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Selten wird der Cesky Fousek – Böhmisch Rauhbart  als das erkannt, was er ist. Noch seltener wird 
er für das geschätzt, was er kann. Ein klarer Systemfehler, der geradezu danach schreit, ausgeräumt 
zu werden. Denn der sympathische Tscheche ist ein echter Alleskönner und braucht sich nicht zu 
verstecken.

Rund um den Hund

Cesky Fousek – 
Böhmisch Rauhbart
sachlich, zielstrebig 
und brillant

Als Führer eines Cesky Fousek – Böhmisch Rauhbart  
muss man fast zwangsläufig damit rechnen, nach dem  
Deutsch-Stichelhaar, Griffon oder Deutsch-Drahthaar ge-
fragt zu werden. Was da aber für ein Hund vor einem 
steht, weiß hier in Deutschland kaum jemand. Unbe-
rechtigt ist diese Frage jedoch trotzdem nicht, denn 
der Böhmisch Rauhbart, die deutsche Bezeichnung des 
Cesky Fousek, kann diesen drei deutschen Jagdhunden 
durchaus zum Verwechseln ähnlich sehen. Selbst Ken-

ner der Rasse haben gelegentlich Schwierigkeiten, die 
Hunde ihres Zuchtvereins richtig zuzuordnen. Der Ces-
ky Fousek – Böhmisch Rauhbart ist in vielen Blutlinien 
deutscher Rauhaariger zu finden. Beim Deutsch-Stichel-
haar ist es sogar verbrieft, dass Böhmisch Rauhbart ein-
gekreuzt wurde.

In Deutschland eine Randerscheinung
Fred Frey, 1. Vorsitzender des Club Cesky Fousek – 
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Böhmisch Rauhbart e.V. und Liebhaber der Rasse, setzt 
sich mit viel Engagement für die sehr alte Rasse aus 
Böhmen/Mähren ein. „Der Cesky Fousek ist in Deutsch-
land leider noch immer eine Randerscheinung. Die 
Übermacht ist groß, der Deutsch Drahthaar allgegen-
wärtig und der Deutsche Jäger ist eher konservativ. Was 
der Bauer nicht kennt, isst er nicht“, tut Fred Frey sehr 
deutlich seine Meinung kund. „Allerdings könnten wir 
eine große Nachfrage nach unseren Hunden momentan 
auch nicht bedienen. Dieses Frühjahr hatten wir bedingt 
durch die „Corona-Beschränkungen“ (die für unsere 
Hündinnen vorgesehenen Deckrüden aus dem Aus-
land waren nicht erreichbar) beispielsweise nicht einen 
Wurf. Bis einschließlich 2019 fielen in Deutschland 115  
Cesky Fousek-Welpen. Damit können natürlich nicht alle 

Interessenten bedient werden. Wir helfen aber gerne 
bei der Vermittlung von Hunden aus Tschechien, denn 
dahin haben wir gute Kontakte. Im Mutterland der Rasse 
haben die Cesky Fousek einen sehr hohen Stellenwert. 
Mittlerweile gibt es Zuchtvereine für Cesky Fousek auch 
außerhalb Tschechiens, in den USA, den Niederlanden, 
Frankreich, Österreich, Slowakei und in Deutschland“, so 
Fred Frey.
„Bei vielen Interessenten ist die Kaufmotivation nicht 
immer die, die dem Cesky Fousek – Böhmisch Rauhbart 
gerecht wird. Viele Leute wollen etwas Besonderes, ei-
nen besonderen Hund, den sonst keiner hat. Das ist na-
türlich nicht das, was wir uns wünschen. Wir wollen aus 
dem Randgebiet des Jagdhundewesens heraus, wollen 
den Cesky Fousek – Böhmisch Rauhbart mehr ins ver-
diente Rampenlicht rücken“, erklärt Fred Frey.

