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Schweizerischer Klub der Beauceronfreunde 
 

Weisungen betr. der Wesensprufung (WP) 
 

Verhalten und Charakter des Beaucerons : 
Hund mit einem sicheren und furchtlosen Wesen. Sein Ausdruck ist offen, nie böse oder ängstlich und 

unruhig. Der Charakter des Beaucerons ist brav und mutig. 
 

1.  Grundlage 
 
1.1   Diese Weisungen sind die Grundlage für alle Zuchttauglichkeitsprüfungen des SKBF. Sie 
ersetzen alle Weisungen, Vorschriften und früheren Reglemente. 

 
1.2   Die ergänzenden Zucht- und Körbestimmungen des CSAB, der FCI Standard Nr. 44, das Zucht-  

und Eintragungsreglement der SKG von Hunden in das Schweizerische Hundestammbuch sowie die 
Statuten des Klubs dienen als Grundlage für diese Weisungen. 

 
1.3   Vorschläge über Aenderungen dieser Weisungen können schriftlich an den ZV des SKBF 

adressiert werden. 
 

2. Organe 
 
2.1   Der Zentralvorstand (ZV) des SKBF ist das oberste Organ für die Zuchttauglichkeitsprüfung 
(ZTP). 

 
2.2   Die Zuchtkommission (ZK) ist das ausführende Organ für die ZTP. Sie ist für die Organisation 

zuständig. 
 

3.  Organisation und Verlauf der ZTP 
 
3.1   Die ZK delegiert die Organisation der ZTP an eines seiner Mitglieder. 
 

3.2   Das Aufbieten der Wesensrichter erfolgt durch die Zuchtkommission. 
 

3.3   Die Regionalgruppen stellen ihre Infrastrukturen für den Ablauf der ZTP zur Verfügung. 
 

3.4   Die Zuchtkommission ist verantwortl ich, dass alle administrativen Angelegenheiten rechtzeitig 
erledigt werden: 

- Ausschreibung der ZTP in den offiziellen Publikationsorganen der SGK. 
- Zur Verfügungsstellung des nötigen Materials für die Organisation der ZTP. 

- Kontrolle der Abstammungsurkunden, der HD-Röntgenatteste sowie aller anderen verlangten 
Unterlagen. 

 
3.5   Der Wesensrichter ist allein verantwortlich für die Beurteilung des Charakters. Er muss jeden 

Hund ohne Beeinflussung von Drittpersonen richten. 
 

4.  Annahme 
 

4.1.   Läufige Hündinnen können zur ZTP vorgeführt werden, sie müssen jedoch bis zum Ende der 
Beurteilung der anderen Hunde an einem von der ZK bestimmten Ort bleiben (ausserhalb des Platzes 

der ZTP). 
 

4.2   Wird die ZTP wegen einem auf die Läufigkeit zurückzuführendes Verhalten nicht bestanden, 
kann kein Rekurs eingeführt werden. 

 

5.  Grundlage über die Durchführung der WP 
 
Die WP besteht aus folgenden Tests in der aufgeführten Reihenfolge: 
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5.1  Schüsse (9 mm): einer v on hinten, einer von v orne. 
Die Schüsse werden vom Wesensrichter in einem von ihm bestimmten Moment abgegeben, aber nie 

aus einer Distanz von weniger als 20 m. 
 

Bewertung: 
- Der Hund zeigt keine Unruhe 9 oder 10  vorzüglich 

- Der Hund hat eine leichte Reaktion, bleibt aber ruhig  8 vorzüglich 
- Der Hund reagiert stärker, sucht aber nicht zu flüchten  5 oder 6  sehr gut 

- Der Hund sucht Schutz bei seinem Meister oder zeigt 
  Tendenz zur Flucht, aber ohne Panik 3 oder 4  gut 

- Der Hund hat panische Angst schon beim ersten Schuss ungenügend 
 

Sollte das Verhalten des Hundes nicht genau definiert werden können, so werden ein oder mehrer 
zusätzliche Schüsse abgegeben. 

 

5.2   Bedrohung mit dem Stock 
 
Die Bedrohung hat erst zu erfolgen, wenn der Hund die Anwesenheit des Wesensrichters 

wahrgenommen hat 
 

- Nicht aus weniger als 2 Meter vom Hund. 
- Der Stock wird von oben nach unten geführt, die Drohung hat zum Ziel den Hund zu  

   beeindrucken und nicht, ihn zu schlagen. 
- Nicht fortfahren wenn der Hund offensichtlich zuwenig Unerschrockenheit zeigt. 

