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PRÜFUNGSORDNUNG DES ÖSTRREICHISCHEN FOXTERRIER-KLUB 

 
GEMEINSAME BESTIMMUNGEN FÜR  

ANLAGENPRÜFUNG, VOLLGEBRAUCHSPRÜFUNG, SONDERPRÜFUNGEN 
 
 
 

§ 1 Zulassung 
 

Zu den oben angeführten Prüfungen sind nur Foxterrier zugelassen, die in einem von 

der FCI anerkannten Zuchtbuch (Ausland) oder im österreichischen Hundezuchtbuch 

(ÖHZB) eingetragen sind und dem Standard für Foxterrier entsprechen. Foxterrier, 

die in einem ausländischen Zuchtbuch eingetragen sind und im Eigentum eines 

österreichischen Staatsbürgers stehen, können nur dann an Prüfungen teilnehmen, 

wenn sie ins ÖHZB eingetragen wurden. Zu diesem Zweck ist die Ahnentafel des 

Hundes an den Zuchtbuchführer einzusenden. Weiters ist für die Zulassung des 

Hundes zur Anlagenprüfung ein Mindestalter von 9 Monaten erforderlich. An 

Vollgebrauchs-Prüfungen dürfen nur Foxterrier teilnehmen, die eine Anlagenprüfung 

mit Erfolg bestanden haben. Der Nachweis der jagdlichen Eignung kann auch schon 

vor der Anlagenprüfung, aber nicht vor Vollendung des 9. Lebensmonates erbracht 

werden. Kranke Hunde werden zu einer Prüfung nicht zugelassen. Hitzige 

Hündinnen können von der Prüfungsleitung zugelassen werden. 

 

§ 2 Nennungen und Nenngeld 
 

Die Nennungen haben mittels der hiefür vorgesehen Formblätter zu erfolgen. Diese 

Formblätter sind vom Hundeführer von der Prüfungsleitung oder von der 

Klubgeschäftsstelle oder von der Klubgeschäftsstelle anzufordern und vor Ablauf der 

Nennungsfrist der Prüfungsleitung deutlich lesbar ausgefüllt zu übermitteln. Die Höhe 

des Nenngeldes wird von der Prüfungsleitung festgesetzt. Es ist entweder mit der 

Nennung zu überweisen bzw. vor Prüfungsbeginn zu erlegen. Der Veranstalter hat 

das Recht, die Zahl der Nennungen zu begrenzen, auf seine Mitglieder zu 

beschränken oder auch Nennungen ohne Angabe von Gründen abzuweisen. Der 

Anmeldende haftet für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Nennung verpflichten 

sich Eigentümer und Führer zur Anerkennung dieser Prüfungs-Ordnung. Besonders 

zu beachten: Nenngeld ist gleich Reugeld! 
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§ 3 Richteramt und Prüfungsleitung 
 

Jeder Leistungsrichter muss im Besitz einer gültigen Jahresjagdkarte sein und in der 

vom ÖJGV veröffentlichten Liste aufscheinen. Zu richten ist nach dieser im Jahr 2003 

erstellten Prüfungsordnung. Im Interesse der Zucht sollen wesentliche vererbbare 

Eigenschaften (Anlagefächer) streng, unwesentliche jedoch nicht kleinlich bewertet 

werden. Die Durchführung und Ausrichtung aller Prüfungsveranstaltungen ist von 

den jeweils verantwortlichen Funktionären in Zusammenarbeit mit der 

Geschäftsstelle und dem Prüfungsreferenten zu organisieren. Es bleibt der 

Prüfungsleitung überlassen, ob sämtliche Prüfungsteilnehmer in den gleichen 

Fächern von den gleichen Richtern beurteilt werden, oder ob eine Richtergruppe ihre 

Prüflinge in sämtlichen Fächern bewertet. Bei allen Prüfungen sind für jede zu 

bildende Richtergruppe mindestens 2 Leistungsrichter heranzuziehen. Ein 

Leistungsrichter, der seinen eigenen Hund auf einer Prüfung führen lässt, darf bei 

dieser Prüfung nicht richten. Falls an einer Prüfung Nachkommen der ersten 

Generation nach einer Zuchthündin oder nach einem Deckrüden eines 

Leistungsrichters teilnehmen, darf dieser nicht in der Richtergruppe tätig sein, die 

diese Hunde zu beurteilen hat. Gerichtet wird nach freiem Ermessen der Richter im 

Rahmen dieser Prüfungsordnung. Jeder Richter hat das gleiche Stimmrecht bzw. 

Stimmgewicht. Nach Meinungsbildung innerhalb der Richtergruppe ist die 

Beurteilung des Hundes welche im Zweifelsfalle durch Abstimmung festzulegen ist, 

offen bekannt zu geben. Bei Stimmengleichheit innerhalb der Richtergruppe 

entscheidet nach Anhörung der beteiligten Richter der Richterobmann. Für jede 

Prüfung ist von der Prüfungsleitung ein erfahrener Richter als Richterobmann zu 

bestellen.  

 

Gastrichter, Notrichter 

 

Bei allen Prüfungsarten können im Bedarfsfall vom ÖJGV anerkannte 

Leistungsrichter als Gastrichter eingesetzt werden. Sie können jedoch nicht das Amt 

des Richter-Obmanns übernehmen. In einer Richtergruppe darf höchstens ein 

Gastrichter amtieren. Ebenso kann ein erfahrener Richteranwärter bei kurzfristigem 

Ausfall eines geladenen Leistungsrichters als Notrichter eingesetzt werden. 
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Prüfungsleitung 

 

Der Prüfungsleiter ist verpflichtet, auf die Sicherheits- und jeweils gültigen 

Tierschutzbestimmungen deutlich hinzuweisen. Der Prüfungsleiter hat innerhalb von 

14 Tagen einen schriftlichen Bericht sowie die Durchschriften der Prüfungszeugnisse 

mit dem von den Richtern und dem Prüfungsleiter unterfertigten Sammelumschlag 

für den ÖJGV an den Prüfungsreferenten zu senden. Ebenso die 

Zeugnisdurchschriften von zurückgezogenen Hunden mit den eingetragenen 

Teilergebnissen. Die Weiterleitung des Berichtes an die Jagdpresse erfolgt durch die 

Klubgeschäftsstelle. Dasselbe gilt für die Ausschreibungen der Prüfungen in der 

Jagdpresse. Hiezu sind der Geschäftsstelle die Clubs mindestens 2 Monate vor dem 

Prüfungstermin alle erforderlichen Daten zu übermitteln. Den Anweisungen der 

Prüfungsleitung sowie aller amtierenden Richter ist unbedingt Folge zu leisten. 

Zuwiderhandelnde können unter Verlust des Nenngeldes von der Prüfung 

ausgeschlossen und vom Prüfungsgelände verwiesen werden. Dies gilt auch für alle 

Formen einer Richterbeleidigung. Diesbezügliche Entscheidungen sind vom 

Richterkollegium in Absprache mit der Prüfungsleitung zu treffen und in einer 

Niederschrift festzuhalten.  

 

§ 4 Sicherheitsvorschriften – Allgemeine Anordnungen 

 

Erforderliche Schussabgaben erfolgen durch das zuständige Jagdpersonal bzw. 

durch befugte Personen. Alle Zuseher und nicht aufgerufenen Hundeführer haben 

ihre Hunde ständig an der Leine zu führen und haben sich stets vom amtierenden 

Leistungsrichter festgelegten Bereich aufzuhalten, sodass keine Beeinträchtigung 

des Prüfungsablaufes zu erwarten ist. Für alle Schäden, die aus Nichtbeachtung der 

Sicherheitsbestimmungen entstehen, haftet ausschließlich der Führer des Hundes, 

sowie der Besitzer für seinen Hund selbst und allein. Jeder Verstoß gegen diese 

Sicherheitsbestimmungen wird mit einer sofort zu entrichtenden Geldstrafe in Höhe 

des Prüfungseinsatzes, notfalls mit Fortweisung von der Veranstaltung und dem 

Verlust des Anspruches auf Preise geahndet. Wer in den Gang der Prüfung unbefugt 

oder störend eingreift, der Signale abgibt, pfeift oder lärmt, sowie den Prüfungsablauf 

beeinflusst wird ohne weitere Verwarnung vom Prüfungsgelände verwiesen. 

Waldjungwuchs, bestellte Äcker, nichtgemähte Wiesen u.ä. dürfen von den 
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Zuschauern keineswegs, von Hundeführern und Richtern nur dann schonend 

betreten werden, wenn dies unbedingt erforderlich ist. Jedenfalls haftet jeder 

persönlich für den von ihn oder seinem Hund angerichteten Schaden. Verstöße 

gegen die Sicherheitsvorschriften sind strengstens zu ahnden; ebenso zu verurteilen 

ist: Nicht angeordnetes Schnallen eines Hundes. Schwere oder wiederholte Verstöße 

haben den Ausschluss von der Prüfung und Verweisung vom Prüfungsgelände zur 

Folge.  

 

§ 5 Verlosung 

 

Die Reihenfolge, in der die Hunde geprüft werden wird durch Auslosung vor 

Prüfungsbeginn bestimmt. Wenn es für den Ablauf der Veranstaltung von Vorteil ist 

oder um eine möglichst einheitliche Bewertung der Hunde zu gewährleisten, können 

die dazu erforderlichen Veränderungen in der Reihenfolge von der Prüfungsleitung 

vorgenommen werden. (z.B. alle Zusatzfächer in eine Gruppe, Hundeführer mit 2 

Hunden) 

 

§ 6 Benotung 

 

Die Leistungen werden mit folgenden Noten bewertet: 

 4 h hervorragend 

4 sehr gut 

 3 gut 

 2 genügend 

 1 mangelhaft 

 0 ungenügend 

 

Die Note 4 h wird nur in den jagdlichen Eignungsfächern und Wasserfreude 

vergeben und ist in beiden Fällen mit 4 in Rechnung zu stellen. 

Aus der Multiplikation der Notenziffer mit der jeweiligen Fachwertziffer ergibt sich der 

Wert der Leistung in jedem einzelnen Prüfungsfach und schließlich die Punktezahl. 

Zwischennoten können nur im Fach Härte vergeben werden. Im Prüfungsbericht ist 

vor der Härtenote die entsprechende Angabe über die Wildart (F = Fuchs, D = 
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Dachs, S = Sau) zu setzen. Im Prüfungszeugnis und im Abstammungsnachweis ist 

dafür vorgesehene Rubrik zu beachten.  

Die Gesamtpunktezahl ergibt sich aus der Punktezahl in den einzelnen 

Prüfungsfächern. Danach ist die entsprechende Einreihung in den Preis nach § 8 

vorzunehmen. Was nicht einwandfrei festgestellt werden kann, ist mit „ – „ , nicht 

etwa mit „ 0 „ in den Prüfungszeugnissen zu bezeichnen. 

 

§ 7 Formwert 

 

Vor jeder Anlagenprüfung ist eine Formbewertung durchzuführen, die auch 

anlässlich einer Pfostenschau, bei der Generalversammlung oder bei einer Gruppe 

vorgenommen werden kann. Foxterrier, die zum ersten Mal bei einer Pfostenschau 

oder Anlagenprüfung vorgestellt werden, müssen genau beschrieben werden. Bei 

weiteren Bewertungen sind lediglich die Maße Schulterhöhe/Brustumfang zu 

überprüfen und der entsprechende Formwert zu vergeben. Die Formbewertung wird 

von einem Formwertrichter vorgenommen. Bei der Formbewertung muss in erster 

Linie davon ausgegangen werden, dass diese vor allem der Zucht und der 

Zuchtauslese dient. Ein zuchtausschließender Fehler hat daher auch einen 

zuchtausschließenden Formwert nach sich zu ziehen. Die Formbewertung ist nach 

Möglichkeit als Erstes durchzuführen, auf jeden Fall aber vor der Bau- und 

Wasserarbeit. Die Beurteilung des Hundes soll nach abgeschlossener Begutachtung 

offen bekannt gegeben und begründet werden.  

 

An Formwerten gelangen zur Vergabe: 

 

v  vorzüglich 

sg sehr gut 

g gut 

bfr befriedigend 

m mangelhaft 

0 ungenügend 
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Formwert: 

 

v Im Gesamtbild und in den Einzelheiten voll dem Rassestandart entsprechend 

ohne anatomische Fehler. 

sg Dem Idealtyp nahe kommend mit unwesentlichen Fehlern (z.B. an Rute, 

Ohren, Winkelung, Schulter, Gangwerk) 

g Hunde, die im Erscheinungsbild einzelne auffällige Fehler zeigen (z.B. 

