Gute Hunde, viele Einladungen

Die Wachtel-Familie
Als der Vater sich Ende der 1970er Jahre für einen Deutschen Wachtelhund entschied, war er
damit beinahe ein Exot. Doch die Zeit arbeitete für ihn und diese Stöberhundrasse. Unterdessen
sind 22. Würfe in seinem Zwinger gefallen. Und auch beide Söhne sind voll auf Wachtel geprägt.

Frank Rakow

Ü

bungsgewässer der Jägerschaft Uelzen in der Lüneburger Heide. Freund
Roman Fritsch mit seiner jungen
Wachtelhündin „Hexe“ (Harfe
von der Bassenkuhle) und ich mit
meinem Stichelhaarrüden „Lorbas“ (Bautz von der Nordseeküs-
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te) haben uns in die Phalanx von
Draht-, Kurzhaar und Kl. Münsterländer eingereiht. Man sieht
es an den Blicken und hört es auch
hier und da: „Was wollt ihr denn
mit diesen Hunden?“ Rassismus
– keine unbekannte Eigenschaft
im Hundelager.
Doch als die beiden jungen
Vierläufer den Teich und das Schilf

so richtig zum Schäumen bringen,
macht sich ein gewisser Respekt
in der Korona breit. Als jedoch
Hexe mit ihrer unbändigen Energie auch noch die Umgebung des
Gewässers einer ausgiebigen Kontrolle unterzieht, kommentiert der
alte Hundeobmann Udo Gebert
lakonisch: „Für einen Wachtel ist
ein Forstamt zu klein.“

Die Größe eines Forstbezirkes
durfte Hexe in den nächsten Jahren tatsächlich selten erkunden.
Die Schwerpunkte lagen eher im
Bereich Nachsuchen und Wasserarbeit, bei der die Hündin überragende Fähigkeiten und Ausdauer an den Tag legte.
Der Zusammenhalt unter den
wenigen Jüngern des legendären
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„Wachtelvaters“ Rudolf Frieß war
aber groß. Und so fand der Züchter Roman Fritsch mit seinem
Zwinger „vom Räberspring“ bald
Kontakt zu Gleichgesinnten und
damit auch immer mehr Jagdgelegenheit. Die Zucht wurde auf
das abgestimmt, was für die Jagd
gebraucht wird: Laut jagende
Hunde, die, vom Stand geschnallt,
sich eigenständig Wild suchen und
dieses ausdauernd verfolgen.
Die veränderten Jagdverhältnisse spielten den Eigenschaften

der Wachtel in die Karten. Früher
wurden vorwiegend kleine Parzellen in Form eines Standtreibens
umstellt. Die Hunde sollten das
Wild nur über die Schützenlinie
bringen. Jetzt werden tatsächlich
teilweise ganze Forstbezirke in
einem Treiben großräumig bejagt
und die Schützen über die ganze
Fläche verteilt. Ein ideales Betätigungsfeld für diese Rasse.
„Heute bekommen wir bereits
die ersten Einladungen für die
Herbstsaison im April“, berichtet
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Die Jägerfamilie Fritsch und ihre
Hunde vor dem alten Forsthaus.
Schon über 20 Würfe haben hier
das Licht der Welt erblickt
Roman Fritsch, „erfahrene Jagdleiter wissen, wie wichtig gut jagende Hunde für den Erfolg sind.
Schützen bekommt man immer
genug.“
Unterdessen kann die FritschMannschaft einiges aufbieten: Die
beiden Söhne Stephan (38) und
Florian (35) sind mit der „Wachtelei“ von Kindesbeinen an vertraut und auf diese Rasse geprägt.
Schon als Jugendliche haben sie
auf Nachsuche und Drückjagd
häufig assistiert und den ganzen
Zwinger versorgt, wenn die Eltern
auf Reisen waren.
Sohn Stephan führte mit jugendlichem Ehrgeiz „Trulla“ (Aura vom Räberspring) durch alle
Prüfungen mit dem ersten Preis