Aller Anfang ist schwer
Auch wenn das Verhältnis zum VDH heute gut ist, war 
der Weg für den Cesky Fousek in Deutschland zunächst 
steinig. „Zu Beginn war es sehr schwer, die Aufnahme-
kriterien des VDH überhaupt zu erfüllen. Wir hatten nur 
wenige Hunde und konnten die geforderte Anzahl an 
zuchtfähigen Hunden zunächst nicht erfüllen“, erläutert 
Fred Frey.

Der Club Cesky Fousek – Böhmisch Rauhbart e.V. wurde 
2003 in Aurich gegründet. Ab 2007 wurden mit dem 
VDH und dem JGHV Gespräche über die Aufnahme in 
die Verbände geführt. Im Jahr 2013 wurde der Club 
vorläufiges Mitglied im VDH, im Jahr 2014 dann auch 
Mitglied im JGHV. Die endgültige Aufnahme in den VDH 
gelang im Jahr 2017.

Herkunft und Geschichte des Cesky Fousek 
Beim Cesky Fousek – Böhmisch Rauhbart handelt es sich 
um einen der ältesten rauhaarigen Vorstehhunde über-
haupt. Er wurde bereits von Hanns Friedrich v. Fleming 
in der Schrift „Der vollkommene teutsche Jäger“ aus 
dem Jahr 1724 erwähnt. Es ist dort die Rede von den 
„böhmischen rauhaarigen Wasserhunden“. 
Damit dürften zweifelsfrei die rauhaarigen Vorstehhun-
de aus der Region Böhmen gemeint sein. Einer der ers-
ten Nachweise der Cesky Fousek stammt aus der Regie-
rungszeit des Kaisers und Königs Karls IV. (1316-1378). 
In einem auf der Burg Karlstein gefundenen Schriftstück 
des Vilem Zajic von Valdeck heißt es: „Im Jahre des 
Herrn 1348 schenkte der König Karl IV dem Brandenbur-
gischen Markgrafen Ludwig zur Jagdunterhaltung leis-
tungsfähige Jagdhunde. Genannt „Canis behemicus“.

Es gibt weitere schriftliche Belege, aus denen hervor-
geht, dass die „böhmischen Hunde“ mit Vorliebe als 
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Jagdhunde verwendet wurden. Sie zeichneten sich 
durch Schnelligkeit, Beharrlichkeit, Ausdauer und auch 
durch Schärfe aus. Die Hunde waren jedoch leicht zu len-
ken und abzurichten. Aus diesem Grunde waren sie in 
verschiedenen Ländern Europas sehr begehrt.

Trotz des durch Belege nachgewiesenen historischen 
Alters dieser Rasse, wurde der Böhmisch Rauhbart inter-
national sehr spät anerkannt. Erst im Jahre 1963 wurde 
sein Standard von der Generalversammlung des Welt-
hundeverbandes FCI angenommen.

In der Zeit vor dem ersten Weltkrieg war der Cesky 
Fousek – Böhmisch Rauhbart der am meisten geführte 
Vorstehhund in seiner Heimat. Durch die Auswirkungen 
des Ersten Weltkrieges stand der Böhmisch Rauhbart 
Mitte der 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts vor dem 
Aussterben. Aus typischen Einzeltieren – den Resten der 
Rasse - hat man durch planmäßige und sorgfältige Zucht 
den heutigen Cesky Fousek entwickelt. Er nimmt heute 
unter den Jagdhunden der Tschechischen Republik die 
zweite Stelle ein.