Kuhhessigkeit, Flatterohr, proportionsnegativ überbaut) Dieser Formwert ist 

beim Rüden bereits zuchtausschließend.  

bfr Mit auffälligen negativen Merkmalen, wie Über- und Untergröße, gröbere 

anatomische Mängel, Karpfenrücken o.Ä. Fehlfarben. 

m Erhebliche körperliche Mängel, Vor- und Rückbiss, Kreuzbiss, Zangenbiss, 

Hodenfehler 

 

§ 8 Preise 

 

Es kommen zur Vergabe: I., II. und III. Preise sowie gestiftete Ehren-, Sonder- und 

Führerpreise. 

Erreichen mehrere Hunde die erforderliche Punktezahl für ein und denselben Preis, 

so erfolgt die Reihung nach Punkten und ist eine Unterteilung in a, b, c, usw. zu 

treffen. Bei gleichem Preis und gleicher Punktezahl ist die Reihung zunächst nach 

höheren Noten im Fach jagdliche Eignung (bei der Anlagenprüfung Reihung nicht zu 

berücksichtigen), Nase, Spurlaut, Wasserarbeit, Schweissarbeit, Bringleistung und 

zuletzt durch den Formwert vorzunehmen. Sollte sich daraus noch keine 

Unterscheidung ergeben, so entscheidet das Alter zu Gunsten des jüngeren Hundes. 

Bei Wurfgeschwistern ist die niedrigere ÖHZB-Nummer vorzureihen.  

Für die Zuerkennung der Preise sind die in den Notentafeln vermerkten 

Mindestpunktezahlen sowie die am Schluss vermerkten Gesamtpunktezahlen 

maßgebend. Die in den Notentafeln verlangten Einzelpunkte sind für die Endreihung 

bindend. Der Titel „Österreichischer Jagdhundeprüfungssieger“ ÖJPS wird vom 

„Österreichischer Jagdgebrauchshundeverband“ ÖJGV vergeben. Das 

Jagdhundeführerabzeichen des ÖJGV wird für jede erfolgreiche Führung eines 

Jagdgebrauchshundes auf einer Vollgebrauchsprüfung in Österreich (mindestens III. 

Preis) vergeben. Für ein und demselben Hund werden jedoch nur 2 Stufen vergeben. 
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Bei Hunden, die nicht vom Eigentümer auf der Vollgebrauchsprüfung geführt werden, 

muss der Hundeführer mit der Nennung bestätigen, dass er den Hund in den letzten 

3 Monaten vor der Prüfung abgerichtet und geführt hat. Ehrenpreise, Sonderpreise 

und Medaillen werden, je nach ihrer Bestimmung, für besonders gute Leistungen 

vergeben. Ehrenpreise, Medaillen, Urkunden und das Prüfungszeugnis sowie der 

Abstammungsnachweis mit den notwendigen Eintragungen über die abgelegte 

Prüfung, sind im Rahmen der Preisverteilung dem Hundeführer zu geben.  

 

§ 9 Zurückziehen. 

 

Der Hundeführer ist berechtigt, ohne Angabe von Gründen seinen Hund 

zurückzuziehen, solange dieser noch nicht in allen Fächern durchgeprüft und 

bewertet ist. Die bis dahin erlangten Noten sind im Prüfungszeugnis festzuhalten und 

dem Zuchtbuchführer und der Geschäftsstelle bekannt zu geben, jedoch nicht zu 

veröffentlichen. Kommen die Richter während der Prüfung zur Überzeugung, dass 

ein Hund infolge schlechter Einarbeitung, unrichtiger Führung oder augenblicklich 

ungünstiger Verfassung seine wahren Anlagen und Leistungen nicht zu zeigen 

vermag, dann können sie dem Hundeführer das Zurückziehen nahe legen.  

 

§ 10 Einsprüche 

 

1. Den Delegierten des ÖJGV, dem Prüfungsleiter, den Leistungsrichtern und den 

Hundeführern steht das Recht zu a. gegen die Zulassung von Hunden und 

Hundeführern zu Prüfungen oder gegen derer weitere Teilnahme an einer in 

Gang befindlichen Prüfung, b. wegen eines vermeintlich irregulären 

Prüfungsverlaufes, c. wegen behaupteter unrichtiger Auslegung oder Anwendung 

der Prüfungsordnung, d. gegen einen durch die Leistungsrichter erfolgten 

Ausschluss von der Prüfung Einspruch zu erheben.  

 

2. Einsprüche können im Verlauf der Prüfung jederzeit oder nach Bekanntgabe der 

Prüfungsergebnisse im Prüfungsgelände bei der zuständigen Richtergruppe 

eingebracht werden. Die Richtergruppe ist verpflichtet, den Einspruch dem 

Prüfungsleiter unverzüglich bekannt zu geben.  
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3. Gleichzeitig mit dem Einspruch ist eine Kaution in der Höhe des zweifachen 

Nenngeldes zu erlegen. Dieses verfällt zugunsten des Veranstalters, wenn dem 

Einspruch nicht stattgegeben wird. Die Delegierten des ÖJGV, der Prüfungsleiter 

und die Leistungsrichter sind vom Erlag der Kaution befreit. 

 
4. Einwände gegen Formalfehler (Rechenfehler, Reihungsfehler und dergleichen) 

sind von der Kaution befreit und können auch nach der Preisverteilung 

vorgenommen werden.   

 
§ 10a Schiedsgericht 

 

1. Das Schiedsgericht setzt sich aus drei Mitgliedern zusammen: dem 

Prüfungsleiter als Vorsitzenden und zwei bei tätigen Leistungsrichtern als 

Besitzer, von denen je einer vom Veranstalter und einer von der am 

Schiedsgericht beteiligten Partei namhaft zu machen sind. Ist ein Delegierter des 

ÖJGV anwesend, so führt dieser den Vorsitz und der Prüfungsleiter tritt an die 

Stelle des vom Veranstalter zu bestellenden Beisitzers.  

 

2. Ist der Prüfungsleiter an den zur Verhandlung stehenden Angelegenheiten 

beteiligt, so führt dessen Stellvertretern den Vorsitz. Ist auch dieser beteiligt oder 

wurde kein Stellvertreter bestellt, so haben die bei der Prüfung anwesenden 

Leistungsrichter aus ihrem Kreis einen Vorsitzenden des Schiedsgerichts zu 

wählen.  

 
3. Kann bei einer Prüfungsveranstaltung ein Schiedsgericht nach § 10a (1 und 2) 

nicht gebildet werden, so entscheidet über schriftlich einzubringende Einsprüche 

eine aus drei Leistungsrichtern bestehende Kommission, in der der Klubobmann 

oder einer seiner Stellvertreter den Vorsitz führt.  

 
4. Das Schiedsgericht entscheidet, ohne an bestimmte Formen gebunden zu sein, 

nach bestem Wissen und Gewissen. Es fällt seine Entscheidungen bei 

Anwesenheit aller seiner Mitglieder mit einfacher Stimmenmehrheit, eine 

Stimmenthaltung ist unzulässig.  

 
5. Das Schiedsgericht kann zur Erledigung von Einsprüchen 

a) den Ausschluss von der Prüfung 
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b) die Aberkennung des Prüfungsergebnisses  

c) die Wiederholung von Prüfungsfächern 

d) die Abweisung des Einspruches verfügen. 

 

Der Veranstalter, bzw. die Klubgeschäftsstelle hat dem ÖJGV vom Ergebnis eines 

Schiedsgerichtsverfahrens unverzüglich Bericht zu erstatten. 

 

§ 11 Rechtsmittel gegen Schiedssprüche 

 

1. Gegen die Entscheidung des Schiedsgerichtes ist binnen zwei Wochen eine 

schriftliche Berufung an den Klubobmann zulässig.  

 

2. Das Recht auf Berufung steht auch den Delegierten des ÖJGV, dem 

Prüfungsleiter und den bei der Prüfung tätigen Leistungsrichtern zu.  

 

3. Die Anrufung der ordentlichen Gerichte ist unzulässig. 

 

4. Die Entscheidung des jagdlichen Prüfungsausschuss ist endgültig.  

 

§ 12 Richterbeleidigung 

 

Wer einen Richter in Bezug auf sein Ehrenamt beleidigt, kann von der 

Prüfungsleitung sofort von der weiteren Teilnahme an der Prüfung und nach Anzeige 

beim Klubobmann zeitweilig oder für immer von allen Veranstaltungen 

ausgeschlossen werden.  

 

§ 13 Ausschluss 

 

Personen, die aus dem Österreichischen Foxterrier-Klub (ÖFK), aus dem ÖJGV, 

dem ÖKV oder einschlägigen Vereinen ausgeschlossen sind, dürfen weder als 

Zuschauer oder Gäste, noch als Besitzer oder Führer eines Hundes zu einer 

Veranstaltung des ÖFK zugelassen werden.  
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§ 14 Änderung der Prüfungsordnung 

 

Anträge auf Änderung der Prüfungsordnung sind über den Klubvorstand 

einzureichen. Dieser kann einen Unterausschuss bilden, der die Änderung 

entsprechend formuliert, mit dem ÖJGV abspricht und in die vorliegende 

Prüfungsordnung einbaut. Der nächstfolgenden Generalversammlung hat der 

Klubvorstand diese Änderungsvorschläge vorzutragen und zur Beschlussfassung 

vorzulegen.  

 

§ 15 Prüfungen 

 

Die Prüfungen gliedern sich  

 

A Anlagenprüfung (AP) 

III. Arbeit unter der Erde 

IV. Arbeit über der Erde 

 

B Vollgebrauchsprüfung (VGP) 

III. Arbeit unter der Erde 

IV. Arbeit über der Erde 

 

C Sonderprüfungen 

e) Schweiß-Sonderprüfungen (SSP, SPoR) 

f) Prüfung auf natürlicher Wundfährte 

g) Verlorenbringerprüfung 

 

D Nachweis der jagdlichen Eignung 

c) unter der Erde auf Fuchs oder Dachs 

d) auf Schwarzwild 

 

Prüfungsfächer: 

Die Bestimmung der Reihenfolge der Prüfungsfächern ist den Richtern in  Absprache 

mit dem Prüfungsleiter zu überlassen; allerdings ist eine jagdlich logische 
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Reihenfolge einzuhalten, die unbedingt auf den körperlichen Einsatz des Hundes und 

auch auf die Beschaffenheit des Reviers Rücksicht zu nehmen hat.  

 

  



14 
 

A 

ANLAGENPRÜFUNG (AP) 

 

Prüfungsordnung 

 

Die Anlagenprüfung (AP) dient in erster Linie zur Feststellung der ererbten Anlagen 

des Hundes und dessen Zuchtwürdigkeit. Darüber hinaus soll sie durch 

entsprechende Übung dem Hund die jagdliche Erfahrung und Tauglichkeit vermitteln. 

Vor allem im Hinblick auf die Zuchtwürdigkeit sind an die Bewertung der 

Anlagenfächer sowie des Formwertes hohe Ansprüche zu stellen. Zur AP werden 

alle Foxterrier zugelassen, die den Bedingungen des § 1 entsprechen. Foxterrier, die 

bereits eine AP mit Höchstpunktezahl bestenden haben und solche, die sich in den 

Hauptanlagefächern Nase, Laut und Wasserfreude  nicht mehr verbessern können, 

sind zu einer AP nicht mehr zugelassen. Ein Unterteilung in Altersgruppen ist nicht 

vorzunehmen.  

 

I. Prüfung unter der Erde 

 

Bei der Anlagenprüfung wird die Arbeit unter der Erde ausschließlich am erlegten 

Raubwild durchgeführt. Durchführung der Prüfung: Ein erlegter Fuchs oder Dachs 

wird von der Einfahrtsröhre bis zum Ende der Zielröhre (4 m) gezogen. Nun wird der 

Hund von seinem Führer an der Einfahrtsröhre angesetzt und zum Schliefen und 

zum Herausziehen veranlasst.  

 

Bewertungsrichtlinien:  

 

1. Schlieffreudigkeit 

 

Die Note 4 – 1 ist je nach Schlieffreudigkeit des Hundes zu vergeben, wobei 

besonders zögerndes Annehmen die Bewertung drückt.  

