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„Meine Leidenschaft ist nicht das
Führen auf großen Prüfungen, meine
Leidenschaft ist das Ausbilden.“
Der Gebrauchshund im Gespräch mit Florian Knabl, mit

Conan vom Clan der Wölfe FMBB-Weltmeister 2018.

Von Jürgen Rixen

ten bewundert hatte und der für
damalige Verhältnisse unfassbar
schnell war. So einen schnellen
Hund hatte ich noch nie gehetzt.
Ich bin für die lange Flucht aus
dem Versteck gelaufen und habe
mich gefragt, wie das nur gut
gehen soll.

Du wurdest dann auch Helfer?
In Oberland gab es damals einen
Helferengpass, und man hat mich
gefragt, ob ich mir mal die Hetz
hose anziehen möchte. Ich hatte
zwar zu diesem Zeitpunkt keine
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Dr. Florian Knabl ist 38 Jahre, Ingenieur für Elektrotechnik und
betreibt seit 1994 Hundesport.
Die Hunde von links: Alan Edin dvor, Yannick von Bonum Bono
und Conan vom Clan de Wölfe.

Angst mehr vor Hunden, aber als
Helfer tätig zu sein, war dann
doch noch etwas anderes.
Aber ich war neugierig und woll
te es mal probieren. Und es hat mir
richtig Spaß gemacht. Mit der
Helfertätigkeit ging dann auch
das letzte Quäntchen Angst ver
loren.
Wie alt warst Du da?
16 Jahre. Ich muss sagen, durch
das Hetzen habe ich noch mehr
Spaß am Hundesport bekom
men. Das war wie ein zweites
Standbein für mich. Mit einer
ganz anderen Perspektive.
Eiko hast Du aber geführt?
Ich habe mit ihm in Oberland
trainiert und ihn bei Jugendmeis
terschaften im BLV geführt. Eiko
hat gut gefährtet und auch gute
Unterordnungen gemacht, Schutz
dienst war nicht so sein Ding. Da
fehlte ihm etwas der Trieb.
Auf einer dieser Meisterschaf
ten habe ich dann die Heuwinkler

kennengelernt und beim Training
beobachtet. Das sah schon etwas
anders aus als bei anderen Hunde
führern. Zudem haben die Hunde
führer gut als Gruppe funktioniert.
Da war ich natürlich neugierig
und habe gefragt, ob ich mir das
Training in Heuwinkl mal an
schauen könnte. Damals war ich
17 Jahre alt und konnte natürlich
nicht selbst hinfahren. Aber Bob
by und Robert Eder waren sofort
bereit, mich abzuholen und mit
zunehmen. Das Training dort war
für mich eine ganz andere Welt.
In Oberland waren zu dem Zeit
punkt überwiegend Rottweiler, an
denen ich mich als Helfer ver
sucht habe.
Nach ein paar Besuchen in
Heuwinkl hat Peter (Scherk, Anm.
d. Red.) mich dann gefragt, ob
ich einmal hetzen möchte. Das
klappte gut, und nach ein paar
Hunden sollte ich dann auch
eine lange Flucht machen. Dafür
hatten sie ausgerechnet Roberts
Xio vom Leipheimer Moor ausge
sucht, einen Hund, den ich mit
offenem Mund auf Meisterschaf

