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Arbeiten wie die  Profis
Wie macht sich mein Hund, wenn er beim Rettungstraining  
der Polizei mitmachen würde? Kann er sich konzentrieren wie ein 
Bluthund? Riechen, die Spur halten und Vermisste finden wie  
ein MANTRAILER? Was DOGS-Autorin Astrid Nestler von ihrem 
ungewöhnlichen Teamtest mit Dalmatiner Esrah mitnahm
:  
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Arbeiten wie die  Profis Geeignete Mantrailer sind meist  
Bloodhounds und nahe Verwandte wie Beagles oder 

Schweißhunde, andere bilden im fränkischen Hof  
eher die Ausnahme. Die Dalmatinerhündin Esrah von 

DOGS-Autorin Astrid Nestler (Mitte) gehört zur  
selben FCI-Gruppe wie Bluthunde, ist aber kein typischer 

Mantrailerhund. Sie darf dennoch beim Training  
mit der Polizei zeigen, was in ihr steckt.
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Drei Hunde suchen ihre jeweilige 
Versteckperson. Nichts darf sie ablenken, 

weder Wildspuren noch der andere 
menschliche Geruch oder ein Artgenosse. 

Neben Astrid Nestler und ihrer  
Dalmatinerhündin setzen die Profis vom 

Roten Kreuz, Gerald Schaller und  
Armin Schweda, ihre Bluthunde an. Esrah 

erhält einen Vorteil: Sie bekommt  
vorher Leberwurst gezeigt.



 I
ch habe noch mal die Schulbank gedrückt. Eine ganz  

besondere. Zusammen mit Polizei- und Rettungshundefüh-

rern aus ganz Deutschland und der Schweiz bin ich ein  

Jahr lang regelmäßig ins fränkische Hof gereist, um zu ler-

nen. Ich wollte wissen: Wie wird aus Bello ein Held, der 

Menschenleben rettet und Verbrecher überführt? Kann mein Hund 

das auch? Eines hat mich überrascht: Einen solchen Spezialhund 

auszubilden, hat viel mit dem ganz normalen Hundealltag zu tun 

und ist zu neunzig Prozent Basisarbeit. Und noch etwas habe ich 

gelernt: Meine Dalmatinerhündin Esrah ist für diese Art der Ausbil-

dung nicht geeignet. Das ist keine Schande. Aber der Reihe nach.

Die einen sagen „Go find“, andere „Wo ist der Lump?“ oder 

„Cerca“. Das heilige Hörzeichen startet den Hund zur Suche. Jähr-

lich werden rund hunderttausend Menschen in Deutschland als 

vermisst gemeldet, Tendenz steigend. Sie sind weg, verschwunden, 

wie vom Erdboden verschluckt, trotz modernster Infrastruktur  

und flächendeckendem Handynetz. Die meisten tauchen wieder auf,  

andere findet man nie. Der Jugendliche kommt nach dem Disco- 

besuch nicht mehr nach Hause, der Rentner kehrt nach dem Spazier-

gang nicht ins Altersheim zurück. Deuten irgendwelche Indizien 

auf einen Unglücksfall oder gar auf ein Verbrechen hin, springt der 

Fahndungsapparat der Polizei an. Dazu gehören seit einigen Jahren 

in Deutschland auch spezielle Suchhunde, sogenannte Mantrailer.

Sie sind die einzige Chance festzustellen, in welche Richtung 

sich der Geruch einer Person verbreitet. Ein unschätzbarer Vorteil, 

wenn bekannt ist, von wo aus der gesuchte Mensch verschwunden 

ist. Die Hunde können ihn verfolgen, sowohl im Wald als auch in 

der Stadt. Und sogar noch nach Tagen, egal ob diese Person ging, 

mit dem Rad unterwegs war oder getragen wurde. Die Gefahr dabei: 

Die Ausbildung des Hundes muss stimmen, denn entscheidet der 

falsch, kann es ein Menschenleben kosten. Schon eine Nacht im 

Straßengraben ist im Winter vielleicht tödlich. Daher ist Mantrai-

ling auf Einsatzniveau kein Freizeitspaß für Amateure.