Note 0: bei Nichtannehmen der Ziehröhre. 
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2. Benehmen am erlegten Stück 

 

Dabei ist das Interesse des Hundes am erlegten Raubwild zu beurteilen: 

Note 4: Ziehen aus dem Bau mit oder ohne Hilfe bis zur Einfahrt innerhalb einer 

Gesamtarbeitszeit von 10 Minuten 

 

Note 3: Erkennbare Ziehversuche 

 

Note 2: Reges Interesse oder Verbellen direkt am Stück 

 

Note 1: Geringes Interesse oder Verbellen mit deutlichem Abstand 

 

Der Hundeführer kann mitgebrachtes Raubwild verwenden, muss es aber danach 

der Prüfungsleitung zur Verfügung stellen.  

 

II. Prüfung über der Erde 

1. Nase AP und VGP 

 

Die Nase des zu prüfenden Hundes ist bei jeder sich bietenden Gelegenheit und bei 

allen einschlägigen Prüfungsfächern zu testen. Aus dem Gesamteindruck ist die 

endgültige Note zu vergeben. Die Hauptfächer hiefür werden sein: die Arbeit auf der 

Hasenspur und die Schwimmspur der Ente. Auch aus dem Verhalten bei der 

Stöberarbeit können wertvolle Schlüsse gezogen werden. Mitunter kann auch die 

Schweißarbeit einige Eindrücke vermitteln.  

Starker böiger Wind und sehr nasse Bodenverhältnisse erschweren die Nasenarbeit 

und sind bei der Bewertung zu berücksichtigen. Zur Feststellung dieser Anlage sollen 

bei der Spurlautprüfung auch unterschiedliche Bodenverhältnisse herangezogen 

werden. Bei schwierigen Passagen im Verlauf der Spur ist auf das Wiederfinden zu 

achten.  

 

2. Spursicherheit AP 

 

Dieses Fach ist bei der Arbeit auf der Hasenspur zu prüfen. Die Spursicherheit ist 

danach zu bewerten, ob und wie rasch und sicher der Hund auf der Hasenspur 
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vorankommt. Ständiges Überschießen der Spur kann sowohl Übereifer als auch 

mangelnde Nasenqualität als Ursache haben.  

 

3. Spurwille AP 

 

Der Spurwille umfasst die Hartnäckigkeit im Verfolgen einer Spur. Dieser Wille kann 

auch bei sehr spursicheren Hunden gering sein, da es sich um kurz gehaltene oder 

von der Anlage her um kurz jagende Hunde handelt. Als Höchstleistung kann das 

„Stechen“ eines Hasen nach längerer Spurarbeit angesehen werden. Das ständige 

Bemühen eines Hundes, die verlorene Spur wieder zu finden, zeugt von hohem 

Spurwillen.  

 

4. Laut AP und VGP 

 

Spurlaut ist das regelmäßige, möglichst anhaltende Lautgeben des Hundes auf der 

Spur, ohne das Wild vorher eräugt zu haben. Für die Bewertung ist nur die natürliche 

Hasenspur maßgebend. Zur Spurlautprüfung ist der Hund grundsätzlich erst dann zu 

schnallen, wenn der Hase außer Sicht ist. Zur Prüfung darf immer nur ein Hund 

geschnallt werden. Hunde von denen man weiß, dass sie nur Sichtlaut geben, sind 

den Richtern zu melden, damit sie gleich auf Sichtlaut geprüft werden können. 

Sichtlaut, der in Spurlaut übergeht, darf höchstens mit der Note 3 bewertet werden. 

Im Zweifelsfall ist Sichtlaut anzunehmen; Hunde, bei denen der Spurlaut rasch 

wieder abfällt, sind nur mit Sichtlaut zu bewerten. Die Spurlautfeststellung im Wald 

kann nie besser als mit Note 2 beurteilt werden.  

Hunde, die im Fach Spurlaut mit der Note 2, 3 oder 4 bewertet werden, erhalten den 

Spurlautstrich.  

Die Spurlautnoten und die Führigkeitsnote werden sofort nach der Prüfung in die 

Ahnentafel des Hundes eingetragen. Sie können bei den jeweiligen Prüfungen 

übernommen werden. Übernommene Noten sind durch Einklammern zu 

kennzeichnen. Bei verschiedenen Benotungen ist in jedem Fall die bessere 

Benotung zu übernehmen.  

Beim Ansetzen des Hundes auf der Hasenspur ist es dem Hundeführer gestattet, 

den Hund 30 m an der Leine zu führen. 
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Note 4, sehr gut: Mindestens 300 Schritte Schlag auf Schlagspurlautes Verfolgen der 

Hasenspur. Der Laut darf nur, wenn der Hund aus Übereifer oder 

mangelnder Spursicherheit von der Spur abkommt kurz 

unterbrochen werden.  

 

Note 3, gut  200 Schritte anhaltend Laut oder auf größere Distanz mit kleinen 

Unterbrechungen. 

 

Note 2, genügend Mindestens 150 Schritt anhaltend Laut oder auf größere Distanz 

mit häufigen Unterbrechungen. Übergang von Sichtlaut zu 

Spurlaut im Wald oder bewachsenen Gelände 

 

Als „waidlaut“ ist ein Hund dann zu bezeichnen, wenn er offensichtlich ohne 

Wildwitterung, sobald er geschnallt wird, lautgebend losstürmt. Diese Anlage ist in 

höchstem Masse unerwünscht, solche Hunde sind für die Jagd und für die Zucht 

ungeeignet.  

Wenn nun bei einem Hund der begründete Verdacht und Waidlaut besteht, dann ist 

er vom Richterkollegium gezielt auf diese Anlage zu prüfen. Dabei ist der Hund auf 

einem übersichtlichen wildleeren Feld oder Wiesenstück zu schnallen. 

 

Sichtlaut: 

Gleichmäßiger Sichtlaut (wenn der Hund das sichtige Wild laut verfolgt) über eine 

größere Distanz ist mit der Note 4 zu bewerten. 

Die Noten 2 und 3 sind je nach Intensität und Dauer des Sichtlautes in Anlehnung an 

die Richtlinien bei der Vergabe der Spurlautnoten zu vergeben.  

Für stumme Hunde ist die Note 0 zu vergeben (kein Preis) Hunde, die vor oder im 

Rahmen einer Anlagenprüfung wegen Hasenmangels nicht bewertet werden 

konnten, können auf einer späteren Spurlautprüfung nachgeprüft werden.  

 
5. Führigkeit AP 

 

Die Führigkeit eines Hundes drückt sich vor allem im allgemeinen Gehorsam und in 

der Willigkeit, etwa nach dem Arbeiten einer Hasenspur, wieder zu seinem Führer 

zurückkehren, aus. Führige Hunde lassen sich auch schon in der Jugend auf 
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Gehorsam arbeiten und zeigen einen ausgeprägten Drang zum Herren. Überhaupt 

ist hier das Verhalten während der gesamten Anlagenprüfung zu beobachten und 

einzubeziehen (Wasser, Formbewertung, Leinenführigkeit im Feld usw.) 

Durch zu langes Ausbleiben versäumte Prüfungsfächer können nur dann 

nachgeprüft werden, wenn dies den gesamten Prüfungsverlauf nicht stört.  

 

6. Schweißarbeit 

 

Durchführung: Die Schweißfährte weist eine Länge von 300 Schritt mit einem 

stumpfwinkeligen Haken auf, sie kann auch u-förmig gelegt werden, wobei allfällige 

Markierungen für den Hundeführer nicht sichtbar sein sollten. Die verwendete 

Schweißmenge darf ¼ Liter nicht übersteigen. Die Stehzeit der Fährte muss 

mindestens 3 Stunden betragen.  

 

Note 4: Fehlerlose, sichere Arbeit ohne Korrektur durch die Richter 

 

Note 3: Einmaliger Abruf durch die Richter. Arbeiten, bei denen wohl kein Abruf 

durch die Richter erfolgte, wo jedoch der Führer seinen Hund mehrmals 

korrigierte, sich an Markierungen orientiert, den Hund am kurz gehaltenen 

Riemen ständig korrigiert, sodass die Richter zur Überzeugung gelangen, 

dass nicht der Hund den Führer, sondern der Führer den Hund zum Stück 

bringt. 

 

Note 2: Zweimaliger Abruf durch die Richter. Auch hier ist, wie bei den Ausführungen 

zu Note 3, der Gesamteindruck der gezeigten Leistung ausschlaggebend. 

 

Note 1: Dreimaliger Abruf durch die amtierenden Richter. Bei der Vergabe der Note 1 

kann das Richterkollegium auch größere Toleranz walten lassen, vor allem 

bei Erstlingsführern, die aus mangelnder Routine den Hund oft negativ 

beeinflussen.  

 

Die Gesamtzeit darf 20 Minuten nicht übersteigen.  
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7. Wasserfreude AP 

 

Zur Wasserarbeit darf stets nur ein Hund aufgerufen werden. Hier ist vor allem die 

angewölfte Wasserpassion und nicht etwa die dressierte Wasserfreude festzustellen. 

Am besten eignen sich stehende oder breite, langsam fließende Gewässer mit guten 

Einstiegsmöglichkeiten.  

Der Hund muss auf jeden Fall schwimmen. Bringen wird nicht verlangt. Es genügt, 

wenn der Hund einem geworfenen Gegenstand nach schwimmt. Durch wiederholtes 

Werfen stellt man den Grad der Wasserfreude fest. Freudiges Annehmen des 

Wassers auf Wink und längeres Umherschwimmen zeugt von hoher Wasserpassion. 

Im Gegensatz dazu werden Hunde mit andressierter Wasserfreude schnell wieder 

ans Ufer schwimmen und aussteigen.  

Dieses Fach hat der Hund ohne Halsung und unangeleint zu absolvieren. 

 

Note 4h: Freudiges Annehmen des Wassers im Sprung und auf Wink, passioniertes 

und weites Schwimmen. Bei der Auswertung ist die Note 4h und 4 in 

Rechnung zu stellen. 

 

Note 4: Mindestens dreimaliges freudiges Annehmen des Wassers nach Wurf eines 

Tauch- oder Bringgegenstandes, Mehrmaliges Werfen vor dem Einstig kann 

die Note bereits mindern.  

 

Note 3: Wenig lustbetontes Annehmen des Wassers nach Werfen eines 

Gegenstandes. Hunde, die nur kurze Strecken schwimmen und das Wasser 

schnell wieder verlassen. 

 

Note 2: Zögerndes Annehmen des Wassers nach Wurf von erlegtem Wasser- oder 

Federwild. 

 

Note 1: Sehr zögerndes Annehmen des Wassers nach Wurf eines Gegenstandes 

oder Annehmen des Wassers nur nach Wurf von erlegtem Wasser- oder 

Federwild 
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Kommt der Hund nicht zum Schwimmen, so ist die Leistung als ungenügend zu 

betrachten.  

 

8. Schussfestigkeit 

 

Die Schussfestigkeit ist folgender Maßen zu prüfen: 

Die angeleinten Hunde sind in einem entsprechenden Abstand von den 

Hundeführern so im Kreis zu führen, dass sie gut einsehbar sind. In einer Entfernung 

von ca. 20 m werden nun zwei Schüsse aus einem Schrotgewehr abgegeben. Vor 

Abgabe der Schüsse sind die Hunde darauf aufmerksam zu machen. Hunde, die sich 

davon unbeeindruckt zeigen oder aufmerksam in die Leine springen, können als 

schussfest bezeichnet werden: Note 4 

 

Hunde die schussempfindlich erscheinen sind gesondert und unangeleint 

nachzuprüfen. Hunde, die nun nach der neuerlichen Abgabe eines Schusses die 

Rute klemmen und zum Führer drängen, beziehungsweise eingeschüchtert 

erscheinen, sind als schussempfindlich einzustufen und mit Note 2 zu bewerten.  

 

Hunde, die nach dem Abgeben eines Schusses ausreißen, bei anderen Schutz 

suchen oder sich verkriechen sind schussscheu und mit Note 0 zu bewerten.  

