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SUCHHUNDE AUSBILDUNG IN DER PRAXIS

auf einen Pistolenlauf zu. Mike Belan-
ger und Robert Brennan erzählen sehr
anschaulich von einem Fall in Florida,
bei dem ein Kollege erschossen wurde,
als er mit seinem Hund der Spur eines
Kriminellen durch einen dichten Wald
folgte. Der Gesuchte war zufällig in
eine Verkehrskontrolle geraten und ge-
flüchtet. Er lauerte in einem Gebüsch,
und als sich Hund und Hundeführer nä-
herten, drückte er ohne Vorwarnung
ab. Um sich künftig in solchen Situatio-
nen besser zu schützen, haben die Ame-
rikaner eine ausgefeilte Strategie ent-
wickelt, nämlich einen kombinierten
Einsatz von Mantrailing- und Zugriffs-
hunden. Zeigt der Bloodhound durch
auffälliges Verhalten, dass er viel Ge-
ruch hat, gibt es zwei Möglichkeiten:
Entweder läuft er in einen Geruchs-
pool, das ist ein Ort, wo der Täter sich
längere Zeit aufgehalten hat, oder di-
rekt auf den Gesuchten zu. In beiden
Fällen wird die Suche sofort abgebro-
chen und die Zugriffshunde kommen
zum Einsatz.

Bloodhounds leben in 
einer anderen Welt

Doch bis die deutschen Teams so aus-
geklügelte Taktiken erarbeiten können,
liegt noch eine Menge Arbeit vor ihnen.
Viele stehen noch am Anfang ihrer
Ausbildung. Sie müssen nicht nur das
Mantrailing erlernen, sondern die mei-
sten Hundeführer kommen nicht um-
hin, sich auf eine Rasse einzustellen, die
ganz anders ist, als die sonst üblichen
Gebrauchshunde. «Viele Leute glau-
ben, die Nasenleistung des Hundes sei
entscheidend für das Mantrailing», er-
klärt Tanja Schweda von der Hund-mit-
Mensch-Schule. «Eine gute Nase hat
fast jeder Hund», so die Veranstalterin
weiter. «Ein Mantrailer muss sich vor
allem dauerhaft konzentrieren können
und da scheitert das Gros anderer Ras-
sen. Der Bloodhound lebt in seiner ei-
genen Welt und bekommt vieles um
sich herum einfach nicht mit. Und was
er nicht mitbekommt, kann ihn auch

nicht ablenken oder ermüden.» Jörg
Kempe, Polizeihauptmeister und
Diensthundeführer bei der sächsischen
Polizei hat seit einem halben Jahr ne-
ben seinem belgischen Schäferhund
auch einen Bloodhound. «Wer sich auf
so einen Hund einlässt, muss erst mal
begreifen, wie er tickt. Was ich bis da-
hin als Hundeführer gelernt hatte,
konnte ich praktisch vergessen», schil-
dert er seine Erfahrungen. «Blood-
hounds sind Autisten. Gehorsamkeits-
prüfungen kann man mit so einem
Hund nicht machen.» Dennoch schwö-
ren Profis auf diese Rasse. Fachmann
Armin Schweda, der von 2004 bis 2007

das BRK Pilotprojekt «Personensuche
mit dem Bloodhound» leitete, erklärt
ihre Vorzüge so: «Menschen verschwin-
den nicht spurlos. Sie hinterlassen einen
geruchlichen Fingerabdruck, der aus
abgestorbenen Körperzellen besteht.
Den kann ein ausgebildeter Personen-
spürhund selbst nach Tagen noch fin-
den und verfolgen. Bloodhounds sind
absolute Spezialisten auf diesem Ge-
biet, weil sie sich lange Zeit völlig auf
ihre Arbeit konzentrieren können und
dazu noch eine enorme Lauffreude be-
sitzen.» Weil diese Hunde sich völlig in
ihrer Geruchswelt verlieren, sind sie
nicht gerade einfach zu führen. Ausser-

Gefunden! «Juwelendieb» 
Matthias Eger und Hundeführer 
Markus Altmeppen freuen sich 
über die gute Arbeit von Ishani.
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