PROFITIPP 1: Ziele erreichen, Ausreden vermeiden. Spaß 

steht bei der Ausbildung in Hof auch nicht im Vordergrund. 

Lockere Sprüche täuschen nicht darüber hinweg, dass Ziele erreicht 

und Vorgaben erfüllt werden müssen. Wem das trotz aller Unter-

stützung nicht gelingt, wird nicht einsatzfähig oder ausgetauscht, 

Mensch, Hund oder gleich das komplette Gespann. Das Erste, 

Vorbesprechung, Nachbesprechung, Training,  
das heißt für die Hunde: viel warten, um dann auf 

Kommando Leistung zu bringen. Der Mensch,  
den Amateurhund Esrah suchen soll, steckt in einem 

Tarnanzug. Sie soll lernen, nur ihrer Nase  
zu folgen und nicht mit den Augen zu suchen.

Der Begriff stammt aus dem Englischen und bedeutet Menschen-
spur verfolgen. Die Hundenase, präziser als jede Technik, kann den 
Geruch eines Menschen unter Tausenden herausfiltern und ver-
folgen. Was genau der Hund eigentlich sucht und wie es funktioniert, 
weiß man nicht genau. Klar ist nur, dass jeder Körper aus einer  
riesigen Menge einzelner Zellen besteht, die permanent absterben 
und durch neue ersetzt werden. Dieser „Zellmüll“ aus Atemluft, 
Hautschuppen, Haaren und Schweiß reicht aus, um eine Duftspur 
zu hinterlassen, ebenso eindeutig wie ein Fingerabdruck. Denn  
der individuelle Geruch lässt sich weder überdecken noch abwa-
schen. Wie sich unser Geruch in der Umwelt verteilt, ist abhängig 
vom Wind, vom Wetter und der Geländeform. Unter Umstän- 
den liegt der Duft einer Person hundert Meter und mehr vom  
gelaufenen Weg entfernt. Beim Trailen fungiert der Hund wie ein 
Übersetzer. Er macht Geruch durch sein Verhalten sichtbar.

WAS IST MANTRAILING?
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was ich in Hof lerne, ist, dass man Mantrailing an sich gar nicht 

ausbilden kann. „Wir wissen ja nicht genau, was der Hund über-

haupt sucht, und wo das, was er sucht, sich befindet“, erklärt Armin 

Schweda, der das Training in Hof leitet. „Es kommt vielmehr darauf 

an, den entsprechend veranlagten Hund auszuwählen, die richtige 

Arbeitseinstellung zu fördern und ihn dann seinen Job machen zu 

lassen.“ Schweda ist Prüfer für die Polizei und das Deutsche Rote 

Kreuz. Für seine Ausbildung ist er neben seinem Beruf jahrelang  

regelmäßig in die Schweiz gereist und sogar nach Amerika geflogen. 

Das Resultat: Mit seinem Staffelkollegen Gerald Schaller bestreitet 

er mittlerweile um die achtzig Einsätze pro Jahr, einige Menschen 

verdanken den beiden ihr Leben. Nicht weniger als hundert Pro- 

zent Engagement erwartet Schweda auch von seinen Schülern. Hier 

wird nichts schöngeredet, denn der Einzige, dem er sich verpflichtet 

fühlt, ist der vermisste Mensch. Dieser Anspruch trennt unter den 

Teams, die sich bewerben, die Spreu vom Weizen, die Laien von den 

Profis. Wer durchhält, ist entweder dienstlich hier oder ein Idealist. 