Das war ja fast schon fahrlässig …
Es hat ja gut geklappt. Peter
hatte vielleicht gesehen, dass ich
aufgrund meiner Leistungssport
vergangenheit – ich war Eis
hockeytorwart in der Bundesliga
– gute Reflexe hatte.
Xio war zwar sehr schnell,
aber klar zu nehmen, weil er eine
Seite anlief.
Ich muss sagen, diesen wuch
tigen Hund anzunehmen, war ein
faszinierendes Erlebnis.
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Als ich 13 Jahre alt war, haben
sich meine Eltern – nach einigen
Einbrüchen in ihrem Gasthaus
und ungeachtet meiner Angst vor
Hunden – eine kleine, linkslastige
Hündin angeschafft. Nachdem
diese Hündin und ich uns – der
ein oder andere Biss blieb dabei
nicht aus – endlich angefreundet
hatten, bemerkte mein Bruder
Thomas meine Faszination für
Hunde und schenkte mir spontan
den neun Wochen alten Langhaar
schäferhund Uran vom Sendlinger
Kirchberg.
Meine ersten Schritte in Sa
chen Hundeerziehung machte
ich im Verein „Hundefreunde
Oberland“, zu dem mich – und
dafür bin ich noch heute dankbar
– Andrea Straßer regelmäßig
mitnahm.
Am Ende unseres Trainings
blieb ich regelmäßig, um mir die
Schutzhundausbildung anzu
schauen. Ganz faszinierend fand
ich einen Riesenschnauzer, der
ohne Leine Fuß ging und dann
sogar ein Apportierholz über die
Hürde brachte.
Mein Interesse wurde be
merkt, und ich durfte an dem
SchH-Training teilnehmen. Aus
heutiger Perspektive lernte ich
auch so manch komische Sachen,
z. B. die Schleppfährte. Den
noch, je mehr ich mich mit dem
Hundesport beschäftigte, desto
mehr Gefallen fand ich daran.
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Wie bist du zum Hundesport
gekommen?

Florian und Eiko.

Wie ging es mit Eiko weiter?
Der war da schon sieben Jahre
alt und gesundheitlich nicht mehr
fit. Ich habe mich nach einem
neuen Hund umgesehen, wollte
aber wieder einen Schäferhund.
Zu diesem Zeitpunkt war ich
gerade mit der Schule fertig und
begann zu studieren. Darum gab
es zu Hause etwas Widerstand
gegen einen neuen Hund. Meine
Mutter hatte Sorge, ob ich Hund,
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Kurz und knapp
SV-Bundesversammlung
Aufgrund der Amtsniederlegung
von Christine Lasser wurde für
das Amt des Vereinswirtschafts
warts eine Ergänzungswahl durch
geführt. Neuer Wirtschaftswart
ist Richard Brauch.
Die Endfassung der neuen Zucht
anlagenprüfung (ZAP) wurde
von der Bundesversammlung ge
nehmigt. Der alternative Weg in
die Zucht verläuft über …
• formale Voraussetzungen
(HD, ED, DNA)
• ZAP Teil 1 (Wesensbeur
teilung) 9 bis 13 Monate
• Zuchtbewertung mind. „gut“
(ab 12 Monate)
• AD-Prüfung
• ZAP Teil 2 (Arbeitsteil) ab 18
Monate
• Körung
VDH
Der VDH-Ausschuss für das
Gebrauchshundewesen setzt sich
seit dem Rücktritt von Günther

Diegel im Frühjahr wie folgt
zusammen: Wilfried Tautz (Vor
sitzender, SV), Prof. Dr. Heinrich
Meßler (zuständiges Vorstands
mitglied), Klaus-Jürgen Glüh
(DVG), Uwe Krachudel (KfT),
Karl-Heinz Nieratzky (ADRK),
Uwe Petersen (BK), Edgar Scherkl
(DMC), Richard Strauß (dhv)
WUSV
Den WUSV-Universalsiegerwett
bewerb in Belgien gewann bei
den Rüden Ronny van den
Berghe (Belgien) mit Korky vom
Barbatus. Vorjahressiegerin
Elisabeth Speil (Deutschland)
und ihr Perro von der schwarzen
Natter konnten den fünften Platz
erreichen.
Bei den Hündinnen siegte die
Schweizerin Tanja Lutz mit
Mindy vom Ratsenheim.

•

Foto: Guus Kersemakers

WUSV-Universalsiegerwettbewerb 2018 (Rüden)

V. l.: Katrin Renner (A) mit Inuk vom Weinbergblick (Pl. 2), Ronny
van den Berghe (B) mit Korky vom Barbatus (Pl. 1) und Angelo
Taddei (I) mit Satoris Inco (Pl. 3).