 

Hunde, die mit der Note 2 oder 0 bewertet wurden, scheiden nicht von der 

Weiterprüfung aus.  
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I. Prüfung unter der Erde 

Fachwert- 

ziffer 

Höchst- 

punkte 

Mindestpunkte für die Preise 

I. II. III. 

 

Schlieffreudigkeit 3 12 9 9 6 

Benehmen am Stück 3 12 6 6 3 

Höchstpunkte  24    

Mindestpunkte für die Preise    18 15 9 

 

 

 

II. Prüfung über der Erde  

Fachwert- 

ziffer 

Höchst- 

punkte 

Mindestpunkte für die Preise 

I. II. III. 

 

Nase  6 24 18 12 12 

Spursicherheit  2 8 6 4 2 

Spurwille  3 12 9 6 3 

 

Laut 

Spurlaut 5 20 15 10 - 

Sichtlaut 3 12 12 6 3 

Führigkeit  3 12 6 3 - 

Schweißarbeit  3 12 6 3 3 

Wasserfreude  5 20 15 10 5 

Schussfestigkeit  1 4 4 2 - 

Höchstpunkte ohne Zusatzfächer   112    

Mindestpunkte für die Preise    76 46 28 

Höchstpunkte aus I+II ohne 

Zusatzfächer 

  136    

Mindestpunkte aus I+II für die Preise    80 70 60 
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B 

VOLLGEBRAUCHSPRÜFUNG (VGP) Prüfungsordnung 

 

Zur Vollgebrauchsprüfung sind nur Foxterrier zugelassen, die eine Anlagenprüfung 

mit Erfolg bestanden und den Nachweis der jagdlichen Eignung erbracht haben.  

 

I. Prüfung unter der Erde 

 

Bei der Prüfung unter der Erde werden die Noten aus dem erbrachten Nachweis der 

jagdlichen Eignung übernommen. Geprüft wird nur das Ziehen eines verendeten 

Fuchses oder Dachses aus dem Bau.  

 

Durchführung: 

Dieses Fach ist in einer Ziehröhre, die eine Länge von 4 m und eine lichte Weite von 

18 x 20 cm aufzuweisen hat und im Wald aufzustellen ist, zu prüfen. Das verendete 

Stück Raubwild ist am Ende der Röhre, mit dem Kopf zur Ausfahrt zu legen. Der 

Hundeführer darf auch einen mitgebrachten Fuchs oder Dachs verwenden, hat 

diesen jedoch nach der Prüfung seines Hundes der Prüfungsleitung zur Verfügung 

zu stellen. Der Führer darf seinen Hund so lange anfeuern, bis er im Besitz des 

Stückes ist. Das heißt, wenn er es mit der ganzen Armlänge in der Röhre greifen und 

herausziehen kann. Die Entscheidung ob der Hund „frei“ oder „mit Hilfe“, also an der 

langen Leine dieses Fach absolviert, liegt beim Hundeführer. Er kann aber, wenn es 

ohne Hilfe nicht klappt und der Hund den Bau verlässt, während der Prüfung des 

Faches umdisponieren. Versagt ein Hund in diesem Fach und hat in den Fächern 

„Bringen“ und „Bringen aus tiefem Wasser“ die Mindestnote 1, so kann er noch einen 

III. Preis bekommen.  

 

Bewertung: 

 

Note 4: Herausziehen ohne Hilfe innerhalb einer Arbeitszeit von vollen 5 Minuten 

 

Note 3: Herausziehen ohne Hilfe innerhalb einer Arbeitszeit von vollen 10 Minuten 

 

Note 3: Herausziehen mit Hilfe innerhalb einer Arbeitszeit von vollen 5 Minuten 
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Note 2: Herausziehen mit Hilfe innerhalb einer Arbeitszeit von vollen 10 Minuten 

 

Note 1:Herausziehen mit oder ohne Hilfe innerhalb einer Arbeitszeit von vollen 15 

Minuten 

 

 

II. Prüfung über der Erde 

 

1. Nase 

 

Siehe Ausführungen Anlagenprüfung 

 

2. Stöbern 

 

Das Stöbern hat nur im Wald oder in größeren Feldgehölzen zu erfolgen. Wenn 

derartige Flächen nicht zur Verfügung stehen, kann das Fach Stöbern auch in 

größeren Maisfeldern, mit einem Ausmaß von mindestens 1 Hektar geprüft werden.  

Jedem Hund ist eine möglichst noch nicht abgesuchte Fläche anzubieten. Der 

Hundeführer hat auf seinem Stand zu bleiben und den Hund auf Wink oder leisen 

Befehl in das angenommene Treiben zu schicken. 

Er soll den Trieb planmäßig absuchen, gefundenes Haarwild lautjagend verfolgen 

und Federwild zum Abstreichen bringen.  

Weites Überjagen in angrenzende Triebe ist unerwünscht. Wenn der Hund jedoch in 

einer angemessenen Zeit zu seinem Herrn zurückkehrt, ist das Überjagen nicht als 

wertmindernd anzusehen.  

Für den Foxterrier ist zu kurzes Stöbern und Kleben an seinem Führer eher negativ 

zu bewerten. Der Hund muss sich während der Stöberarbeit auch nicht abpfeifen 

lassen. Der weitere Prüfungsablauf darf jedoch durch zu langes Fernbleiben nicht 

gestört werden.  
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Bewertung: 

 

Note 4: Planmäßiges und ausgiebiges Stöbern, ohne dass der Hundeführer mehrere 

Befehle gibt und einer Mindestarbeitszeit von 5 Minuten. 

Note 3: Der Hund muss durch wiederholte Befehle in den angenommen Trieb 

geschickt werden oder kürzere Stöberarbeit.  

 

Note 2: Wenig ausgiebiges Stöbern, der Hund entfernt sich nur kurze Zeit und kommt 

immer wieder zu seinem Führer zurück. 

 

Note 1: Starke Einwirkung durch den Hundeführer beim Voranschicken des Hundes, 

das Stöbern gleicht einem Buschieren.  

 

3. Laut 

 

Siehe Ausführungen Anlagenprüfung. 

 

4. Schweißarbeit 

 

Riemenarbeit 

Die Riemenarbeit ist am mindestens 6 m langen, zur Gänze abgedockten 

Schweißriemen (mit entsprechender, nicht würgender Lederhalsung) zu leisten. Die 

künstliche Wundfährte hat eine Länge von 600 Schritten aufzuweisen und ist mit 

einem Viertelliter Wildschweiß (Reh-, Schwarz- oder Rotwild) zu spritzen oder zu 

tupfen. Die Fährte ist am Vortag der Prüfung so zu legen, dass sie eine Stehzeit von 

ca 18 Stunden hat. Die Fährte ist mit zwei stumpfwinkeligen Haken so anzulegen, 

dass sie am nächsten Tag möglichst mit Nackenwind gearbeitet werden kann. Der 

Anschuss und zwei im Verlauf der Fährte anzulegende Wundbetten sind deutlich mit 

Schweiß und Risshaarbüscheln zu markieren. Die Fährte kann auch u-förmig 

angelegt werden, wenn man z.B. wieder auf einen Weg zurückkommen will. Dabei ist 

aber besonders auf die herrschende Hauptwindrichtung zu achten. Der Abstand von 

Fährte zu Fährte muss mindestens 150 Schritte betragen. Der Anschuss kann bis zu 

100m außerhalb des Waldes liegen. Die Markierung der Fährte darf nur auf der 

Rückseite der Bäume, möglichst unauffällig, angebracht sein. Nach Möglichkeit sind 
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auch gewisse  Passagen ohne Markierung einzulegen, wo der Fährtenverlauf nur 

den Richtern anhand von Fixpunkten im Gelände bekannt ist. Derartige 

Möglichkeiten ergeben sich bei jeder Fährte. Beim Legen der Fährte muss zumindest 

ein Leistungsrichter aus jener Gruppe anwesend sein, die am folgenden Tag die 

Bewertung der betreffenden Hunde durchführt.  

Am Ende der Fährte ist ein Stück Schalenwild oder eine Decke mit Haupt, möglichst 

von derselben Wildart, von der der verwendete Schweiß stammt offen zulegen. Der 

Hund muss seinen Führern reiner Riemenarbeit zum Stück führen. Ausschlaggebend 

für die Benotung sind die Fährtensicherheit, der Finderwille sowie eine ruhige 

besonnene Arbeitsweise und eine gute Harmonie zwischen Führer und Hund. Vor 

dem Ansetzen des Hundes hat der Hundeführer den Anschuss genau zu 

untersuchen. Während der Arbeit auf der Wundfährte kann der Führer seinen Hund 

abtragen oder korrigieren und neuansetzen. Von den Richtern darf der Hund dreimal 

abgerufen werden. Jeder Abruf, bzw. das neuerliche Ansetzen vermindert die 

Bewertung der Riemenarbeit um eine Note.  

Arbeitszeit für die Riemenarbeit: 30 min 

 

Bewertung: 

 

Note 4: Fehlerlose, sichere Arbeit ohne Korrektur durch die Richter 

 

Note 3: Einmaliger Abruf durch die Richter. Arbeiten, bei denen wohl kein Abruf 

durch die Richter erfolgte, wo jedoch der Führer seinen Hund mehrmals 

korrigierte, sich an Markierungen orientiert, den Hund am kurz gehaltenen 

Riemen ständig dirigiert, sodass die Richter zur Überzeugung gelangen, 

dass nicht der Hund den Führer, sondern der Führer den Hund zum Stück 

bringt. 

 

Note 2: Zweimaliger Abruf durch die Richter. Auch hier ist, wie bei den Ausführungen 

zu Note 3, der Gesamteindruck der gezeigten Leistung ausschlaggebend. 

 

Note 1: Dreimaliger Abruf durch die amtierenden Richter. Bei der Vergabe der Note 1 

kann das Richterkollegium auch größere Toleranz walten lassen, vor allem bei 
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Erstlingsführern, die aus mangelnder Routine den Hund oft negativ 

beeinflussen.  

 

Als Grundsatz kann hier gelten, ein Hund, der in 30 Minuten zum Stück kommt, erhält 

die Note eins. Bei der reinen Riemenarbeit ist keine Anschneideprüfung zu machen. 

 

Zusatzfächer: 

Totverbellen – Totverweisen – Bringselverweisen 

Die oben genannten Zusatzfächer zur Riemenarbeit sind auf derselben Fährte, 

unmittelbar nach der Riemenarbeit zu prüfen. Die Meldung ist schon im 

Nennformular anzugeben. Zu diesem Zweck ist die Fährte um 150 Schritt zu 

verlängern und das Ende der Riemenarbeit mit einem Wundbett zu kennzeichnen. 

Am Ende der Verlängerungsfährte ist ein Stück Wild, bei dem die Aufbruchstelle 

sauber zu vernähen ist, hinzulegen. Es ist hierbei nur die Art des Verbellens oder 

Verweisens zu beurteilen, egal ob der Hund nun auf der Fährte oder Freiverloren 

gefunden hat. Ein Versagen bei den Zusatzfächern hat auf die Benotung der 

Riemenarbeit keinen Einfluss. Beim Versagen in einem der Zusatzfächer ist dies im 

Prüfungszeugnis in der entsprechenden Spalte mit 0 kenntlich zu machen.  

 

a) Totverbeller (Leistungszeichen: Totverbeller) Nach dem Schnallen darf sich 

der Hundeführer dem Hund weder durch Zuruf, Pfiff oder sonstige Zeichen 

bemerkbar machen. Der Hund hat das Stück so lange zu verbellen, bis sein 

Führer herangekommen ist. Der Hundeführer darf erst zum Stück gehen, 

nachdem der Hund 5 Minuten lang verbellt hat. Der Totverbeller darf das 

Stück beim Verbellen umkreisen, aber nicht verlassen. Kommt der Hund, ohne 

verbellt zu haben zu seinem Führer zurück, so kann er noch zweimal 

angesetzt werden; jedoch drückt jedes weitere Ansetzen die Note, bei sonst 

fehlerfreier Leistung, um jeweils einen Punkt. Fehler sind: mangelhaftes 

Verbellen mit großen Pausen, Verbellen ohne gefunden zu haben. 

Nichtverbellen innerhalb von 10 Minuten nach dem letzten Schnallen wird mit 

ungenügend bewertet. 