PROFITIPP 2: Das Talent des Hundes erkennen. Der Übungs-

tag beginnt mit einem Eingangstest um acht Uhr morgens in einem 

Hofer Gewerbegebiet. Wer sich für einen Ausbildungsplatz in der 

Profigruppe interessiert, braucht neben ernsten Absichten den geeig-

neten Hund. Bei der ersten Tauglichkeitsprüfung wird nicht getes-

tet, ob der Hund den Menschen findet, sondern wie er das macht.

Armin Schweda: „Mantrailing ist keine  
Frage der Riechleistung, sondern der Motivation 

des Hundes und seines Suchverhaltens.  
Er muss eine fremde Personen finden w o l l e n!“

„Erst muss ich verstehen, wie ein Hund arbeitet. Dann muss ich  

sicherstellen, dass dieser Hund in jeder Situation bei seiner Arbeit 

bleibt und nichts anderes tut“, erläutert der vierzigjährige Hofer  

einer Bewerberin, die blass und sichtlich angespannt vor ihm steht.

Vor lauter Aufregung hat sie schlecht geschlafen. Die scherz-

haften Bemerkungen, mit denen der Ausbilder für Entkrampfung 

sorgen möchte, ändern nichts daran, dass am Ende der Stunde  

der Daumen oben oder unten sein wird. Wohin Armin Schwedas 

Daumen nach dem Test zeigt, entscheidet das Hundeverhalten  

bei der Suche: Ist der Kandidat arbeitswillig, stöbert er, guckt er?  

„Ähnlich wie es bei uns Menschen Rechts- und Linkshänder gibt, 

sind Hunde zum Stöbern veranlagt oder gehen eher einer Spur 

nach“, erklärt der Experte. „Das bedeutet, entweder suchen sie ei-

nem bestimmten Geruch entgegen oder sie arbeiten mit dem, was 

bereits da ist, das heißt, sie arbeiten einem Geruch folgend.“

Esrah hat Pause und darf zugucken, wie  
Bianka Mauermann und Franklin nach Frauchen 

suchen. Der Boden auf dem Industriegelände  
wäre zwar auch für Fährten geeignet, aber Franklin 
und seine Kollegen haben gelernt, keine Bodenver-

letzungen zu suchen, sondern Reste des menschlichen 
Körpers, Hautschuppen, Körperzellen, Atemluft.
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KANN JEDER HUND TRAILEN?
JA, jeder Hund kann gut genug riechen, um verschiedene mensch-
liche Individualgerüche voneinander zu unterscheiden.

JA, jeder Hund kann frischen Geruch von altem unterscheiden.

NEIN, wenn ein Hund ein ausgesprochener Stöberer ist, wird es 
mit dem Mantrailing schwer werden.

NEIN, wenn er sich nicht ausreichend konzentrieren kann und zu 
schnell abgelenkt ist, verliert er die Spur.

NEIN, wenn er fremde Menschen meidet. Dann könnte er vielleicht, 
will aber nicht, weil Angst oder Unsicherheit ihm im Weg stehen.
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Der Moment des Anriechens ist  

ein Moment äußerster Konzentration, die 
einzige Gelegenheit, dem Hund  

zu „erklären“, welchen Geruch er suchen 
soll. Das Atmen in der Tüte stellt  

sicher, dass der Hund in diesem Augenblick 
keinen anderen Duft im Sinn hat.



Ein kleiner, aber feiner Unterschied im Riechverhalten, den man 

schon im Welpenalter testen kann. Wenn man die Mutter der Klei-

nen ein Stückchen weg bringt, lässt sich gut beobachten, was die 

einzelnen Hundebabys tun. Manche sind nur irritiert und haben 

keinen Plan, wie sie ans Ziel, also zur Mutter kommen, was generell 

keine gute Voraussetzung für einen Arbeitshund ist. Andere nehmen 

die Nase runter und gehen der Spur nach. Wieder andere stöbern 

nach dem Geruch der Mutter. Sie suchen die Geruchsquelle, arbei-

ten also nicht am Geruch, der herumliegt, sondern an dem, der 

vom Mutterkörper aus „versprüht“ wird. Und dann gibt es noch die 

sogenannten Augenhunde, zu denen windhundartige Typen und 

Hütehunde wie der Border Collie zählen. Diesen fällt es meistens 

schwer, sich bei der Suche allein auf die Nase zu verlassen.

