AUSBILDUNG IN DER PRAXIS

SUCHHUNDE

Mantrailing – Viertägiges Intensivtraining für Dienst- und Rettungshundeführer im bayerischen Hof GER
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In Grossbritannien, der Schweiz und den USA gehören sie schon längst zum Polizeialltag: Personenspürhunde, sogenannte Mantrailer. Sie suchen
nicht nur nach vermissten Personen, sondern können helfen, Straftäter zu finden. Mittlerweile beginnt man auch in Deutschland, professionell
Mantrailer auszubilden. Experten setzen vermehrt auf den Bloodhound, der in dieser Disziplin
unschlagbar ist. Eine der wenigen deutschen Ausbildungsstätten für einsatztaugliche Mantrailer ist
die Hofer Hund-mit-Mensch-Schule, geleitet von
Tanja Schweda und Edith Blechschmidt. Die beiden organisierten ein viertägiges Intensivtraining
für Dienst- und Rettungshundeführer aus dem
ganzen Bundesgebiet. Unter Anleitung deutscher
und amerikanischer Fachleute wurden alle möglichen Szenarien geprobt.
ASTRID NESTLER
CONSTANZE EDER
«Good girl!» ruft Robert Brennan,
Chefausbilder bei der Connecticut
State Police und macht ein zufriedenes
Gesicht. Die vierzig Kilogramm
schwere Bloodhounddame Ishani
stemmt ihre Vorderpfoten gegen die
Brust des jungen Mannes, der einen Juwelendieb spielt und dessen Geruchsspur sie gerade quer durch die Hofer
Innenstadt verfolgt hat. An ihr «Opfer»
gelehnt, schleckt die Hündin hingebungsvoll die ihr dargebotene Leberwurst aus der Tube. Dabei wird sie ausgiebig gestreichelt und gelobt. Im
Ernstfall sähe das natürlich anders aus.
Aber beim Üben werden die Hunde
motiviert, nach fremden Personen zu
suchen, indem sie von ihnen belohnt
werden. Opferbindung heisst das im
Fachchargon.

Gemeinsame Ausbildung von
Polizei und Ehrenamtlichen
Ishani und Herrchen Markus Altmeppen, Polizeihundeführer aus Nordrhein-Westfalen, gehören zu einer
Gruppe von rund zwanzig MenschHund-Teams, die regelmässig von Armin Schweda und Gerald Schaller, Rettungshundeführer beim Bayerischen
Roten Kreuz, im sogenannten Mantrailing ausgebildet und auf Einsätze vorbereitet werden. Die Hunde lernen,
Personen anhand einer vergessenen
Sonnenbrille, eines Kleidungsstücks
oder eines Zigarettenstummels zu finden. An der Ausbildung nehmen sowohl Polizisten als auch ehrenamtliche
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Markus Altmeppen und Ishani verfolgen die Geruchsspur des vermeintlichen Täters.
Rettungshundeführer teil, denn für den
Hund macht es keinen Unterschied, ob
er einen flüchtigen Täter sucht oder
verirrte Menschen, die in Not geraten
sind. Ergänzend zum regulären monatlichen Training findet einmal im Jahr
ein mehrtägiges Intensivseminar statt.
Organisatorin Tanja Schweda hat dieses Jahr drei erfahrene Kollegen aus
Amerika eingeladen. Neben Chefausbilder Robert Brennan ist Michael Belanger nach Deutschland gekommen.
Der Ex-Marine arbeitete jahrelang als
Ausbilder an der Polizeidiensthundeführerschule der Connecticut State Police. Der dritte im Bunde, Terry Davis,
gilt international als das Urgestein des
Mantrailings. Der pensionierte Deputy
Sheriff ist Präsident der Virginia Bloodhound Search and Rescue Association,
kurz VBSAR.

Mantrailinghunde finden Zeugen
Die drei Amerikaner bringen nicht
nur ihren Erfahrungsschatz bei der Suche nach vermissten Personen mit ein.
In den USA werden die Hunde auch
eingesetzt, um Verbrecher zu finden.
Diese Arbeit ist besonders schwierig,
denn kaum ein Gauner flüchtet zu Fuss
– schon gar nicht in Amerika. Trotzdem

helfen die Hunde, denn sie können Teilstrecken anzeigen, wo sie Geruch des
Flüchtigen finden. Anschliessende Anwohnerbefragungen geben oft wertvolle Hinweise auf den oder die Täter.
Sergeant Robert Brennan schildert beispielhaft einen Fall aus seiner praktischen Arbeit, bei dem eine Bande
mehrmals hintereinander Einbrüche in
Privathäuser beging. Die Mantrailer
konnten jeweils ein Stück des Weges,
den die Diebe mit ihrer Beute genommen hatten, aufzeigen. Zeugenbefragungen entlang dieser Strecken ergaben, dass jedes Mal ein roter Chevrolet
gesehen worden war. Als einige Zeit
später erneut ein Einbruch gemeldet
wurde, errichtete die Polizei Strassensperren und fahndete gezielt nach dem
beschriebenen Fahrzeug. Die Täter gingen prompt in die Falle und als ihnen
später sämtliche Einbrüche, bei denen
ihr Auto gesehen worden war, zur Last
gelegt wurden, kamen sie gar nicht erst
auf die Idee, zu leugnen.

Die Spur führte
direkt ins Mündungsfeuer
Tätersuche mit Mantrailern kann
sehr gefährlich sein, denn Hund und
Hundeführer laufen eventuell direkt