 

b) Totverweiser, Bringselverweiser (Leistungszeichen: = Verweiser) 
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Der Verweiser hat dem Leistungsrichter vor dem Schnallen zu erklären, 

wodurch sein Hund ihm zu erkennen gibt, dass er gefunden hat. Der 

Bringselverweiser hat zum Beweis, dass er beim Stück war, das an seiner 

Halsung befestigte Bringsel im Fang zu tragen. Entscheidend ist bei allen 

Arten des Verweisens, dass der Hund nachdrücklich versucht, seinen Herrn 

zum Stück zu führen. Um dies zu prüfen, haben die Leistungsrichter den 

Führer zu veranlassen, die vom Hund angezeigte Richtung absichtlich zu 

ändern. Ein guter Verweiser muss sich in diesem Fall bemühen, seinen Herrn 

wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Verweiser, die nicht zum Stück 

finden, können noch zweimal angesetzt werden. Jedes weitere Ansetzten 

drückt die Note jeweils um einen Punkt. Ist der Verweiser innerhalb von 10 

Minuten nach dem letzen Ansetzen nicht bei seinem Führer und zeigt, dass er 

gefunden hat, wird dieses Zusatzfach mit „ungenügend“ beurteilt. Die 

Gesamtarbeitszeit bei den Zusatzfächern darf 20 Minuten nicht überschreiten.  

 

c) Benehmen am Stück Schneidet ein Verbeller oder Verweiser das Stück an, 

so scheidet er nicht von der Prüfung aus, kann jedoch nur mehr einen III. Preis 

erlangen.  

 

5. Bringen leichten Wildes 

Die Prüfung dieses Faches ist in offenem Gelände (Wiese oder Acker mit 

entsprechendem Bewuchs) durchzuführen.  

Es ist dem Hundeführer gestattet, ein Stück Schleppwild mitzubringen. Es kann 

sowohl Haar- als auch Federwild verwendet werden (Kaninchen, Hase, Fasan, Ente, 

Rebhuhn, Wildtaube, Schnepfe, usw.) Raubwild oder Raubzeug dürfen nicht 

verwendet werden.  

Die 150 Schritte lange Schleppe ist unmittelbar vor der Pfüung des Hundes, 

möglichst mit Nackenwind, unter Einlegung von zwei stumpfwinkeligen Haken 

anzulegen. Der Hund ist inzwischen so abzulegen, dass er die Anlegen der Schleppe 

nicht beobachten kann. Am Ende ist das Schleppwild oder ein Stück Wild der 

gleichen Art des zum Legen der Schleppe verwendeten frei auszulegen. Der 

Schleppenleger hat sich dann sofort zu entfernen und außer Wind so zu verbergen, 

dass er vom Hund weder eräugt noch gewindet werden kann. Er darf die Deckung 

erst auf Geheiß des Richters verlassen.  



28 
 

Der Abstand zwischen den einzelnen Schleppen hat mindestens 100 Schritt zu 

betragen.  

Der Führer hat den Hund, nach Aufforderung durch den Richter, am markierten 

Anschuss anzusetzen. Dabei ist es ihm gestattet den Hund ca. 20 Schritte am 

Riemen zu arbeiten. 

Der Hund kann maximal dreimal auf der Schleppe angesetzt werden. Jedes 

neuerliche Ansetzen drückt die Bewertung im Fach „Bringen“ um eine Note. 

Deutliche Griffverbesserungen sind nicht negativ zu beurteilen.  

Die Gesamtarbeitszeit darf 20 Minuten nicht überschreiten.  

Anschneider und Totengräber scheiden von der Prüfung aus.  

 

Bewertung: 

 

Note 4: einmaliges Ansetzen, rasches Aufnehmen des Wildes ohne weiteres 

Kommando, flottes Bringen und korrektes Abgeben (sitzend) 

 

Note 3: zweimaliges Ansetzen, korrektes Bringen und Abgeben oder einmaliges 

Ansetzen und einmaliges Ablegen. 

 

Note 2: dreimaliges Ansetzen, korrektes Bringen und Abgeben oder einaliges 

Ansetzen und mehrmaliges Ablegen.  

 

Note 1: dreimaliges Ansetzen und mehrmaliges Ablegen. 

 

Versagt ein Hund im Fach „Bringen“ auf der Schleppe und hat in den Fächern 

„Bringen aus dem tiefen Wasser“ und „Ziehen verendeten Raubwildes aus dem Bau“ 

die Mindestnote 1, so kann er einen III. Preis erlangen. 

 

Zusatzfach: 

Freiverlorenbringen von Haar- oder Federwild 

 

Bei der Freiverlorenbringprüfung wird das Wild in eine Deckung, die nur so hoch sein 

darf, dass man die Arbeit des Hundes ständig beobachten kann, geworfen, wobei 

Hund und Führer dies nicht beobachten dürfen. 
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Dem Hundeführer wird die Richtung gezeigt, in der das Wild zu suchen ist. Der 

jagdlichen Praxis entsprechend  soll der Hund mit gutem Wind in die Richtung der 

vermuteten Aufschlagstelle dirigiert werden.  

Beim Freiverlorenbringen soll der Hund nicht blindlings umherstürmen, sondern unter 

Ausnützung des Windes und unter Einsatz seiner Nase die Deckung absuchen. 

Der Hund ist an der Stelle zu schnallen, von der aus das Wild geworfen wurde. Der 

Hundeführer hat dort stehen zu bleiben. Bei mehreren Prüflingen müssen die 

Aufschlagstellen mindestends 50 Schritte voneinander entfernt sein. Die 

Arbeitsdauer beträgt maximal 10 Minuten. 

 

Bewertung: 

 

Note 4: Bringen des Wildes, korrektes Abgeben (sitzend) 

 

Note 3: Bringen des Wildes, Ablegen des Wildes vor dem Führer oder stehendes 

Abgeben 

 

Note 2: Bringen des Wildes, bis zum Führer mit mehrmaligem Ablegen 

 

Note 1: Bringen des Wildes aus der Deckung, sodass dies vom Führer angenommen 

werden kann. Anschneider und Totengräber scheiden von dieser Prüfung aus. 

 

6. Ablegen 

 

Jedem Hundeführer bleibt es überlassen, den Hund frei oder angeleint abzulegen. 

Der Führer pirscht mit seinem Hund durch ein von den Richtern zugewiesenes 

Gelände. 

Bei einem von den Richtern bezeichneten Punkt legt er den Hund in der von ihm 

bestimmten Weise ab. Darauf pirscht der Hundeführer so weit vor, dass er vom 

abgelegten Hund nicht mehr eräugt werden kann. Nun gibt eine befugte Person in 

einem Abstand von 30 Sekunden (zählen bis 30) zwei Schüsse aus einem 

Jagdgewehr ab. 
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Bewertung: 

 

„Frei“ (Halsung braucht nicht abgenommen werden) 

 

Note 4: Der Hund darf sich wohl aufsetzen, muss sich aber bis zur Rückkehr seines 

Führers absolut ruhig verhalten 

 

Note 3: Aufstehen des Hundes ohne den Platz zu verlassen, ruhiges Verhalten. 

 

Note 2: Aufstehen des Hundes und Entfernen von seinem Platz, maximal 5 m 

Unruhiges Verhalten in sitzender oder liegender Stellung, leises Winseln. 

 

Note 1: Der Hund steht auf und folgt seinem Führer maximal 20 m, legt oder setzt 

sich dann wieder, verhält sich aber sonst ruhig. 

 

Note 0: Bellen oder lautes Winseln am Platz, Verlassen des Platzes und 

Selbständigmachen. 

 

„Angeleint“ 

 

Als angeleintes Ablegen gilt eine Befestigung des Hundes am Rucksack oder an 

einem Baum sowie Ablegen mit der Leine an der Halsung 

 

Note 4: wie bei Frei. 

 

Note 3: wie bei Frei. 

 

Note 2: Aufstehen und unruhiges Verhalten, Spannen der Leine, leises Winseln 

 

Note 1: Deutlicher Versuch den Platz zu verlassen, Spannen und Zerren an der 

Leine, aber sonst ruhiges Verhalten 

 

Note 0: Heftiges Zerren an der Leine, Bellen und Winseln. 
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7. Leinenführigkeit oder Frei bei Fuß 

 

Dieses Fach wird beim Durchschreiten dichten Stangenholzes geprüft. Es bleibt dem 

Hundeführer überlassen, für welches der beiden Fächer er sich entscheidet.  

Der angeleinte Hund darf beim Durchschreiten des Stangenholzes seinen Führer in 

keiner Weise behindern. Er muss von selbst auf der richtigen Seite der Bäume 

herumgehen. Der Hund ist an der linken Seite zu führen, die Leine darf nicht vom 

Führer in der Hand gehalten werden.  

Das Folgen „Frei bei Fuß“ wird im gleichen Gelände geprüft. Der Hund hat ebenfalls 

an der linken Seite, in Fußhöhe des Führers oder kurz dahinter , diesem zu folgen. Er 

hat sich dabei aufmerksam und ruhig zu verhalten. Untersucht er beispielsweise 

frische Fährten, so kann ein kurzes Zurückbleiben toleriert werden. Gut 

durchgearbeitete Hunde werden, wenn der Hundeführer beim Pirschen innehält, 

automatisch die Stellung „Sitz“ oder „Platz“ einnehmen.  

 

8. Allgemeiner Gehorsam 

 

Im Gehorsam wird der Hund nicht gesondert geprüft. Der feine Gehorsam hat sich 

vielmehr durch die ganze Prüfung hindurch bei allen Prüfungsfächern dadurch zu 

zeigen, dass der Hund willig und aufmerksam arbeitet, dem vernommenen und 

verstandenen einmaligen Zuruf, Wink oder Pfiff des Führers gerne und sofort folgt. 

Ruhige Führung und leise Befehle werden hierbei besonders bewertet. Auf alle Fälle 

ist die Gehorsamsnote von besonderer Wichtigkeit und darf nur nach Absprache aller 

amtierenden Richter vergeben werden. Einfache Stimmenmehrheit entscheidet über 

die Benotung. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Richterobmann.  

 

9. Wasserarbeit 

a. Stöbern im Schilfwasser ohne Ente 

Ein guter Stöberhund muss im Schilf und im Wasser stöbern, auch ohne Wild 

in der Nase zu haben. Dabei soll jeder Hund zuerst ohne Ente im Schilf und 

Wasser geprüft werden. Er soll sich hierbei von seinem Herrn leiten lassen 

und Gehorsam zeigen. 
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Bewertung: 

 

Note 4: Rasches und freudiges Annehmen des Wassers auf Befehl und anhaltendes, 

genügend weites Stöbern im Schilf. Der Hund muss sich durch Zurufe des 

Führers lenken lassen  

 

Note 3: Zögerndes Annehmen des Wassers und Stöbern im Schilf unter stärkerer 

Einwirkung und Lenkung seitens des Hundeführers. 

 

Note 2: Annehmen des Wassers auf mehrmaligen Befehl, das Stöbern beschränkt 

sich nur auf die seichten Wasserpartien unter starker Einwirkung des Führers 

durch Werfen von Gegenständen, mehrfaches Aussteigen aus dem Wasser. 

 

Note 1: Geringes Interesse seitens des Hundes trotz starker Einwirkung des Führers. 

Nur kurzes Schwimmen und schnelles Aussteigen aus dem Wasser. 

 

b. Stöbern hinter der Ente 

 

Der Hund soll die Schwimmspur einer Wildente von ca 20 – 30 Meter ausarbeiten, 

die er vorher nicht eräugt haben darf, und diese aus der Deckung stoßen. 

 

Bewertung: 

 

Note 4: Sicheres Ausarbeiten der Schwimmspur und planmäßige Suche der 

weggetauchten Wildente. Dabei muss der Hund den Wind ausnützen. 

Befindet sich die Ente für den Hund offensichtlich außer Wind, so kann er 

vom Hundeführer unterstützt werden. 

 

Note 3: Weniger sicheres Ausarbeiten der Schwimmspur, Unterstützung des Hundes 

durch Steinwürfe. 

 

Note 2: Der Hund zeigt wohl Interesse die Schwimmspur zu arbeiten, kommt aber 

trotz Unterstützung durch den Hundeführer bei der Ausarbeitung nicht weit. 

 



33 
 

Note 1: Der Hund muss zumindest Ansätze und den Willen zu einer Spurarbeit 

zeigen. Meist wird es sich damit um Hunde mit wenig Wasserfreude handeln. 

 

c. Bringen aus tiefen Wasser 

 

Eine befugte Person gibt auf Anordnung der Richter einen Schuss ab. Im selben 

Augenblick wirft eine dritte Person eine erlegte Ente genügend weit ins Wasser. Der 

Führer kann nun seinen Hund schnallen und mit einem Bringbefehl ins Wasser 

schicken. Der Führer hat mindestens 2 m vom Ufer entfernt stehen zu bleiben.  

 

Bewertung: 

 

Note 4: Der Hund bringt die Ente rasch zum Führer. Abschütteln, ohne die Ente fallen 

zu lassen und deutliche Griffverbesserungen sind nicht negativ zu bewerten. 