Foto: Guus Kersemakers

WUSV-Universalsiegerwettbewerb 2018 (Hündinnen)

V. l.: Tommy Carrieri (B) mit Lana du Triangle Magique (Pl. 2),
Tanja Lutz (CH) mit Mindy vom Ratsenheim (Pl. 1) und Denise
Scelsi (USA) mit Oshi van Blutsenhof (Pl. 3).
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Sieger DMC-Championat 2018:
Oliver Schilling mit
Ashley vom Clan der Wölfe
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Oliver Schilling gewinnt mit
Ashley vom Clan der Wölfe das DMC-Championat 2018!

Von Jürgen Rixen

D

as 29. DMC-Championat
fand vom 19. bis 21. April
in Syke-Heiligenfelde bei Bremen
statt. So hoch im Norden hatten
sich die Malileute noch nie ge
troffen. 2011 hatte man sich nach
Hörstel ins Tecklenburger Land
begeben, nördlicher war der DMC
nicht vorgedrungen.

Die DMC-Landesgruppe Nieder
sachsen richtete das Champio
nat auf der Sportanlage des SV
Heiligenfelde tadellos aus. Das
schöne Gelände bot so viel Platz,
dass die Camper ihr Lager direkt
neben dem Wettkampfplatz auf
schlagen konnten. Für die Zu
schauer war in unmittelbarer
Nähe ausreichend Parkplatz vor
handen. Die Bedingungen waren
bestens, das Wetter fast schon zu
gut.
Die Fährte richtete Stephanie
Marx. Die Leistungsrichterin vom
SGSV konnte vier „vorzüglich“
vergeben. Die beste Bewertung
erzielte mit 98 Punkten Hans
Sondermeier mit Chilly vom Clan
der Wölfe.
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Marc-Oliver Radke, der bereits
bei der diesjährigen FMBB-Welt
meisterschaft als einer der Unter
ordnungsrichter eingesetzt war,
bewertete die Unterordnung. In
seiner Abteilung gab es kein
„vorzüglich“.
Abteilung C richtete Michael
Kötters. Der Leistungsrichterob
mann des DMC bewertete zwei
Hunde im „Vorzüglich“, musste
aber auch einige Teams disqua
lifizieren.
Natalie Knaack-Enkelmanns
Independent Spirit’s Kentucky
und Birgit Pichts Brego von
Bradenton ließen nach der langen
Flucht nicht mehr ab.
Frank Hielschers Aiven van de
Twentehoeve, Andrea Straßers
Serro de l’origine de faucon
rouge und Rene Machatschs Arjen
ex mera passio trennten aus der
letzten Abwehr nicht mehr.
Boy vom Streitwald, geführt
von Sven Lemke, lief zu Beginn
des zweiten Teils Richtung Leis
tungsrichter und orientierte sich
erst zum Helfer, nachdem dieser
laut gelockt hatte. Auch diese
Arbeit wurde von Leistungsrichter
Kötters beendet.

Als Schutzdiensthelfer agierten
Matthias Mylius (36 J., 1,74 m,
78 kg) und Jörg Schwabe (42 J.,
1,77 m, 85 kg). Der rechts arbei
tende Schwabe verletzte sich
beim letzten Hund der letzten
regulären Sechsergruppe am
rechten Knie, konnte aber nach
Pause und Versorgung die drei
läufigen Hündinnen noch hetzen.
Nicht ganz IPO-konform waren
drei Aspekte des Schutzdienstes.
So wurden die fünf Sekunden
Bewachungszeit zwischen Ab
lassen und Angriff auf den Hund
nicht eingehalten, der Rücken

DMC

Der älteste Hund siegt!