 
Bewertung : 

- Der Hund hat eine sichere Reaktion, ohne Aggressivität 9 oder 10 vorzüglich 
- Erste Bedrohung: zeigt  keine Angst, ist aber unentschlossen 

  Zweite Bedrohung: reagiert und meistert die Lage 8 oder 9 vorzüglich 
- Der Hund zeigt keine Angst, bleibt freundlich und entspannt, 

  ignoriert den Stock 8 vorzüglich 
- Dem Hund fehlt ein wenig Sicherheit, er stellt sich jedoch 

  mit einer leichten Aggressivität, oder nähert sich seinem Meister 
  ohne sich zu verstecken 5 oder 6 sehr gut 

- Der Hund zeigt Furcht, aber ohne grosse Panik 3 oder 4 gut 
- Der Hund zeigt Panik und sucht zu flüchten ungenügend 

 

5.3  Allgemeines Verhalten 
 
Diese Note beinhaltet die Ungezwungenheit des Hundes beim Eintritt in den Ring, die 

Beruhigungsphase nach den zwei ersten Tests, die Identitätskontrolle des Hundes und sein Verhalten 
in der Personengruppe. 

 
Bewertung: 

- Sehr unbefangenes Verhalten, umgänglich, zeigt keine 
  Aggressivität, sucht Kontakt zum Menschen 9 oder 10 vorzüglich 

- Weniger aufmerksam, sucht nicht den Kontakt, zeigt 
  keine Furcht 8 vorzüglich 

- Zeigt eine gewisse Unruhe, sucht Halt beim Meister 6 sehr gut  
- Hund sehr unruhig, leichte Aggressivität 4 gut 

- Sucht zu flüchten, will nicht in den Ring kommen, 
  sehr ängstlich, aggressiv mit der Umwelt ungenügend 
 

5.4  Resultat der Prüfung 
 

Um die Qualifikation "vorzüglich" zu erhalten, muss in jede der 3 Noten "vorzüglich" sein. Ist eine der 3 
Noten "ungenügend", wird der Hund als zuchtuntauglich erklärt. 
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Der Rekurs gegen einen definitiven Entscheid des WR ist in den "Ergänzenden Zucht- und 

Körbestimmungen des SKBF" geregelt. 
 

5.5  Dimensionen des Rings 
Das Terrain muss durch Pflöcke und Bänder abgegrenzt werden, Dimension 40 x 40 m. 

Wenn die Formwertbeurteilung zur gleichen Zeit stattfindet, müssen die Ringe mindestens 100 m 
auseinander sein. 

 

5.6  Ablauf der Wesensprüfung 
Ein Helfer des WR empfängt den Führer mit seinem Hund beim Eingang des Rings, gibt dem Führer 
eine Laufleine (3 m) und prüft das Halsband des Hundes; er nimmt die Prüfungsunterlagen und 

übergibt sie dem WR, nachdem er dem Hundeführer den Ablauf erklärt hat. Er muss sich so placieren, 
dass der WR den Hund immer beobachten kann. 

 
Schüsse: einer von hinten, einer von vorne. 

 
Sie werden vom WR an einem von ihm bestimmten Moment abgegeben, aber nie aus einer Distanz 

von weniger als 20 Meter. 
Wenn das Verhalten des Hundes nicht genau definiert werden kann, so werden ein oder mehrere 

weitere Schüsse abgegeben. 
 

Bedrohung mit dem Stock: 
 
Die Bedrohung hat erst zu erfolgen, wenn der Hund die Anwesenheit des Wesensrichters 
wahrgenommen hat. 

Nicht aus weniger als 2 Meter vom Hund. 
Der Stock wird von oben nach unten geführt, die Drohung hat zum Ziel den Hund zu beeindrucken 

und nicht, ihn zu schlagen. 
Nicht fortfahren wenn der Hund offensichtlich zuwenig Unerschrockenheit zeigt. 

 

Durchlaufen der Personengruppe: 
 
Dieses findet nach der Identitätskontrolle statt, um dem Hund Zeit zu geben, sich vorher zu beruhigen. 

 
Auf Anordnung des WR gehen Führer und Hund in Richtung der sich bewegenden Gruppe von 4 

Personen und  laufen in dieser Gruppe indem sie in 8er Form um die Personen gehen. Der Hund darf 
nicht unter Gehorsam sein. Die Personen der Gruppe haben die Möglichkeit, familiäre Objekte zu 

benutzen, um optische Ablenkungen zu machen. 

Währen der Wesensprüfung ist es untersagt den Hund zu füttern. 
 
5.7   Am Ende des Tests erklärt der WR dem Hundeführer ganz klar das Prüfungsresultat. 

 

6.  Schluss- und Uebergangsbestimmungen 
 
6.1   Die Hunde, welche nach dem alten Reglement angekört wurden, können an der WP vorgeführt 

werden, um eine Bewertung gem. Art. 3.3 der "Ergänzenden Zucht- und Körbestimmungen des SKBF" 
zu erhalten. 

 
6.2.   Diese Weisungen wurden am …… von der Generalversammlung des SKBF in …..genehmigt 

und ersetzen alle bisherigen Weisungen und Beschlüsse. Sie treten frühestens 20 Tage nach ihrer 
Ankündigung in den offiziellen Publikationsorganen der SKG in Kraft. 

 
  