Er hat sich vor dem Führer zu setzten und den Befehl zum Abgeben 

abzuwarten. 

 

Note 3: Ablegen der Ente am Ufer und Abschütteln, sodann neuerliches Aufnehmen 

und korrektes Bringen. Fallenlassen der Ente vor dem Befehl „Aus“. 

Einwirken des Führers durch Geben von mehreren Bringkommandos. Wenn 

der Führer dem noch stehenden Hund die Ente abnimmt. 

 

Note 2: Mehrfaches Ablegen der Ente und Bringen nur unter starken Zwang. Wenn 

der Führer dem Hund zum Ufer entgegen geht und die Ente abnimmt. 

 

Note 1: Wenn der Hund die Ente nur zum Ufer bringt, wo sie vom Führer 

aufgenommen werden kann und er die Jagdbeute in seinen Besitz bringt.  

 

Anschneider sind von der Prüfung auszuschließen. 

 

Ist eine Prüfung im Rahmen der VGP nicht möglich kann der Hund auch bei einer 

Jagdausübung geprüft werden. 
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Zur Wasserarbeit wäre grundsätzlich noch zu sagen, dass hier der Maßstab nicht zu 

hoch angelegt werden soll. Dies kommt schließlich auch durch die 

Mindesterfordernisse für die Preise in den Stöberfächern mit und ohne Ente zum 

Ausdruck. Durch seine geringe Größe und Körperkraft ermüdet er im Schilf schneller 

als Vertreter größerer Jagdhunderassen, obwohl er vieles durch seine Passion 

wettmacht. 

 

 

Vollgebrauchsprüfung (VGP) 

Punktetabelle 

 

1. Jagdliche Eignung 

(Arbeit unter der Erde/Saujagd) 

 

Fachwert- 

ziffer 

Höchst- 

punkte 

Mindestpunkte für die Preise 

I. II. III. 

 

Dachs/Fuchs/Schwarzwild 8 32 32 28 24 

Ausdauer 3 12 9 9 6 

Laut beim Bau/beim Treiben 3 24 9 9 6 

Absuchen des Baues/der Deckung  3 24 9 9 6 

Ziehen verendeten Raubwilds 4 16 8 4  

Höchstpunkt  84    

Mindestpunkte für die Preise   76 62 50 
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2. Prüfung über der Erde  

Fachwert- 

ziffer 

Höchst- 

punkte 

Mindestpunkte für die Preise 

I. II. III. 

 

Nase  6 24 18   

Stöbern  3 12 9   

Laut Spurlaut 5 20 15   

 Sichtlaut 3 12 12   

Schweißarbeit am Riemen  5 20 15   

 

 

Zusatzfach 

Totverbeller 4 (16) - - - 

Tod- od. 

Bringselverweiser 

4 (16) - - - 

Benehmen am Stück 1 (4) (4) (4) - 

Bringen leichtem Wildes  4 16 12 8 - 

Ausarbeitung der Schleppe  1 4 2 1 - 

Zusatzfach Freiverlorenbringen 3 (12) - - - 

 

Ablegen 

Ablegen frei / mit 

Gegenstand 

3 12 6 - - 

Ablegen angeleint 1 4 3 2 - 

 

Führigkeit 

Führigkeit frei bei Fuß 3 12 9 6 - 

Führigkeit an der Leine 1 4 3 2 1 

Allgemeiner Gehorsam  4 16 12 8 8 

Stöbern ohne Ente  3 12 9 6 3 

Stöbern mit Ente  3 12 9 6 3 

Bringen aus tiefem Wasser  3 12 9 6 3 

Höchstpunkte ohne 

Zusatzfach 

  180    

Mindestpunkte für Preise    140 122 101 

Höchstpunkte aus I+II ohne 

Zusatzfächer 

  264    

Mindestpunkte aus I+II für 

die Preise 

   216 184 151>> 
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C Sonderschweißprüfungen 

 

Analog den Bestimmungen des ÖJGV für Einzelleistungen, Foxterrier, die eine 

SSPoR oder eine SSP bestehen, wird das Leistungszeichen „SCHW“ eingetragen. 

 

SCHWEISS-SONDERPRÜFUNG (SSP) 

Prüfungsordnung 

 

Herstellung der Fährten: 

 

1. Schweiß-Sonderprüfungen sollen nur in großen Revieren mit guten 

Schalenwildbeständen durchgeführt werden, damit für jeden auf einer SSP 

geführten Hund Schwierigkeiten durch Verleitfährten gegeben sind. 

 

2. Die Fährten sollten vorwiegend im Wald gelegt werden, eingeschlossen sind 

etwa vorhandene Blößen, Kahlschläge und Dickungen. 

 
3. Die Mindestlänge der Fährten muss 1.200 Schritte betragen, der 

Mindestabstand zwischen den einzelnen Fährten im gesamten Verlauf 200 

Schritte 

 
4. Der Fährtenverlauf sollte durch wechselnden Bewuchs führen. Drei 

stumpfwinkelige Haken müssen in die Fährte eingefügt werden. Auf der Fährte 

sind zwei Wundbetten anzulegen (Festtreten des Bodens, vermehrt Schweiß, 

Risshaarbüschel). Um dem Hund das Verweisen von Pirschzeichen zu 

ermöglichen, sind außer den Wundbetten einige Verweiserpunkte auf der 

Fährte anzulegen. Hierfür werden Lungenstückchen oder geronnener Schweiß 

in die Fährte gelegt. 

 
5. Zur Herstellung der Fährten dürfen nur Rot- oder Rehwildschweiß verwendet 

werden; auf einer Prüfung nur Schweiß derselben Wildart. Der Schweiß wird 

vom Veranstalter zur Verfügung gestellt. Die verwendete Schweißart ist in der 

Ausschreibung der Prüfung bekannt zu geben.  
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6. Auf 1200 Schritten Fährtenlänge muss ein Viertelliter Schweiß verwendet 

werden. 

 
7. Chemische Zusätze zum Frischalten von Schweiß sind mit Ausnahme von 

Kochsalz unzulässig. Zulässig ist die Verwendung von Schweiß, der in 

frischem Zustand tiefgekühlt wurde.  

 
8. Die Fährten müssen über Nacht gestanden haben, die Mindeststehzeit der 

Fährten beträgt 20 Stunden. 

 
1. Das Festlegen des Fährtenverlaufs hat einige Zeit vor der Prüfung zu 

geschehen. Ein Richter der betreffenden Gruppe (der Sprecher der Gruppe) 

muss am Legen der Fährte teilnehmen. Er ist verantwortlich für die 

ordnungsgemäße Herstellung derselben. 

 

2. Die Richtergruppe muss während der Prüfung genau über den Fährtenverlauf 

orientiert sein. Markierungen sind sparsamst anzubringen, und zwar so, dass 

sie nur für die Richter erkennbar sind.  

 
3. Am Anschuss ist die Fährtennummer deutlich sichtbar anzubringen. Der 

Anschuss ist mit Schnitthaar und Schweiß zu versehen. 

 
4. Die Fährten sind durch Spritzen, Tupfen oder Treten herzustellen. Fährten 

dürfen nur vom Anschuß zum Stück (keinen falls in umgekehrter Richtung) 

gelegt werden. 

 
Das Fährtenende wird für den Wildträger auf allen Seiten eines Stammes etwa in 

Brusthöhe mit Farbzetteln kenntlich gemacht. An jedem Fährtenende ist auf einem 

Zettel die Nummer der Fährte zu vermerken. 

 

Ablauf der Prüfung 

 

1. Vor der Prüfung muss zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Durchführung 

und einheitlichen Beurteilung eine eingehende Richterbesprechung unter 

Teilnahme auch der Leistungsrichteranwärter stattfinden.  
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2. Für die von der Prüfungsleitung einer Richtergruppe zugewiesenen Hunde 

werden die Fährtennummern ausgelost. 

 
1. Vor Beginn der Fährtenarbeit eines Hundes ist am gekennzeichneten Ende der 

Fährte ein Stück Schalenwild (bzw. Haupt oder Decke im „grünen“ Zustand) – 

nicht unnatürlich versteckt – auszulegen. Der Wildträger muss unmittelbar nach 

dem Auslegen die dort angebrachten Markierungen (mit Ausnahme der 

Fährtennummern) entfernt. 

 

2. Danach müssen sich die Wildträger und der allenfalls ihn begleitende 

Jagdhornbläser vom ausgelegten Stück entfernen und sich mit Wind vom Stück 

so verbergen, dass sie weder vom Führer noch vom Hund wahrgenommen 

werden können. Die im Zusammenhang mit der Prüfung eingesetzten 

Kraftfahrzeuge sind so abzustellen, dass sie vom Führer während der 

Fährtenarbeit nicht gesehen werden können.  

 
1. Zu leisten ist ausschließlich reine Riemenarbeit.  

 

2. Der Führer muss seinen Hund bei der Arbeit am mindestens 7 m langen, in 

ganzer Länge abgedockten, gerechten Schweißriemen und gerechter 

Schweißhalsung führen. Andere Halsungen sind abzunehmen. 

 

3. Der Führer wird von der Richtergruppe am Anschuss in die Fluchtrichtung 

eingewiesen. Von da an sind Hund und Führer ihrer Aufgabe überlassen.  

 
4. Die Richter und die erlaubte Begleitung dürfen Hund und Führer nur in 

angemessenem Abstand folgen. Sie folgen Hund und Führer auch dann, wenn 

der Hund von der Wundfährte abgekommen ist. Bleibt nämlich jemand stehen, so 

weiß ein aufmerksamer Führer dies zu deuten und wird schnellstens von dieser 

unzulässigen Hilfestellung Gebrauch machen. Notwendige Gespräche sind im 

Flüsterton zu führen. Hinweise auf die Fährtenrichtung haben zu unterbleiben. 

Meldet der Führer Pirschzeichen, so nehmen die Richter dies lediglich zur 

Kenntnis, ohne dem Führer Bestätigung zu geben, ob er sich auf der Fährte 

befindet oder nicht.  
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5. Dem Führer ist die Markierung des bereits bewältigtem Fährtenverlaufs durch 

eigene Zeichen gestattet. 

 
6. Will der Führer aus eigenem Entschluss mit seinem Hund vor- oder 

zurückgreifen, so muss er sich die Fährte selbst suchen. Die Richter bleiben 

auch dann zusammen und folgen in gemessenem Abstand. Nur Pirschzeichen 

oder markante Punkte, die der Führer als solche gemeldet hat, können ihm 

gezeigt werden, wenn er darauf zurückgreifen will.  

 
7. Wenn ein Hund von der Fährte abkommt (einer Verleitung folgt oder abirrt), ohne 

dass er sich nach längstens 80 bis 100 Schritten selbst verbessert oder der 

Führer aus eigenem Entschluss mit dem Hund zurückgreift, so haben die Richter 

ihm die Tatsache des Abkommens mitzuteilen und den letzten gehaltenen 

Fährtenverlauf zu zeigen.  

 
8. Ein Hund, der zum vierten Mal in diesem Sinne von der Fährte abkommt, hat die 

Prüfung nicht bestanden. Es sollte ihm trotzdem Gelegenheit gegeben werden, 

zum Stück zu kommen, ebenso nach einer Gesamtarbeitszeit von einer Stunde.  

 
9. Kommt ein Führer mit seinem Hund mit höchstens drei Abrufen innerhalb einer 

Stunde zum Stück, hat der Richter einen Bruch zu überreichen- Das Stück ist zu 

verblasen.  

 
Beurteilung der Arbeiten: 

 

1. Da ausschließlich die reine Riemenarbeit geprüft wird, der Führer also das 

Verhalten des Hundes beeinträchtigen kann, findet eine Prüfung auf 

Anschneiden nicht statt. 

 

2. Für die Beurteilung der Arbeit auf der Wundfährte ist das Zusammenwirken des 

Hundes mit dem Verständnis des Führers maßgebend. Die Arbeiten werden 

durch die Urteilsziffer 0 bis 4 bewertet. 

 
Die folgenden Leistungskriterien sollen der Ermittlung des Gesamteindruckes 

dienen.  
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1. Fährtenarbeit: 

 

Die Zahl der Rückrufe bestimmt die Urteilsziffer und die Preiskategorie. 

