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Gruppen-Spaziergang der AG Beauceron 
am 29.9.2017

 Von Yvonne Renz

Der Spaziergang startete vom Sportplatz Kappishäusern 
und führte durch den Wald inkl. Baumlehrpfad, über einen 
kleinen Weinberg zurück zur Gaststätte.
Wir haben uns sehr gefreut, dass so viele zugesagt hatten. 
Wir hatten eine tolle Truppe an Vier- & Zweibeinern und 
jeder hatte sichtlich Spaß. Der Spaziergang war aber auch 
da um neue Menschen kennenzulernen, Meinungen auszu-
tauschen und das Wichtigste, über die Hunde zu reden.
Es wurde viel gelacht und nach der lockeren Runde Laufen, 
ging es zum verdienten Abendessen.
Ein wunderschöner Nachmittag, viele Eindrücke und die 
Erkenntnis, dass wir das auf jeden Fall regelmäßig machen 
möchten.
Wir bedanken uns bei allen für die Teilnahme und freuen 
uns auf weitere tolle Treffen mit Euch.
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Termine

Der nächste AG Spaziergang findet statt am:
17.12.2017 14Uhr
Treffpunkt:  Hof Freisendorf, Im Dorf 29, 44532 Lünen
Ansprechpartnerin: Svenja Scheffler
Weitere Infos auf der Homepage und über die AG Seite bei fb

Arbeitstag Rally Obedience:
Veranstaltungsort: PSGSV Wilhelmshaven, Triftweg 38d in 
26386 Wilhelmshaven.
Datum: 24.02.2018 von 10 – 17 Uhr
Ansprechpartnerin: Manuela Kupke
Anmeldeformular und weitere Infos auf der Homepage und 
über die AG Seite bei fb

Schnuppertag Schutzdienst:
Veranstaltungsort: DVG Rosendahl-Osterwick 89, Von Galen 
Str., 48720 Rosendahl
Datum: 11.03.2018
Ansprechpartnerin: Nicole Ackerl
Alle Infos und Anmeldeformular gibt es zeitnah auf der 
Homepage und über die AG Seite bei fb

20. Beauceron – Spezial – Ausstellung der AG Beauceron
Veranstaltungsort: WRV Breisgau – Schwarzwald e. V., 
Gottenheimer Straße 10, 79112 Freiburg i. B.
Datum: 28.04.2018 (27.04 – 29.04.2018 gesamt)
Ansprechpartner: Vorstand der AG Beauceron
Alle Infos zum genauen Ablauf, Einladung, Meldeschein, 
Richter usw. erfolgen zeitnah auf der Homepage der AG 
Beauceron und über die AG Seite bei fb und im nächsten CJ 
 

Soweit die Füße tragen oder die bis die Zunge den Boden erreicht. Nach dem Spaziergang hatten alle sich ihr Abendessen verdient. Fotos: privat
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Bericht 
zur Züchterfortbildung 

des cfh 
vom 03.10.2017 in Alsfeld

Von Nicole Ackerl

Auch dieses Jahr hat der cfh wieder zu seiner jährlichen 
Züchterfortbildung am 03.10.2017 nach Alsfeld ins Hotel 
Zum Schäferhof eingeladen.

Thema dieses Jahr war „Genitalerkrankungen des Rüden 
und ihr Einfluss auf die Fruchtbarkeit“ und als Dozent 
war Prof. Dr. Axel Wehrend (ein deutscher Tierarzt und 
Hochschullehrer an der Justus-Liebig-Universität Gießen. 
Seit 2008 ist er im Vorstand der Akademie für tierärztliche 
Fortbildung, seit 2012 deren Vorsitzender.) eingeladen. 
Es war ein sehr interessanter Vortrag über die verschie-
densten Erkrankungen die die männlichen Geschlechtsor-
gane befallen können. Angefangen über erworbene virale 
oder bakterielle Infektionen über verschiedene genetisch 
bedingte Erkrankungen bis hin zu den Tumorerkrankun-
gen die beim Rüden auftreten können. 