Sohn Stephan auf dem Weg
zum Drückjagdstand. RäberspringHunde sind stets gefragt
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ei nschaften, so
eigenschaften,
o da
dass Verletzungen im direkten Kontakt mit
Wild eher selten sind. Mindestens
ebenso groß ist aber die Gefahr,
dass die weitjagenden Hunde nach
dem Treiben nicht wieder zurückfinden. Dann wächst die Sorge
aufgrund der vielen Straßen. Auch
Warnhalsung oder Schutzweste
bieten keinen hundertprozentigen
Schutz. Roman Fritsch: „Dadurch
haben wir in diesem Jahr leider
auch schon wieder eine Zucht-

und führte zusätzlich seinen Paradehund erfolgreich durch eine
Schweißprüfung. Klar, dass mit
dieser Hündin auch gezüchtet
wurde. Der Zwinger wurde zu
einer Familienangelegenheit. Die
guten Gene scheinen durchzuschlagen, denn immerhin schafften es 5 Nachkommen aus dem
ersten Wurf bei der Jugendprüfung in den 1. Preis. Der Züchterpreis der Landesgruppe Niedersachsen war eine willkommene
Anerkennung.
Doch bei selbstständig jagenden Hunden gibt es nicht nur
Sonnenschein. So wurde die zuvor
erwähnte Zuchthündin bei einer
Jagd schwer geschlagen. Operation
und Nachbehandlung verschlangen eine Menge Geld. Immerhin
war die wertvolle Hündin danach
wieder einsatzfähig. Das zuständige Forstamt beteiligte sich an
diesen Folgekosten nur minimal.
„Dort jagen wir heute nicht mehr“,
resümiert Stephan. „Inzwischen
achten wir darauf, wie der Jagdveranstalter die Risiken der Hundeführung absichert.“
Glücklicherweise haben die
Wachtel von Haus keine Packer-
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In den ersten Jahren standen vor
allem Nachsuchen in den Arbeitspapieren der Fritsch-Wachtel

hündin verloren,
erloren, die b
bestens
tens einin
gejagt war.“
Über die Hunde, speziell über
den Welpenverkauf sind im Laufe
von 30 Jahren viele Freundschaften
entstanden. Die Kontakte erstrecken sich über die ganze Republik
– natürlich immer mit Bezug zur
Jagd. „Auf diese Art haben wir
schon viele Regionen kennengelernt, die uns vorher unbekannt
waren“, sagt das 59-jährige Oberhaupt der Wachtelfamilie.

Unterd
Unterdessen
n gehen
hen di
diese Kontakte
auch über Grenzen hinaus. In der
Schweiz und Österreich geben
Räberspring-Hunde ebenso freudig Laut wie in Dänemark und
Schweden. Zu den Dänen hält vor
allem Sohn Florian enge Verbindung. „Wir sind häufig im Sommer
dort oben, und im Winter kommt
eine ganze Wachteltruppe von dort
zu uns, um gemeinsam zu jagen.“
Vor allem die Sauen reizen die
Grünröcke aus Skandinavien.
„Aber wenn das mit der SauenAusbreitung in Schweden so weitergeht“, ist sich Florian sicher,
„dann wächst der Bedarf an Stöberhunden erheblich.“
Die ursprüngliche Überlegung
über gute Hunde an Jagdeinladungen zu kommen, ist für
Fritsch-Senior mehr als aufgegangen. „Heute muss ich leider mehr
Einladungen ab- als zusagen.“
Auch die „Arbeitsteilung“ mit den
Söhnen reicht manchmal nicht
aus. Mal abgesehen davon, dass
die Fritsch-Männer auch gern im
Dreierpack mit ihren Hunden
losziehen.
Die Wachtelhunde und ihre
Zucht sind fester Bestandteil des

Noch muss der Wachtel am Stand
warten, bis er auf freie und selbstständige Suche geschickt wird
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Familienalltags. „Natürlich macht
das auch Arbeit“, betont Roman
Fritsch, „aber wir können uns das
unterdessen gar nicht mehr anders vorstellen.“ Das alte Forsthaus mit reichlich Umland in dem
kleinen Heidedorf Räber im
Landkreis Uelzen bietet allerdings
den bewegungsfreudigen Vierläufern reichlich Auslauf und somit
auch ideale Lebensbedingungen
außerhalb der Hochsaison im
Herbst.
Auch die nächste FritschGeneration auf dem Gelände
wächst wie selbstverständlich mit
großen und kleinen Wachtelhunden auf. Beste Voraussetzungen,
dass diese Tradition aktiv weitergeführt wird.
j