Um den Hund der Bewerberin zu testen, versteckt Armin 

Schweda eine Bezugsperson, den mitgebrachten Ehemann. Der  

Cockerspaniel darf kurz zuschauen, wie Herrchen weggeht, aller-

dings sind die Strecke und das Versteck so gewählt, dass nur das 

Trailverfahren ihn zum Erfolg führen kann. Um Zufälle auszuschlie-

ßen, werden gleich mehrere Versuche hintereinander gemacht. Zeigt 

der Hund sich jedes Mal in derselben Art und Weise, ist das Ergeb-

nis eindeutig. Die Bewerberin hat Glück und darf erst mal bleiben.

PROFITIPP 3: Konzentration und Fokus sind das A und O. 

Zum Training gehen wir diesmal nicht in die Hofer Innenstadt, son-

dern fahren einige Kilometer ostwärts in ein stillgelegtes Industrie-

gelände. Dort werde ich für Bluthund Franklin versteckt. Franklin 

und sein Frauchen Bianka Mauermann arbeiten für die sächsische 

Polizei. Bluthunde sind für das Mantrailing so etwas wie Ferraris 

für die Formel 1. Spuren zu verfolgen ist ihnen in die Wiege gelegt, 

ihr Geruchssinn ist legendär. Außerdem können sie viele Kilometer 

laufen, ohne zu ermüden, und haben dabei immer nur den zu  

suchenden Geruch im Kopf. Warum diese Konzentrationsfähigkeit 

fürs Trailen wichtig ist, erklärt Schweda so: „Mantrailer arbeiten  

im Alltag. Stell dir vor, du sitzt in einem überfüllten Straßencafé und 

müsstest eine lange Zahlenreihe im Kopf addieren. Leute drängeln 

vorbei, der Kellner möchte deine Bestellung aufnehmen, und am 

Nachbartisch spricht einer in sein Handy. Falls du beim Rechnen 

den Faden verlierst, musst du von vorn anfangen. Die Arbeitsbe-

dingungen des Mantrailers sind damit vergleichbar.“

Klar, die Riechleistung eines Hundes, der sich nicht konzentrie-

ren kann, ist nutzlos. Wer den Fokus nicht hält, dem nützt selbst die 

Gabe, minimalste Geruchsspuren zu erkennen, wenig. Da Franklin 

damit keine Probleme hat, bin ich schnell gefunden und werde  

begeistert begrüßt. Der fünfzig Kilogramm schwere Rüde springt 

an mir hoch, stemmt die Vorderpfoten gegen meine Schultern, leckt 

mir einmal quer durchs Gesicht und möchte dann mit einer Kom-

bination aus Leberwurst und Wellnessmassage gefeiert werden.

PROFITIPP 4: Erst das Fundament legen, dann darauf bauen. 

Der Hund soll Spaß haben, ohne das Ruder zu übernehmen. Ziel 

der Übung: Sein Glaube daran, dass es nichts Schöneres auf dieser 

Welt gibt als gefundene fremde Menschen, soll aufrechterhalten 

werden. Für einen Meutehund heißt das vor allem intensiver Kör-

perkontakt. Franklin gibt alles, was er an Nähe aufzubieten hat, und 

auch ich knie mich auf den Boden, spiele, massiere, streichle und 

füttere. Am Ende dieses Tête-à-têtes sehe ich aus wie vom Zug 

Im Fach „Gutes Benehmen“  
schneidet Esrah deutlich besser ab als die 

Bluthunde der Polizei, die auch nicht  
mal für das Foto auf Kommando ruhig sitzen 

bleiben können. „Müssen sie auch nicht“,  
sagt Ausbilder Armin Schweda (rechts), „die 

haben ganz andere Qualitäten.“
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überrollt, dicke Schlatzen Schleim hängen an meiner Jacke. Doch es 

bleibt keine Zeit, sich die Nase zu pudern, der nächste Hund steht 

bereits in den Startlöchern, wartet auf seinen Trail.