Prof. Dr. Wehrend übermittelte uns einen guten Einblick 
und erklärte alles sehr gut verständlich und wir konnten 
auch jederzeit dazwischen unsere Fragen stellen. Es war 
mal wieder eine rundherum gelungene Fortbildung, wie 
ich finde!

Kontakt zur AG Beauceron

Schriftführer der AG:
Nicole Ackerl
Glatzer Weg 2b, 48366 Laer
T: 0160 3396521, nicole.cfh@gmx.de
Homepage: www.cfh-ag-beauceron.de

Ansprechpartner vor Ort
Gelsenkirchen: S. Weber-Labuhn, T: 0209-58 43 98 
Hannover/Nienburg: T. Witte, T: 05764-12 45
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Foto: Karin Puzig
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Gedanken einer Züchterin
Von Nicole Ackerl

Liebe Beauceronfreunde und Züchterkollegen!
„Ektopischer Ureter“ ein Thema, dass mich nicht loslässt 
und das auch dieses Jahr leider schon wieder aktuell ist. 
Nachdem Sabine ja letztes Jahr die schmerzliche Erfahrung 
machen musste, gleich drei Welpen mit eU in ihrem Wurf 
zu haben (siehe meinen Bericht im CJ 06/16), und ich die 
Odyssee, die sie mitmachen musste, ziemlich nah miter-
leben konnte, war für mich klar, bevor es bei mir noch 
einmal einen Wurf geben wird, werde ich meine Hündin 
auf jeden Fall zuerst mittels Dopplerultraschall auf „Ekto-
pischen Ureter“ untersuchen lassen. 

Wir fuhren also in eine Tierklinik, die sich mit dieser Un-
tersuchung und vor allem ihrer Auswertung, bzw. Diagno-
sestellung auskennt. Dort wurde Polly untersucht. Zuerst 
wurde ein normaler Ultraschall von der Blase gemacht 
und beim Gassi gehen noch eine Urinprobe genommen. 
Anschließend bekam sie ein harntreibendes Mittel ge-
spritzt und wir mussten 15 Minuten warten. Dann ging es 
wieder zur Untersuchung. Polly wurde in Rückenlage in ein 
spezielles Kissen gelegt und der Dopplerultraschall wurde 
gemacht. Es war sehr interessant was die Tierärztin dabei 
alles erklärte, und ich war sehr froh, dass bei der Untersu-
chung heraus kam, dass mein Mädchen gesund ist. 

Doch nur die Hündin alleine macht ja noch keinen Wurf. 
Natürlich war für mich auch direkt klar, dass der Deckrü-
de für Polly selbstverständlich auch geschallt sein muss! 
Und da fing das nächste Problem dann an, der musste ja 
auch erstmal gefunden werden. Und aus dieser ganzen 
Problematik heraus und aus der Tatsache, dass im Ausland 
ebenfalls in der Beauceronzucht eU aufgetreten ist, habe 
ich mich dazu entschlossen, bei der RSZV einen Antrag 
zu stellen, die Ultraschalluntersuchung auf eU bei den 
Beaucerons als Pflichtuntersuchung zur ZZL mit aufzuneh-
men. (siehe auch das Protokoll der RSZV vom 03.10.2017, 
bei Interesse kann mein Antrag gerne eingesehen werden). 

Bei unseren Briard – Züchterkollegen gehört diese Unter-
suchung schon seit Jahren zur Pflicht, und wenn man sich 
die Auswertungen der letzten Jahre anschaut, kann man 
feststellen, dass die eU-Fälle bei ihnen deutlich rückläufig 
sind, und das ist doch eine sehr erfreuliche Nachricht.  

Nachdem dann tragischer Weise dieses Jahr bei einem wei-
teren Wurf aus deutscher Zucht ein eU – Fall aufgetreten 
ist, wusste ich, dass ich mit meinem Antrag auf dem rich-
tigen Weg bin. Diese Untersuchung ist nicht schmerzhaft 
für den Hund und kostet je nach Tierklinik und Aufwand 
zwischen 100 und 150 Euro. In meinem grenzenlosen 
Optimismus bin ich davon ausgegangen, dass im Ange-
sicht der aktuellen Vorkommnisse und der Tatsache, dass 
mit einfachen Mitteln eine offensichtliche Organanomalie 
erkannt werden kann, es kein Problem sein kann, diese 
Untersuchung als Pflichtuntersuchung mit in unsere RSZO 
aufzunehmen. Natürlich gibt es bei eU auch noch die gene-
tische Komponente, die leider noch nicht genau erforscht 
ist, und die ebenfalls eine sehr große Rolle spielt. Bis ein  

 
dementsprechender Gentest zur Verfügung steht wird es 
wohl noch eine Weile dauern, und bis dahin können wir 
aber mittels der Ultraschalluntersuchung wenigstens das 
Risiko eingrenzen und minimieren. 