Identischer Ursprung
Die positiven Eigenschaften dieser Hunde führte dazu, 
dass die Böhmischen Rauhbärte im 20. Jahrhundert 
immer mehr Freunde auch außerhalb des Mutterlandes 
fanden – so auch in Deutschland. Bei uns drängt sich 
natürlich immer ein Vergleich mit dem sehr ähnlichen 
Deutsch-Stichelhaar auf. Es kann als erwiesen angenom-
men werden, dass diese beiden Rassen den gleichen 
Ursprung haben. Dafür gibt es eindeutige Hinweise in 
dem Werk von Dr. Hanns v. Kadich aus dem Jahre 1888. 
Der Verein Deutsch-Stichelhaar war es auch, der den 
Böhmisch Rauhbart bereits in den 70er Jahren des letz-
ten Jahrhunderts nach Deutschland holte, um dadurch 
die eigene Zuchtbasis zu erweitern. Auch in jüngster 
Vergangenheit – nämlich Anfang dieses Jahrtausends  
- wurden zwei Hündinnen aus der Tschechischen Re-
publik geholt. Zwar brachte eine der Hündinnen einen 
Wurf zur Welt, doch wurde der Zuchtversuch im Verein 
Deutsch-Stichelhaar nicht weiter verfolgt. Einige enga-
gierte Liebhaber der Böhmischen Rauhbärte gründe-
ten daraufhin 2003 den Club Cesky Fousek – Böhmisch 
Rauhbart in Deutschland.

Sympathischer Alleskönner
Der Cesky Fousek – Böhmisch Rauhbart ist ein Vollge-
brauchshund, der alle jagdlichen Aufgaben erfüllen 
kann. Diese Hunde verkörpern altes europäisches Vor-
stehhundeblut und sind aktuell wie eh und je. Ihre 
Arbeit verrichten sie sachlich und sehr zielstrebig. Der 
feine Geruchssinn gepaart mit Finderwillen und ausge-

prägtem Beutetrieb führt zu einer effektiven und erfolg-
reichen Jagd mit diesen Hunden. Die vorhandene Härte 
und Schärfe weiß der Cesky Fousek – Böhmisch Rauhbart 
dosiert in allen sich ergebenden jagdlichen Situationen 
einzusetzen.

Die Summe aller Eigenschaften und besonders das aus-
geglichene Wesen, machen die Rauhbärte zu ganz be-
sonders angenehmen Hausgenossen. Im Umgang mit 
Menschen sind sie aggressionslos, und auch im Zusam-
menspiel mit Artgenossen zeichnet sich die Rasse als 
äußerst friedlich aus.
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Viele Einsätze belegen, dass sie sowohl am Raubwild als 
auch an wehrhaftem Schalenwild ihre Arbeit zuverlässig 
verrichten.

Einmal Cesky – immer Cesky
Wer einmal einen Cesky Fousek gehabt hat, wird garan-
tiert zum Wiederholungstäter. Ramona Wehe, Schrift-
führerin und Zuchtbuchführerin im Club Cesky Fousek 
– Böhmisch Rauhbart e.V., würde sich immer wieder für 
den führigen Tschechen als Jagdgefährten entscheiden. 
„Ich bin kein Rassefanatiker, aber der Cesky Fousek hat 
mich einfach überzeugt. Die absoluten Stärken dieser 