PROFITIPP 5: Erst die Grunderziehung und dann … Die Man-

trailingausbildung à la Schweda funktioniert ähnlich wie das Kin-

derspiel „Ich packe meinen Koffer“. Eine Komponente nach der  

anderen wird systematisch aufgebaut und draufgepackt. Habe ich 

den passenden Hund im Gepäck, ausgestattet mit dem richtigen 

Suchverhalten, der nötigen Ausdauer und Konzentrationsfähigkeit, 

kommt die nächste Hürde: der Alltag. Selbst gute Teams scheitern 

nicht an schwierigen Geruchslagen, sondern, ganz profan, weil sie 

nicht an einer Katze vorbeikommen. Jede Macke, die der Hund  

im täglichen Leben hat, fällt dem Team beim Trailen auf die Füße.

PROFITIPP 6: Der Alltag ist Job und Job ist Alltag. „Bei einem 

Mantrailer verzichte ich auf jede unnötige Kommandostruktur“,  

erklärt Tanja Schweda, die ihren Mann bei der Ausbildung unter-

stützt und als Hund-mit-Mensch-Trainerin einzelnen Teams Nach-

hilfestunden in Erziehungsfragen gibt. Gerade für die Dienst- 

hundeführer der Polizei, die parallel zum Mantrailer meist perfekt 

gehorchende Belgische Schäferhunde führen, ist das eine enorme 

Umstellung. Im Gegensatz zum Familien- oder Sporthund soll der 

Mantrailer nicht lernen, sich zu sehr nach hinten, zum Hundefüh-

rer, zu orientieren, um sich ständig Informationen zu holen. Er soll 

möglichst eigenständig agieren, allerdings innerhalb eines fest vor-

gegebenen Regelwerks. „Wenn meine Malinoishündin Anna einen 

Radfahrer verfolgt, mache ich ihr klar, dass das unerwünscht ist 

und sie sich nicht selber durch einen Bewegungsreiz auslösen darf. 

Die Grenze heißt in diesem Fall: Radfahrer und andere Bewegungs-

reize dürfen wahrgenommen werden, aber nicht zum Losstürmen 

animieren. Ich gebe ihr aber kein bestimmtes Verhalten gegenüber 

Radfahrern vor wie zum Beispiel absitzen. Solange sie den Rad- 

fahrer ignoriert, lasse ich ihr Spielraum“, erklärt Tanja Schweda.

Armin Schweda: „Zu viel Unterordnung  
macht Hunde unselbstständig. Es kann helfen, 

alle überflüssigen Kommandos zu  
streichen und zu handeln, wenn es sein muss.“

Auch meiner Hündin Esrah macht diese Umstellung Probleme.  

Sieben Jahre lang habe ich sie dazu erzogen, sich mir anzupassen 

und mir zu folgen, ihr enge Grenzen gesetzt und wenig Spiel- 

raum gelassen. Die Folge: Esrah arbeitet nicht eigenständig genug, 

sondern fragt auch beim Trailen ständig nach, was sie tun soll.

Im Familienalltag sind wir dafür ein eingespieltes Team. Daran 

möchte ich auch nichts ändern. Ganz anders Heike Kuse aus Mün-

chen: „Nachdem Armin festgestellt hat, dass unsere Hunde durch zu 

viel Unterordnung zu brav und zu unselbstständig waren, haben 

wir einiges umgestellt: Alle unnötigen Kommandos wie Sitz, Platz, 

Bleib, Voraus gibt es nicht mehr. Sie werden nur noch gerufen, 

wenn es unbedingt nötig ist. In der Stadt laufen die Hunde nicht 

mehr bei Fuß, sondern sie laufen ohne Kommando einfach mit, und 

wir achten darauf, dass sie sich nirgendwo mehr unaufgefordert  

geruchlich festsaugen. Die Überquerung der Straße läuft ohne vor-

heriges Absitzen, und ein Geschirr gibt es nur noch zum Trailen. 

