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Der Verein für französische
Vorstehhunde (VBBFL)

feierte am 19. März vor großem
Publikum sein 20-jähriges Be-
stehen. Das Jubiläum stand
ganz unter dem Eindruck des
diesjährigen „Franzosenta-
ges“, dem Jahrestreffen der im
VBBFL organisierten Züchter
und Führer französischer Vor-
stehhunde. Auf dem weiten
Areal der Ronneburg bei Bü-
dingen (Hessen) fand an die-
sem Wochenende ein mittelal-
terlicher Oster- und Trödel-
markt mit vielen auf die Ritter-
zeit bezogenen Attraktionen
statt. Deshalb waren tausende
Schaulustige unterwegs, von

denen sich viele für die Präsen-
tation französischer Vorsteh-
hundrassen und die Pfosten-
schau interessierten. Die Ver-
anstaltung des VBBFL wurde
vom Aufmarsch und gekonn-
ten Auftritten der Dudelsack-
Bläsergruppe „Spessart High-
landers“ umrahmt. Neben den
vielen Hunden sorgte somit
schon die akustische Kulisse
für entsprechende Aufmerk-
samkeit.

Der VBBFL vertritt 13 fran-
zösische Vorstehhunderassen
im Jagdgebrauchshundver-
band (JGHV) und im Verband

für das deutsche Hundewesen
(VDH). Er hat derzeit 273 Mit-
glieder. Letztmalig gab es vor
sieben Jahren so viele Welpen
wie im letzten Jahr, in dem 70
junge Hunde vermittelt wur-
den. 

Trotz junger Historie zieht
der Verein eine positive Bilanz.
Die vielen Messeteilnahmen
und Präsentationen wirken
sich förderlich für die Rassen
aus, erklärte Präsident Max O.
Weindler, der seit Gründung
den Vorsitz des Vereins inne-
hat. In seiner Jubiläumsanspra-
che erinnerte Weindler nicht
nur an die Schwierigkeiten vor
20 Jahren, sondern auch an die

Unterstützung durch andere
Rassezuchtvereine und an
manch harte, aber auch an er-
folgreiche Jahre. 

Zwischenzeitlich sind die
französischen Vorstehhunde,
obgleich immer noch Exoten,
aus der deutschen Jagdkynolo-
gie nicht mehr wegzudenken.
Ebenso ist der Verein zu einer
festen europäischen Größe ge-
wachsen. Denn er ist die einzi-
ge Organisation, die, mit Aus-
nahme des Epagneul Breton,
alle französischen Vorstehras-
sen in Deutschland und Öster-
reich betreut. Peter Umber
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Erfolgreiche Exoten

Wenn Probleme mit der Stuben-
reinheit auftauchen, ist der erste
Ansatz beim Züchter zu suchen.
Der Welpe ist schneller auf einen
Untergrund „geprägt“ als einem
lieb ist. Dabei gewöhnt er sich an
den Bodenbelag, den der junge
Hund vorfindet, wenn er sein un-
mittelbares Lager verlässt. Genau
auf diesem Untergrund wird er
später unterbewusst, aber bevor-
zugt seine Geschäfte erledigen. Ei-
ne gewisse Sauberkeit ist den Hun-
den dennoch angewölft, denn sie
beschmutzen ihr „Lager erster
Ordnung“, ihre Welpenkiste, so-
bald sie sich einigermaßen im Griff
haben, meist nicht mehr. 

Erziehung zur Sauberkeit und
zur Stubenreinheit fängt aller-
dings noch viel früher an. Wenn
die Unterlage der Wurf- und Wel-
penkiste nicht regelmäßig gesäu-
bert wird, kann auch hierdurch 
unbewusst und ungewollt die 
Stubenreinheit erschwert werden.
Deshalb muss die Unterlage regel-
mäßig kontrolliert und oft auch
mehrmals am Tag ausgewechselt
werden. Riecht ein Welpe bei der
Abholung im Alter von acht Wo-
chen nach Urin, lässt das klare
Rückschlüsse auf die Sorgfalt in
der Aufzucht zu. Haben die Wel-
pen im Wurf- und Aufzuchtraum
nur Fliesen oder Beton als Unter-
grund, ist ein Problem bei der Stu-
benreinheit somit fast program-
miert. 

Welpen sollten mindestens eine
„Hundetoilette“ mit natürlichem,
weichem Untergrund in ihrer Auf-
zuchtstelle vorfinden. Wird aus
dem gleichen Material beim neu-
en Besitzer ebenfalls so eine „Hun-
detoilette“ eingebaut, tauchen
meist keine Probleme mehr auf. Es
gibt wirklich Hunde, die kommen
mit acht Wochen stubenrein vom
Züchter. 

Aber selbst bei perfekter Auf-
zucht kann es mit der „Wohnungs-
tauglichkeit“ Probleme geben. Wir
haben es eben mit Tieren zu tun.
Da hilft es nur, den jungen Hund
über einen langen Zeitraum an
sein Lager zu binden, ihn nur unter
Aufsicht im Haus frei laufen zu las-
sen und ihn möglichst dann zu
maßregeln, wenn man ihn er-
wischt. 

Besonders langanhaltende,
hartnäckige Stubenunreinheit
tritt meist bei nicht optimaler Auf-
zucht zu Tage. Dieser muss ebenso
hartnäckig und konsequent be-
gegnet werden. Meldet ein Käufer
nach der Übernahme eines Wel-
pen beim Züchter Probleme mit
der Stubenreinheit an, ist der sich
meist keinerlei Schuld bewusst.
Das ist leider oft so. Wird aus dem
Welpen ein toller erfolgreicher
Hund, ist er halt gut gezüchtet.
Macht der Welpe dem neuen Be-
sitzer in Sachen Stubenreinheit
Probleme, wird dieser als dumm
und unfähig hingestellt. Uwe Heiß

Wenn auch Sie Fragen an den Hundeausbilder Uwe Heiß haben, schicken Sie sie einfach an folgende
Adresse: Redaktion WILD UND HUND, Stichwort Uwe Heiß, Postfach 13 63, 56373 Nassau oder mailen
Sie uns unter wuh@paulparey.de.

Hundeführer fragen, 
Uwe Heiß antwortet

Wir bekamen einen vier Monate

alten Parson Jack Russell Terrier

von einem Züchter. Seitdem 

haben wir einiges unternommen,

um ihn stubenrein zu bekommen.

Abends kommt er gegen 23 Uhr

das letzte Mal raus, morgens gegen 7.30 Uhr das erste

Mal. Manchmal ist er eine Woche trocken, dann aber

wieder die nächsten Tage nicht. Von seinen jagdlichen

Anlagen ist der Hund prima, aber eben nicht von seinen

sonstigen Manieren.

F
O

T
O

: P
E

T
E

R
U

M
B

E
R

Im Schlosshof der hessischen Ronneburg präsentierte der VBBFL die
französischen Vorstehhunde einem interessierten Publikum 
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