Interview

Foto: Roman Fritsch

„Spurlaut ist das A und O“

Keine Berührungsängste: Auch die
nächste Generation Fritsch lebt im
engen Kontakt mit Wachtelhunden

Jagt und züchtet über 30 Jahre
mit Wachteln: Roman Fritsch

DJZ: Aber es gibt doch auch
andere Rassen mit ähnlichen
Eigenschaften?
Fritsch: Ja, aber keine vereint
diese Eigenschaften in so perfekter Form wie diese alte deutsche Stöberhundrasse. Der
absolut sichere Spurlaut und
die Ausdauer der Wachtel tragen
entscheidend zum Erfolg auf
Bewegungsjagden bei.

DJZ: Spurlaut ist also für Sie
das A und O für einen Hund auf
Bewegungsjagden?
Fritsch: Ja! Meistens hat der
Drückjagdschütze im Wald nur
ein begrenztes Sehfeld. Wie soll
er bei nur sichtlaut- oder stummjagenden Hunden vorbereitet
sein? Und ein stummer Hund
versetzt auch das Wild unnötig
in Panik.

Fotos (2): Lukas Wernicke

DJZ: Herr Fritsch, wieso haben
Sie sich für den Wachtelhund
entschieden?
Roman Fritsch: Ich hatte schon
als Junge Kontakt zu dieser
Rasse und fand die Hunde
schön. Das war sicher eine frühe Prägung. Für mich als Jäger
bringen sie alles mit, was ich
für meine Art der Jagdausübung
brauche: Passion, Führigkeit,
Spurlaut, selbstständiges Jagen,
Fährtentreue, Wasserfreude.
Was will man mehr? Außerdem
ist es ein vollkommen unkomplizierter Familienhund.

DJZ: Sie schnallen Ihre Hunde
vom Stand. Ist das ein Risiko?
Fritsch: Für den Hund immer.
Aber beim Durchgehen mit
Herrchen im Rücken sind sie
häufig übermotiviert, und die
Gefahr, geschlagen zu werden,
wird dadurch größer. Für den
Jagdablauf ist es ein Vorteil,
wenn sich keine Menschen im
Treiben befinden und die Hunde
durch Lautgeben auf sich und
das Wild aufmerksam machen.
DJZ: Und wie sicher finden Ihre Hunde wieder zurück?
Fritsch: Es kommt schon mal
vor, dass wir am Ende der Jagd
warten müssen, bis die Hunde
wieder da sind. Aber großräumige Jagden mit viel Wild binden die Wachtel auf der Fläche,
so dass sie nicht auf Fernreisen
gehen. Außerdem lassen sich
unsere Hunde problemlos auch
von anderen Jagdteilnehmern
einfangen.
Das Interview führte Frank Rakow
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Millionenfach bewährt, Höchste Sicherheit, absolute Zuverlässigkeit, unvergleichliche Präzision,
extrem hohe Führigkeit, schnellste Repetierfolge, hohe Magazinkapazität und sehr robuste
Bauweise, hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis,
professionelles Werkzeug für den Jagdpraktiker.
Erhältlich in schalenwildtauglichen Kalibern:
.30-30 Win. (Hochwildtauglich mit Hornady Munition),
.308 MX, .338 MX, .45-70 Gov., .450 Marlin, .444 Marlin.
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Marlin 308 MX Unterhebelrepetierbüchse, 56cm Lauf, brüniert,
5+1, Walnußholzschaft, Kaliber: .308 MX, UVP € 899,- (# 08270490)
Aimpoint H30S, 2 MOA, UVP € 699,- (# 27712690)

Leupold QRW Ringe Medium,
30 mm, UVP € 106,- (# 1249863)
Leupold Base Weaver Typ,
UVP € 9,95 (# 1255910)

Statt UVP € 1.713,95
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