Auch das Leckerchen, das ich immer dabeihatte, auf jedem Spazier-

gang, habe ich abgeschafft. Jedes Mal, wenn mein Hund kam, hat  

er ein Leckerchen bekommen. Das kriegt er nicht mehr, das braucht 

er auch nicht mehr, denn er kommt auch ohne. Ich brauche nur  

ein kleines Tönchen von mir zu geben, dann ist er da. Diese Orien-

tierung schadet der Ausbildung keinesfalls. Der Hund soll ja mit-

denken und kommunizieren, natürlich auch im Alltag. Er soll bloß 

nicht lernen, einfach irgendetwas abzuspulen.“

PROFITIPP 7: Das innere Wollen wecken statt bestechen.  

Das Thema Futterbelohnung führt gleich ungebremst zur nächsten 

Komponente, nämlich der Motivation. Das Problem dabei: Men-

schensuche ist zu hundert Prozent künstlich. Sie ist genetisch in 

keinem Hund angelegt. Er muss also erst lernen, fremde Menschen 

von sich aus suchen zu wollen. In der Fachsprache heißt das „Opfer- 

bindung“. Voraussetzung für den Profi ist, dass der Hund bereits 

mit einer natürlichen Unbefangenheit gegenüber Menschen ausge-

stattet ist. Alles andere macht es nur unnötig kompliziert. „Die 

Hunde sollen nämlich nicht nur suchen, sondern vor allem finden 

wollen, und zwar Menschen und nicht Futter.“

Schweda ist überzeugt, dass materielle Anreizsysteme nur dann 

wirken, wenn sie immer wieder gesteigert werden. Auch hierzu gibt 

er ein Beispiel: „Wenn dein Sohn für zehn Euro sein Zimmer nicht 

aufräumt, dann vielleicht für zwanzig und beim nächsten Mal müs-

sen es mindestens dreißig oder vierzig sein. Fällt die Belohnung mal 

ganz weg, sinkt die Leistungsbereitschaft sofort ins Bodenlose. Das 

ist bei Hunden nicht anders als bei Menschen.“ Der Hund soll sich 

um die Aufmerksamkeit des Menschen bemühen, nicht umgekehrt. 

Das Ziel der Suche ist nicht das Futter, sondern der Mensch, der das 

Futter interessant verteilt. Im Mittelpunkt steht immer der Mensch.

Fazit für mich und meinen Hund: Stimmt die Basis, ist die Arbeit 

am Geruch nicht mehr das Problem, auch für Esrah ist es machbar. 

Denn Suchen können die Hunde ja bereits, sie müssen finden wol-

len. Aber dafür immer nur an der Motivationsschraube zu drehen 

und nach schnellen, bequemen Lösungen zu suchen, reicht nicht 

aus. Klare Regeln im Alltag, gegenseitiger Respekt und die passende 

Veranlagung des Hundes gehören ins Gepäck.

Vieles, was ich lernen durfte, habe ich in meinen Alltag mit  

meiner Hündin Esrah integriert: auf die Details zu achten, keine 

Ausreden zu erfinden, meine Stärken und Schwächen und die Fähig-

keiten meines Hundes ehrlich einzuschätzen. Anderes, das gebe  

ich zu, möchte ich eigentlich nicht übernehmen, weil es mir zu auf-

wendig ist. Denn für mich und meinen „Rechtshänder“ bleibt Per-

sonensuche ein Hobby. Und wenn mal wirklich jemand nicht mehr 

nach Hause kommen sollte, rufe ich die Such-Profis an.
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