Rasse sind die Leichtführigkeit und die Führerbindung. 
Die Sozialverträglichkeit gegenüber Mensch und Art-
genossen ist ebenfalls sehr ausgeprägt. Bei der Arbeit 
ist der Böhmisch Rauhbart ruhig und sachlich, jedoch 
hochpassioniert – sehr beeindruckend“, beschreibt Ra-
mona Wehe diesen Hund. „Trotz hoher Führigkeit besitzt 
der Cesky Fousek – Böhmisch Rauhbart auch Härte und 
Schärfe. Die dieser Rasse von einigen Jagdgebrauchs-
hundeführern nicht zugetraut wird. Meine Hündin be-
eindruckte das Richterteam bei der VGP und unterstrich 
damit die gesamten guten Eigenschaften dieser tollen 
Rasse. Am Ende der Prüfung lautete die Gesamtein-
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schätzung des Richterteams: „Ramona, wir hätten Dei-
nem Hund dieses sehr gute Ergebnis nicht zugetraut. 
Deine Hündin war immer so unaufgeregt. Sie ist aus 
dem Auto rausgesprungen und ruhig und gelassen ne-
ben dir hergegangen. Es sah fast so aus, als wenn sie 
keine Passion hat. Aber zu Beginn jeder Arbeit war sie 
hellwach und spielte ihr ganzes Können voll aus. Das hat 
uns total beeindruckt. Es hat uns Freude gemacht, diese 
Hündin zu richten.“ „Ich war stolz, diese Beurteilung von 
DK- und DD- Richtern zu hören. So ist ein Cesky Fousek – 
Böhmisch Rauhbart – unauffällig und unaufgeregt, aber 
wenn es darauf ankommt, ist er voll da und ruft sein gro-
ßes Leistungsvermögen ab“, berichtet Ramona Wehe. 
„Ein für mich außerdem wichtiger Punkt ist die Optik – 
der Bart, die ausgeprägten Augenbrauen, das Rauhaar.
Auf der Jagd ist der Cesky Fousek – Böhmisch Rauhhaar 
ein angenehmer Partner, der unbedingt mit seinem 
Führer zusammen jagen will. Es macht einfach nur Spaß, 
einen solchen Hund zur Treibjagd, zur Drückjagd, zur 
Wasserwildjagd oder zur Nachsuche zu führen“, beendet 
die passionierte Hundeführerin ihren Bericht.

Status Quo des Cesky Fousek
Der deutsche Club Cesky Fousek – Böhmisch Raubart 
e.V. will nicht nur zukünftige Besitzer begeistern. Man ist 
auch auf der Suche nach den heute schon in Deutsch-
land vorhandenen Hunden, die auf eigene Faust von 

Liebhabern der Rasse nach Deutschland importierten 
wurden. Die Anzahl der noch „unentdeckten“ Hunde 
schätzt man auf etwa 100 Hunde.

Jetzt könnte man denken, dass es in Deutschland be-
reits genügend Rassen im Format des Cesky Fousek 
– Böhmisch Rauhbart gibt. Warum also diese „neue“ 
Rasse? Der Böhmisch Rauhbart ist aber vielmehr ein 
alter, sehr bodenständiger Jagdhund mit vielen guten 
Eigenschaften, die es zu erhalten gilt. 

Anlässlich einer Welt-HZP, dem „World Cup Cesky 
Fousek“ im Jahr 2018 in Konopiste CZ, wurden unter 
Beteiligung der Zuchtvereine aus der Tschechischen Re-
publik, den USA, den Niederlanden, der Slowakei, Frank-
reich, Österreich und Deutschland erste Schritte zur 
Gründung eines Weltverbandes Cesky Fousek gemacht. 
Es geht also voran.

In Gesprächen mit Besitzern eines Cesky Fousek – 
Böhmisch Rauhbarts kommt immer wieder die Begeis-
terung und große Zufriedenheit der Besitzer mit diesen 
Hunden zum Ausdruck. Die typischen Eigenschaften der 
Rasse, in erster Linie die Leichtführigkeit, die Ruhe, die 
zielstrebige und beharrliche Arbeit und insbesondere 
die Friedfertigkeit im Umgang mit Artgenossen und die 
unkomplizierte Eingliederung in die Familie werden 
immer wieder herausgestellt. Rundherum ein toller 
Jagdhund, der bestens in unsere Welt und die heutigen 
Jagdverhältnisse passt.
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Ursprungsland:  Tschechische Republik 
Standardnummer: 245 
Widerristhöhe:   Rüden: 60-66 cm, 
   Hündinnen: 58-62 cm 
Gewicht:   Rüden: 28-34 kg, 
   Hündinnen: 22-28 kg 
Verwendung:  Vorstehhund 
FCI-Gruppe 7:  Vorstehhunde

Sektion 1.3:  Kontinentale Vor- 
   stehhunde, 
Typ:   Griffon, 
   mit Arbeitsprüfung.
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