 

ohne Rückruf UZ 4 (Urteilsziffer) 

ein Rückruf UZ 3 

zwei Rückrufe  UZ 2 

drei Rückrufe  UZ 1 

vier Rückrufe  UZ 0 

 

Im Hinblick auf die selektive Bedeutung dieses Faches haben die Richter den 

Hund erst dann zurückzurufen, wenn dieser ganz offensichtlich und von sich aus 

nicht mehr korrigierbar von der Fährte abgekommen ist. Dieser Tatbestand ist 

gegeben, wenn der Hund etwa 80 bis 100 Schritte von der Fährte entfernt 

arbeitet. Vorsicht ist beim Abschneiden der Haken oder bei möglicher Witterung 

des Stückes geboten. 

 

2. Fährtenwille: 

 

Der Hund muss beweisen, dass er die Aufgabenstellung, zum Stück zu finden 

erfasst hat und bewältigen will. Er zeigt dies unter anderem durch selbständige 

Korrekturen und Verweisen von Pirschzeichen bei möglichst wenig Ermunterung 

durch den Führer.  

 

3. Fährtensicherheit: 

 

Sie ist beim ruhigen und eher bedächtig arbeitenden Hund, der ohne Hast die 

tiefe Nase gebraucht und auch bei Widrigkeiten (Verleitfährten, Wind, Regen, 

Trockenheit, Geländebeschaffenheit) die Fährte sicher hält, als zuverlässig zu 

beurteilen und nur in diesem Fall mit Höchsturteilsziffer zu bewerten.  
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4. Zusammenarbeit Hund und Führer: 

 

Mit dem Schweißriemen, in Verbindung mit stimmlichen Einflussnahmen, stehen 

dem Führer wesentliche Hilfen zur Verfügung, die den Prüfungserfolg fördern 

oder beeinträchtigen können (Ermunterung, Beruhigung, Ablegen, Ordnungsrufe 

u.ä.m.) 

 

Bewertung: 

Fährtenarbeit    FWZ 6 (Fachwertziffer) 

Fährtenwille    FWZ 4  

Fährtensicherheit   FWZ 4 

Zusammenarbeit Hund und Führer FWZ 2 

 

Für die Zuerkennung eines Preises ist die Urteilsziffer im Fach Fährtenarbeit 

bestimmend, wobei in allen anderen Fächern eine positive Leistung erbracht 

werden muss.  

 

Fährtenarbeit:   UZ 4  I. Preis 

   UZ 3  II. Preis 

   ZU 2 und 1  III. Preis 

 

Die Reihung innerhalb der Preisklassen erfolgt nach der erreichten Punktezahl. 

Bei Punktegleichheit ist dem jüngeren Hund der Vorzug zu geben; weiteres 

Reihungskriterium ist der bessere Formwert und letztlich wird die Hündin vor dem 

Rüden gereiht.  

 

Der Richter (Gruppensprecher) hat nach jeder Arbeit über die Leistungen von 

Hund und Führer vor den Teilnehmern eine wertende Darstellung zu geben.  

Eine abschließende Richterbesprechung ist abzuhalten.  

 

Als Nachweis der bestandenen Schweiß-Sonderprüfung ist dem Hundeführer ein 

Zeugnis auszustellen und das Ergebnis im Abstammungsnachweis mit „Sw“ zu 

vermerken; die erfolgreich abgelegte Prüfung wird im ÖLBJ eingetragen. 
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SCHWEISPRÜFUNG OHNE RICHTERBEGLEITUNG 

(SpoR) 

Prüfungsordnung Herstellung der Fährten 

 

 

1. Schweißprüfung ohne Richterbegleitung (SPenoR) sollen nur in Revieren mit 

guten Schalenwildbeständen durchgeführt werden, damit für jeden auf einer 

SPoR geführten Hund Schwierigkeiten durch Verleitfährten gegeben sind. 

 

2. Die Fährten sollten vorwiegend im Wald gelegt werden, eingeschlossen sind 

etwa vorhandene Blößen, Kahlschläge und Dickungen. 

 

3. Die Mindestlänge der Fährten muss 1.200 Schritte betragen, der 

Mindestabstand zwischen den einzelnen Fährten im gesamten Verlauf 300 

Schritte. Die einzelne Fährten müssen durch erkennbare, natürliche Trennlinien 

so eingegrenzt sein, das bei ordnungsgemäßer Einweisung des Hundeführers 

ein Überwechseln auf eine andere Fährte auszuschließen ist.  

 

4. Der Fährtenverlauf ist dem natürlichen Krankverhalten des Wildes, jedoch ohne 

Widergänge, nachzuempfinden. Im Gesamtverlauf sind 3 gut mit Schweiß 

benetze Wundbetten anzulegen. In der Fährte werden 5 Verweiserpunkte 

sichtbar und gegen Verwehen gesichert ausgelegt. Verweiserpunkte können 

unter anderem sein: Laubblätter, Stammabschnitte mit ca. 5 cm Durchmesser, 

o. Ä. Die zur Markierung der Wundbetten verwendeten Wildbrettteile und 

Schweiß sowie die bei getupften und getretenen Fährten eingesetzten Schalen 

müssen von derselben Wildart stammen. 

 

1. Zur Herstellung der Fährten dürfen nur Rot- oder Rehwildschweiß verwendet 

werden; auf einer Prüfung nur Schweiß derselben Wildart. Der Schweiß wird 

vom Veranstalter zur Verfügung gestellt. Die verwendete Schweißart ist in der 

Ausschreibung der Prüfung bekannt zu geben.  

 

2. Auf 1.200 Schritten Fährtenlänge muss ein Viertelliter Schweiß verwendet 

werden.  
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3. Zulässig ist die Verwendung von Schweiß, der in frischem Zustand tiefgekühlt 

wurde. 

 
4. Die Fährten müssen über Nacht gestanden haben, die Mindeststehzeit der 

Fährte beträgt 20 Stunden. 

 
1. Das Festlegen des Fährtenverlaufes hat einige Zeit vor der Prüfung zu 

geschehen. 

 

2. Ein Richter der betreffenden Gruppe (der Sprecher der Gruppe) muss am 

Legen der Fährte teilnehmen. Er ist verantwortlich für die ordnungsgemäße 

Herstellung derselben. 

 

3. Am Anschluss ist die Fährtennummer deutlich sichtbar anzubringen. Der 

Anschuss ist mit Schweiß und Schnitthaaren zu versehen.  

 

4. Die Fährten sind durch Spritzen, Tupfen oder Treten herzustellen. Fährten 

dürfen nur vom Anschuss zum Stück (keinesfalls in umgekehrte Richtung) 

gelegt werden.  

 
Das Fährtenende wird für den Wildträger auf alle Seiten eines Stammes etwa in 

Brusthöhe mit Farbzettel kenntlich gemacht. An jedem Fährtenende ist auf einem 

Zettel die Nummer der Fährte zu vermerken.  

 

Ablauf der Prüfung 

 

3. Vor der Prüfung muss zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Durchführung 

und einheitlichen Beurteilung eine eingehende Richterbesprechung unter 

Teilnahme auch der Leistungsrichteranwärter stattfinden.  

 

4. Für die von der Prüfungsleitung einer Richtergruppe zugewiesenen Hunde 

werden die Fährtennummern ausgelost. 

 
1. Vor Beginn der Fährtenarbeit eines Hundes ist am gekennzeichneten Ende 

der Fährte ein Stück Schalenwild (bzw. Haupt und/oder Decke im „grünen“ 
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Zustand) – nicht unnatürlich versteckt – auszulegen. Der Wildträger muss 

unmittelbar nach dem Auslegen die dort angebrachten Markierungen (mit 

Ausnahme der Fährtennummer) entfernen. 

 

2. Danach müssen sich die Stückrichter samt Begleitung vom ausgelegten Stück 

entfernen und sich mit Wind vom Stück so verbergen, dass sie weder vom 

Führer noch vom Hund wahrgenommen werden können. Die im 

Zusammenhang mit der Prüfung eingesetzten Kraftfahrzeuge sind so 

abzustellen, dass sie vom Führer während der Fährtenarbeit nicht gesehen 

werden können.  

 
1. Zu leisten ist ausschließlich reine Riemenarbeit.  

 

2. Der Führer muss seinen Hund bei der Arbeit am mindestens 7 m langen, in 

ganzer Länge abgedockten, gerechten Schweißriemen und gerechter 

Schweißhalsung führen. Andere Halsungen sind abzunehmen. 

 

3. Der Führer wird von der Richtergruppe am Anschuss in die Fluchtrichtung 

eingewiesen. Von da an sind Hund und Führer ohne jegliche Begleitung ihrer 

Aufgabe zu überlassen. 

 
4. Die Fährten werden vor Beginn der Prüfung unter den Hundeführern verlost.  

 
Bewertung der Arbeiten 

 

1. Jedes Nachsuchengespann, welches innerhalb der vorgegebenen Zeit von 

zwei Stunden am Stück ist und mindestens zwei Verweiserpunkte vorweisen 

kann, hat die Prüfung bestanden. 

 

2. Die Ergebnisbekanntgabe erfolgt nach der Anzahl der vorgelegten 

Verweiserpunkte, bei gleicher Verweiserpunkteanzahl nach der Dauer der 

Fährtenarbeit und letztlich nach dem Alter des Hundes. 

 
3. Im Zeugnis werden die Anzahl der Verweiserpunkte und die Dauer der 

Fährtenarbeit eingetragen. 
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4. Die erfolgreich abgelegte Prüfung wird im ÖLBJ eingetragen.  
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VERLOHRENBRINGEN AUF NATÜRLICHER  

WUNDSPUR (Vbr) 

 

Prüfungsordnung 

 

1. Das Prüfen auf der natürlichen Wundspur von Fuchs oder Hase erfolgt 

gelegentlich einer Jagd (Treibjagd, Suchjagd usw.) im Beisein von einem 

anerkannten Leistungsrichter des ÖJGV. 

 

2. Der Hund soll der Wundspur eines bei der Jagd krank geschossenen Fuchses 

oder Hasen folgen, bis er das verendete Wild findet oder das sich drückende 

Wild stechen, hetzen und ergreifen kann.  

 
3. Die Arbeit ist für das Bestehen nur dann als ausreichend anzusehen, wenn die 

reine Spurarbeit mindestens 300 Schritte lang war. 

 
4. Die Arbeit gilt weiters nur dann als bestanden, wenn der Hund das gegriffene 

Wild dem Führer bringt. Die Art wie der Hund bringt, wird nicht bewertet; wichtig 

ist, dass der Hund das Wild seinem Führer überhaupt zuträgt.  

 
5. Bei Einreichung zur Eintragung in das ÖLBJ des ÖJGV muss der 

Leistungsrichter eine kurze Schilderung der Arbeit beifügen, die von zwei bei der 

Jagd anwesenden Jagdkarteninhaber bestätigt sein muss. 

 
6. Als Nachweis der bestandenen Verlorenbringleistung auf natürlicher Wundspur 

ist dem Hundeführer ein Prüfungszeugnis auszustellen und das Ergebnis im 

Abstammungsnachweis des Hundes mit „Vbr“ zu vermerken; die erfolgreich 

abgelegte Leistung wird im ÖLBJ eingetragen. 
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BRINGTREUEPRÜFUNG (Btr) 

Prüfungsordnung 

 

1. Die Abhaltung eigener Bringtreueprüfungen soll die Zuverlässigkeit des 

Gebrauchshundes im Bringen von kaltem Wild nachweisen, wie es von fermen 

Gebrauchshunden für Nachsuchen, besonders nach großen Niederwildjagden, 

verlangt wird. 

 

2. Die Bringtreueprüfung ist 8 Wochen vor dem Termin auszuschreiben. 

 
3. Die Bringtreueprüfung ist im Wald, in möglichst wildarmen Dickungen oder im 

Altholz mit Unterwuchs, mit darin befindlichen kleinen, zur Beobachtung des 

Hundes geeigneten Blößen abzuhalten. Günstig sind Hochstände, die Einblick in 

das Prüfungsgelände gewähren, ohne dass der Hund die Richter wittern kann. 

 
4. Am Tag der Prüfung sind im Prüfungsgelände geeignete Plätze auszusuchen und 

zu markieren, an denen das Wild oder Raubzeug ausgelegt wird. Diese müssen 

zumindest 200 Schritte voneinander und 100 Schritte von der Stelle am 

Dickungsrand, wo der Hund geschnallt wird, entfernt sein.  

