11 1163
540
An die Stelle der 5 hat sich eine 3 eingeschlichen, ich bitte um Entschuldigung.

Sehr erfreulich ist, dass auch in 2015 wieder Foxterrier erfolgreich an Verbandsschweißprüfungen (VSwP) teilgenommen haben. Die fünf glücklichen Absolventen teilen sich 1 x
SwI/, 2 x SwII/ und 2 x SwIII/.
2 Foxterrier absolvierten die Verbandsstöberprüfung (VStP) und ein Fox konnte die
Verbandsprüfung nach dem Schuss (VSP) bestehen.
Bei den jagdlichen Leistungskennzeichen sah es in 2015 durchaus erfreulich aus. Hier wird
wieder deutlich, dass unsere Hunde in den Revieren im Einsatz sind. Sie jagen in der Praxis
und dokumentieren den Leistungsstand unserer Rasse. An 45 Foxterrier konnten 59 jagdliche

Leistungskennzeichen vergeben werden. Dabei dominieren ganz eindeutig und dies
entspricht auch der jagdlichen Wirklichkeit in Deutschland, die vergebenen SJ-Kennzeichen.
Der Einsatz als Erdhund ist dagegen aktuell zurückgetreten. Hervorheben möchte ich daher
an dieser Stelle den Glatthaarrüden Felix a. d. Keilerschlucht 07 1291. Diesem Hund konnte
im vergangenen Jahr als einzigem sowohl das EF als auch das ED anerkannt werden.
Ebenfalls nennen möchte ich den Drahthaarrüden Eric vom Barge 13 4145. Er führt die
„Vergabeliste“ an. Ihm konnten in 2015 die Leistungskennzeichen SJ, EF, lt. und SwH
bestätigt werden, weiter wurde gem. PO sein Sichtlaut mit der Zensur 4 bestätigt.
Für 42 Foxterrier wurde der Spur- bzw. Sichtlaut in der Praxis bewertet.
Sie haben in den Einzelberichten zu jeder Prüfung sicherlich die Fächer mit den erreichten
Zensuren verglichen. Dabei stellt man fest, dass wir uns in Sachen Wasserarbeit, aber auch
im Stöbern hier und da noch etwas verbessern können und müssen. Natürlich ist der Fox
nicht meine erste Wahl, wenn ich ein Revier mit großen Wasserflächen bejage. Da halte ich
einen kontinentalen Vorstehhund (DD, GM, DL o.ä.) oder einen Labrador für die
geeigneteren Hunde. Aber die normale Landschaft mit kleinem Teich oder kleinem Bach, das
ist durchaus etwas für den kleinen Hund. Aber auch da können ordentliche Schwierigkeiten
auftreten und gilt es im Wasser sauber eine Leistung zu zeigen. Meistens liegt es aber nicht
an den Hunden, oft sind wir als Führer verantwortlich und haben nicht die optimale
Übungsgelegenheit und können von daher unseren Foxterrier nicht ausreichend vorbereiten.
Ebenfalls sollten wir uns dem Fach „Stöbern“ noch intensiver widmen. Es ist klar, dass wir
bei der ZP noch kaum den firmen Stöberhund sehen werden, dazu bedarf es viel Erfahrung.
Wir wollen da die Anlage zum Stöbern erkennen können. Aber diese Arbeit will gelernt sein.
Die Hunde sollen die Dickung alleine vollständig durchsuchen. Sie müssen weit gehen und
möglichst Wild finden. Ich denke, dass wir bei unseren Prüfungen Revierteile aufsuchen in
denen auch Wild zu finden ist. Daher gilt der alte Hundeführerspruch „gute Hunde machen
sich Wild“. Diese Regel sagt eigentlich alles und auch dazu muss der Hund ausreichend
vorbereitet sein.
Wenn Sie meinen Jahresbericht lesen, erkennen Sie vielleicht meine etwas nachdenkliche
Haltung zur heutigen ZP. Entspricht diese noch den Anforderungen? Liegen die
zuchtrelevanten Aussagen nicht bei JP und BP? Können wir von der ZP, als
„Zwischenprüfung“ vielleicht etwas mehr in Richtung jagdliche Brauchbarkeit erwarten?
Darüber müssen wir nachdenken.
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