
22 • AkteHund 07/10

AUSBILDUNG IN DER PRAXIS SUCHHUNDE

dem sind sie recht imposant. Daher ma-
chen einige Hundeführer lieber einen
Kompromiss und schaffen sich einen
Gebirgsschweisshund oder Beagle an.

Mantrailing gewinnt 
zunehmend an Bedeutung

Laut Bundeskriminalamt werden in
Deutschland täglich zwischen 150 und
250 Personen vermisst, das heisst pro
Jahr «verschwinden» zirka 60’000 Men-
schen – trotz GPS und Handytechnik.
Das hat vor allem demographische Ur-
sachen: Alte Menschen, die an Demenz
leiden, verlieren leicht die Orientierung
und werden daher am häufigsten ge-
sucht. Die Zahl der als vermisst gemel-
deten Personen ist in manchen Bundes-
ländern in den vergangenen Jahren so-
gar noch gestiegen. Alte und kranke
Menschen verirren sich kaum in unweg-
samem Gelände. Sie weichen von den
gewohnten Wegen in ihrem Wohnort ab
und finden dann nicht mehr zurück. Flä-
chensuchhunde, die sich nur in unbe-
wohnten Gebieten einsetzen lassen,
werden daher weniger gebraucht als
früher und das Mantrailing gewinnt im-
mer mehr an Bedeutung. Schweda und
Schaller haben vor zehn Jahren in der
Schweiz mit dem Mantrailling begon-
nen und bestreiten inzwischen mit ihren
Bloodhounds JoJo und Josy rund sech-
zig Einsätze pro Jahr,Tendenz steigend.
Sie gehören zu den wenigen deutschen
Experten in Sachen Mantrailing und
werden dementsprechend nachgefragt.

Die Arbeitsweise des Hundes 
ist genetisch verankert

Auf der Grundlage ihrer internatio-
nalen Ausbildung in der Schweiz und

bei den amerikanischen Kollegen, ha-
ben die beiden Spezialisten aus Ober-
franken inzwischen ihren eigenen Ar-
beitsstil entwickelt.Während die Ame-
rikaner Wert darauf legen, dass alle
Hunde möglichst nahe an der Spur ar-
beiten, ist Armin Schweda überzeugt,
dass die Arbeitsweise eines Hundes
genetisch verankert ist. «Es gibt so ge-
nannte Grenzgänger, das sind Hunde,
die am Rande einer Geruchsspur ar-
beiten und solche, die relativ spurtreu
laufen, also dort, wo der Mensch tat-
sächlich gegangen ist», erklärt der
Fachmann. «Für die polizeiliche Ar-
beit sind die spurnah arbeitenden
Hunde besser geeignet. Sie zeigen
ziemlich genau den Weg, den ein Täter
genommen hat, so dass Zeugen befragt
oder Gegenstände sichergestellt wer-
den können, die mit dem Fall zu tun
haben. Wenn ich einen solchen Hund
haben möchte, muss ich die Welpen in
einem Wurf testen und herausfinden,
wie der Hund veranlagt ist, bevor ich
mit der Ausbildung beginne», so
Schweda weiter.

Stresstest bestanden

In der Gruppe, die von Schweda und
Schaller ausgebildet wird, gibt es so-
wohl Grenzgänger, als auch spurnah
arbeitende Hunde. Wichtig ist, dass
Ausbilder und Hundeführer die Ar-
beitsweise des Hundes kennen und be-
rücksichtigen. Aber auch andere We-
senszüge sind wichtig, zum Beispiel
Ausdauer, Konzentrationsfähigkeit
und Stressresistenz. Besitzt ein Hund
diese Anlagen nicht in ausreichendem
Masse, empfiehlt Schweda, die Ausbil-
dung mit ihm abzubrechen. Zu viel
Zeit ist nötig, um einen einsatzfähigen

Hund auszubilden, als dass sie auf
nicht geeignete Exemplare verschwen-
det werden sollte. Um die Belastungs-
fähigkeit der Hunde zu testen, haben
sich die Ausbilder für die Teilnehmer
der Intensivtage etwas Besonderes
einfallen lassen: In einem Boot der
Wasserwacht werden Hund und Hun-
deführer erst über den Hofer Letten-
bachsee geschippert. Anschliessend
muss jedes Team beweisen, dass es den
Stress ausblenden und seine Arbeit
konzentriert verrichten kann, denn am
anderen Ufer ist schon wieder jemand
«verloren» gegangen. Doch das ist
kein Problem für Ishani und ihre vier-
beinigen Kollegen. Kaum haben die
angehenden Profis wieder festen Bo-
den unter den Pfoten, bekommen sie
ihre «Dienstkleidung», das Suchge-
schirr, angezogen und los geht’s. Einen
echten Profi kann auch ein schaukeln-
des Boot nicht vom rechten Weg ab-
bringen.

Jörg Kempe, Polizeihauptmeister bei der sächsischen Polizei, wird mit Diensthund Hippi ans andere Ufer des Letten-
bachsees gebracht. Sie bestehen den Stresstest problemlos.
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