 
5. Das für die Prüfung bestimmte Wild oder Raubzeug ist am Prüfungstag spätestens 

drei Stunden vor Beginn der Prüfung frei (nicht hinter einem Baum oder in einer 

Vertiefung) auszulegen. Es ist zum Auslegeplatz zu tragen, keinenfalls darf es 

geschleppt oder beim Transport mit dem Boden in Berührung kommen. Damit der 

Hund nicht auf menschliche Fährten stößt, müssen die Träger des Wildes von der 

Rückseite des Prüfungsgeländes zum Auslegeplatz gehen.  

 
6. Bei einer Bringtreueprüfung müssen mindestens drei anerkannte Leistungsrichter 

tätig sein. Zwei Leistungsrichter beobachten das Verhalten des Hundes vom 

vorbereiteten Beobachtungsstand aus. Sie müssen ebenso wie die Wildträger das 

Prüfungsgelände von der Rückseite her betreten. Der dritte Leistungsrichter bleibt 

beim Führer des zu prüfenden Hundes. 

 
7. Zur Bringtreueprüfung kann jedes jagdbare Niederwild, Raubwild oder Raubzeug 

verwendet werden, also etwa Ente, Fasan, Hase, Kaninchen, Rebhuhn, Fuchs 
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oder Marder. Bei einer Prüfung müssen mindestens zwei unterschiedliche 

Wildarten als Bringwild verwendet werden.  

 
8. Jeder Hundeführer hat ein kaltes, einwandfreies Stück Wild, Raubwild oder 

Raubzeug mitzubringen, der Veranstalter kann dieses auch zur Verfügung stellen. 

Das ausgelegte Wild wird unter den Hundeführern verlost. Die zugelassenen, 

unterschiedlichen Wildarten sind in der Ausschreibung anzuführen. 

 
9. Zur Prüfung muss der Hundeführer auf Anordnung des ihn begleitenden Richters 

den angeleinten oder vorher am Dickungsrand abgelegten Hund durch einen 

Befehl, aber ohne jeden Bringbefehl, in die Dickung schicken. Der Hundeführer 

darf während der Prüfung am Dickungsrand auf und ab gehen, muss sich jedoch 

nach dem Schnallen des Hundes ruhig verhalten. Beachtet der Hundeführer diese 

Vorschrift nicht, ist der Hund sofort von der Prüfung auszuschließen. 

 
10. Jedem Hund sind insgesamt 15 Minuten Zeit zu geben, das ausgelegte Stück 

zu finden und seinem Führer zu bringen. Kommt der Hund leer zum Hundeführer 

zurück, so kann ihn dieser innerhalb der Zeit wiederholt mit demselben Befehl in 

die Dickung schicken.  

 
11. Wild hetzende Hunde dürfen über Anweisung der Leistungsrichter vom 

Hundeführer zurückgepfiffen werden. 

 
12. Die Prüfung gilt als bestanden, wenn der Hund innerhalb von 15 Minuten nach 

dem Schnallen das ausgelegte Stück zum Führer gebracht hat; die Art des 

Bringens selbst wird nicht bewertet. 

 
13. Ein Hund, der zum ausgelegten Stück kommt, dieses aber nicht aufnimmt, 

scheidet von der Prüfung aus. Die beobachtenden Leistungsrichter haben dies 

sofort durch ein Signal anzuzeigen. Bei Versagen eines Hundes ist es nicht 

zulässig, einen zweiten Hund nacharbeiten zu lassen.  

 
14. Als Nachweis der bestandenen Bringtreueprüfung ist dem Hundeführer ein 

Zeugnis auszustellen und das Ergebnis im Abstammungsnachweis mit „Btr“ zu 

vermerken; die erfolgreich abgelegte Prüfung wird im ÖLBJ eingetragen.  
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D Nachweis der jagdlichen Eignung 

 

Die jagdliche Eignung der Foxterrier wird im Zuge der Baujagd auf Fuchs oder 

Dachs sowie beim Einsatz auf Schwarzwild festgestellt. Es ist für die Zucht und 

die jagdliche Eignung von großer Bedeutung, jene Hunde zu erkennen, die sowohl 

bei der Bodenjagd ein hohes Maß an Zielstrebigkeit und Ausdauer als auch beim 

Einsatz auf Schwarzwild besondere Anlagen zeigen. 

 

I. Jagdliche Baueignung 

 

Zur Bodenjagd darf jeweils nur ein Hund in den Bau geschickt werden. Der 

Hundeführer darf den Hund zum Schliefen animieren. Nach einer entsprechenden 

Vorliegezeit, wenn nicht mehr anzunehmen ist, dass das Raubwild aus dem Bau 

gesprengt wird, also vom vorliegenden Hund in einer Endröhre festgemacht 

wurde, kann ein Einschlag gegraben werden. Die Vorliegezeit ist zur Bewertung 

des Vorliegelautes und der Ausdauer des Hundes von Bedeutung. 

 

1. Verhalten am Raubwild 

 

Bewertung. 

 

Note 4h: Überragende, selbständige Leistung, die einen jagdlichen Erfolg sichert. 

Wenn der Hund beim Durchstich das Raubwild sicher beherrscht. 

 

Note 4:  Sehr gute selbständige Leistung, mit Unterstützung nach dem Durchstich. 

Sprengen des Raubwildes aus dem Bau; in diesem Fall muss die 

Initiative immer vom Hund ausgehen. Bei einer „Sprengarbeit“ ist vor 

dem „S“ für Sprengen der Anfangsbuchstabe der Raubwildart zu setzen 

(F=Fuchs; D=Dachs, z.B. Note 4 FS). 

 

Note 3,5: Ausdauernde, druckvolle Vorliegearbeit, halten und bestimmen der 

Positionen im Bau. Sprengversuche und Sprengarbeiten, bei denen nicht 

eindeutig die Initiative vom Hund ausgeht.  
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Note 3: Ausdauernde und konsequente Vorliegearbeit, wobei die Positionen des 

Geschehens weitgehend vom Hund bestimmt werden müssen. 

 

Note 2,5: Flatterhafte Vorliegearbeit, Positionen werden vom Raubwild bestimmt, 

oftmaliges Verlassen des Baues und Unterbrechen des Kontaktes zum 

Raubwild, wodurch ein jagdlicher Erfolg kaum zu erwarten ist.  

 

In diesem Fach kann die Note 4h (bei überragender Leistung) vergeben werden. 

Bei der Auswertung wird die Fachwertziffer jedoch nur mit 4 multipliziert. 

 

2. Ausdauer und Passion 

 

Hier sind in erster Linie das Stehvermögen des Hundes im Bau und seine 

jagdliche Passion zu bewerten. Kurzes Verlassen des Baues, wenn der Hund bei 

einer anderen Röhre sofort wieder einschlieft, darf dem Hund nicht nachteilig 

angelastet werden. Anrüden durch den Hundeführer ist zulässig, aber in der 

Bewertung abwertend. Verlässt der Hund den offensichtlich befahrenen Bau und 

nimmt ihn nicht innerhalb von fünf Minuten wieder an, so scheidet er von der 

Prüfung aus.  

 

Bewertung: 

 

Note 4: Zielstrebige, der jagdlichen Praxis voll angemessene Arbeit mit ständigem 

Bemühen, das Raubwild aus dem Bau zu drängen oder an der Stelle zu 

fixieren. Flatterhaftes Verhalten sowie mehrmaliges Verlassen des Baues 

und nachlassende Passion mindern die Benotung entsprechend. 

 

3. Laut beim Vorliegen und Treiben im Bau 

 

Der am Raubwild vorliegende Hund soll anhaltend Laut geben, der nur 

unterbleiben darf, wenn sich das Wild umstellt. Anhand des Lautes soll der 

Bodenjäger den unterirdischen Fortgang der Jagd verfolgen können. Er ist für den 

erfolgreichen Verlauf der Bodenjagd unentbehrlich. Längere Pausen mindern die 

Bewertung entsprechend. Stumme Hunde sind für die Baujagd unbrauchbar.  



51 
 

 

Bewertung:  

 

Note 4: Ständig anhaltender Laut beim Vorliegen und Treiben, wenn der Hund 

beim Raubwild unmittelbar in der Röhre folgt. 

 

Kleine, beziehungsweise längere Pausen sind entsprechend minder zu bewerten.  

 

4. Absuchen des Baues 

 

Ein erfahrender Erdhund wird einen unbefahrenen Bau nicht oder nur kurz 

annehmen. Befahrene Baue soll der Hund in allen Verzweigungen und 

Schwierigkeiten absuchen bis er das Raubwild gefunden hat.  

 

Bewertung:  

 

Die Note 4 – 1 ist je nach Taktik und Finderwillen des Hundes zu vergeben. Für 

die Zusammenstellung der Richtergruppe sind die Bestimmung des § 3 dieser 

Prüfungsordnung anzuwenden.  

 

II. Nachweis der jagdlichen Eignung auf Schwarzwild 

 

1. Verhalten am Schwarzwild  

 

Der Nachweis der jagdlichen Eignung auf Schwarzwild kann im Zuge der 

Jagdausübung sowohl in freier Wildbahn als auch in einem Jagdgatter erbracht 

werden. Das Gelände soll nach Möglichkeit so beschaffen sein, dass die Richter 

die Arbeit des Hundes gut überblicken können. N…. sind mehrere Richtergruppen 

so im Trieb zu positionieren, dass die Arbeit des Hundes auf jeden Fall beobachtet 

werden kann. Die Arbeit des Hundes soll nun im Wesentlichen darin bestehen, 

dass Wild in zielstrebiger Suche möglichst rasch zu finden und aus dem Einstand 

zu drücken. Wenn sich die Sau stellt, soll sie der Hund anhaltend verbellen und 

immer wieder bedrängen. Bei der Beurteilung des Hundes ist darauf zu achten, ob 

der Hund selbständig arbeitet oder ob er hauptsächlich mit der Meute mitjagd. 
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Hunde, die nur in der Meute eine entsprechende Leistung zeigen, können kein 

Sauleistungsabzeichen erhalten. Zur Bewertung kommen neben dem Fach 

Verhalten am Schwarzwild auch der Laut beim Treiben, die Ausdauer und das 

Absuchen der Deckung. Das Richterkollegium aus mindestens 3 Richtern soll aus 

möglichst erfahrenden Schwarzwildjägern bestehen. Es dürfen sich nie mehr als 3 

Prüflinge gleichzeitig im Trieb befinden. Die Hunde müssen so gekennzeichnet 

sein, dass ein Irrtum bei der Beurteilung ausgeschlossen ist. Für die 

Zusammenstellung der Richtergruppe sind die Bestimmungen des § 3 dieser 

Prüfungsordnung anzuwenden.  

 

Bewertung. 

 

Note 4:  Ist zu vergeben, wenn der Hund hart am Wild bleibt und es schließlich 

aus der Deckung treibt.  

 

Note 3,5: Ist zu vergeben, wenn der Hund das Wild in einigem Abstand (5-8m) 

verbellt, aber immer wieder hart bedrängt und versucht, es aus der 

Deckung zu treiben. 

 

Note 3: Ist für Hunde zu vergeben, die einen noch größeren Abstand halten, die 

Bail auch unterbrechen, aber trotzdem die Sau immer wieder verbellen 

und so versuchen, sie aus der Deckung zu treiben.  

 

Für die Noten 4; 3,5 und 3 ist das Sauleistungszeichen S zu vergeben. Die oben 

angeführte Benotung bezieht sich auf eine Leistung, die ein Hund während einer 

selbständigen Arbeit erbracht hat. 

 

2. Ausdauer 

 

Der Hund muss während der gesamten Arbeitszeit immer am Wild bleiben. Jedes 

Ablassen vom Wild, ausgenommen um sich eine günstigere Position zu suchen, 

und eventuelles Zurückkehren zum Führer drückt die Benotung. Für die Note 4 ist 

außerdem eine Arbeitszeit in einem Ausmaß erforderlich, die es einem Schützen 
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ermöglichen würde, an das Wild heranzukommen. Angeschweißte Stücke müsen 

so lange gehalten werden, bis ein Fangschuss möglich ist. 

 

3. Laut beim Treiben 

 

Der Hund muss während des Treibens oder Stellens der Sau anhaltend Laut 

geben. Längere Pausen drücken die Benotung entsprechend.  

 

4. Absuchen der Deckung  

 

Der Hund muss den Trieb möglichst planmäßig absuchen und unter Ausnützung 

des Windes oder vorhandener frischer Fährten das Wild möglichst rasch finden. 

Der Hund muss das Schwarzwild innerhalb von 15 Minuten gefunden haben.  