Jedoch wurde mein Antrag nicht angenommen, was mich 
in meine Grundfesten ziemlich erschüttert hat, wie ich zu-
geben muss. Ich konnte trotz guter Unterstützung die erfor-
derliche 2/3 Mehrheit nicht erreichen. Man versicherte mir 
zwar „dass die Untersuchung als solches ja eine gute Sache 
wäre“ aber sie zur Pflicht machen, war dann wohl doch 
nicht so gewünscht. Nun stellt sich für mich natürlich die 
Frage nach dem „WARUM“. Ich dachte immer, wir züch-
ten gemeinsam in einem Verein, um unsere Herzensrasse 
möglichst gesund und langlebig für uns und die Liebhaber 
dieser tollen Rasse zu erhalten. Ich für meinen Teil kann 
nicht nachvollziehen, warum es so ein Problem sein soll 
diese Untersuchung zur Pflicht zu machen! „Wir engen 
uns damit unseren Genpool ein“ wurde mir als Argument 
gesagt! Hm? Wenn ich einen Hund, der an eU erkrankt ist, 
in der Zucht belasse und er somit die Krankheit weiter-
vererben kann, ist das also besser, als ihn aus der Zucht 
zu nehmen, weil ich damit den Genpool einenge? Da läuft 
dann jetzt aber in meinen Augen etwas falsch. 

Vielleicht ist es bei dem einen oder anderen einfach noch 
nicht angekommen, was es für den Hund bedeuten kann, 
mit einer solchen Organanomalie leben zu müssen. Na-
türlich gibt es auch Fälle, in denen die Erkrankung nicht 
so schlimm verläuft oder sogar ein Leben lang unentdeckt 
bleibt, aber es gibt leider auch die schweren Fälle, die dann 
irgendwann auch schwere Schäden anderer Organe nach 
sich ziehen. 

Wir haben doch auch schließlich eine Verantwortung 
gegenüber unseren Hunden und unseren Welpen, die wir 
großziehen. Und unseren Welpeninteressenten gegenüber 
auch! Was sagen wir denen? Achso, ja das mit eU? Ja, das 
habe ich gewusst, aber ich dachte, es ist nicht so schlimm 
und es wird bei mir schon nichts passieren? Ich jedenfalls 
kann das so nicht! Und deshalb kann ich euch nur darum 
bitten: Lasst eure Hunde mittels Ultraschall auf eU unter-
suchen und verpaart sie auch nur mit geschallten Deck-
partnern! Egal ob Rüde oder Hündin, es sollten wirklich 
beide Hunde untersucht sein. Wir können den Erbgang 
zwar noch nicht genau bestimmen, aber wir können of-
fensichtlich erkrankte Hunde aus der Zucht heraushalten, 
damit wir das Risiko minimieren können. Und dies hat 
auch nichts damit zu tun, unsere Rasse „unnötig krank zu 
reden“, wie mir unterstellt wurde, sondern es hat etwas mit 
Gesundheitsvorsorge und Gesunderhaltung der Rasse zu 
tun! Wir haben es in der Hand! Wir können Erkrankungen 
erkennen und durch sofortiges Handeln eingreifen und 
somit verhindern, dass sie zu einem Problem werden! Wir 
können aber auch den Kopf in den Sand stecken und sie ig-
norieren, das ist aber definitiv dann nicht mehr mein Weg! 
Ich hoffe, ich kann hiermit einige von euch erreichen und 
zum Nachdenken anregen und keine Sorge, ich werde 
selbstverständlich meinen Antrag zur nächsten RSZV 
erneut stellen! 
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