transport war mit etwa 80 Schritt
doppelt so lang wie vorgegeben,
und der meist zu große Abstand
zwischen Helfer und Hundefüh
rer wurde von Leistungsrichter
Kötters durchweg als „korrekt“
bezeichnet.
Kurios geriet die Flucht bei Aron
Primus Proeliator, geführt von
Martin Retzlaff. Leistungsrichter
Kötters hatte das Startsignal für
die Übung gegeben, der Hunde
führer „Voran“ gerufen, der fast
sechsjährige Hund war losge
laufen und hatte eingebissen –

Kuriose Situation bei Martin Retzlaff und Aron Primus Proeliator.
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VDH Deutscher Meister 2018:
Knut Fuchs mit
Nexor vom Brunsbeker Land
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Knut Fuchs und Nexor vom
Brunsbeker Land gewinnen die VDH DM 2018!

Von Jürgen Rixen
Reporter: Kurt Buffel

D

ie Deutsche Meisterschaft
IPO des VDH fand vom 3.
bis 5. August in Velten, einer
nördlich von Berlin gelegenen
Stadt im brandenburgischen
Landkreis Oberhavel, statt.
Erstmalig richtete der Klub
für Terrier in Zusammenarbeit
mit dem SGSV und dem Hunde
sportverein Velten diese Groß
veranstaltung aus.
Die Meisterschaft wurde gut
organisiert, die Mitarbeiter waren
freundlich und kompetent, die
Preise hundesportlich niedrig.
Einzig der Veranstaltungsort mit
ten in der 12.000-Einwohner
Stadt führte schon bei den über
schaubaren Zuschauerzahlen zu
einigen Platzproblemen.
Lediglich am Samstag war
das Stadion recht gut besucht, die
Siegerehrung am Sonntag geriet
ob der wenigen Anwesenden we
nig feierlich.
Die geringe Zuschauerzahl bei
der Schlusszeremonie war kein
Wunder, waren doch zwischen
letztem Starter und Einmarsch
gute zwei Stunden vergangen.
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Dem heißen Wetter hatte man
Rechnung getragen und für die
abliegenden Hunde ein großes
Zelt errichtet. Für die teilneh
menden Hunde standen Wasser
becken zur Verfügung, für alle
Hunde – auch die der Zuschauer
– Duschen.
An der Veranstaltung nahmen ins
gesamt 55 Teams mit Hunden fast
aller Gebrauchshundrassen teil.
Lediglich ein Hovawart fehlte.
Aufgrund der Tatsache, dass Ma
linois bei den Gebrauchshund
verbänden und auch in der
Mannschaft des VDH (die Teil
nehmer der FCI-WM 2017) in
der Überzahl sind, waren sie mit
22 Startern am häufigsten vertre
ten, gefolgt von 13 DSH.

Dauereinsatz als Unterordnungs
richter, hat er im Frühjahr doch
schon die FMBB-Weltmeister
schaft und das DMC-Championat
gerichtet.
Nur eine Freifolge dieser Ver
anstaltung bewertete er mit
„vorzüglich“. Die Arbeit von
Annika Heim (27, AlsbachHähn
lein, dhv) und Eddie von Maliattack war aber auch sehenswert.
Der vierjährige Rüde folgte auf
merksam, motiviert und in kor
rekter Position. Die Wendungen

VDH

Nach 18 Jahren
wieder Deutscher Meister!

arbeitete dieses Team exakt aus,
die Grundstellungen nahm Eddie
flüssig ein. Auch die Sitzübung
war trotz nicht ganz perfekter
Aufmerksamkeit „vorzüglich“.
Die restlichen Übungen zeigte
das Team leider auf nicht so ho
hem Niveau. Platz und Steh hätte
Eddie schneller einnehmen müs
sen, glänzte bei diesen Übungen
jedoch mit schnellen Zuläufen
und elegantem Einnehmen der
Vorsitze. Auch beim Apportieren
war der Rüde flott unterwegs,

Die Fährte wurde von Uwe Ritt
hammer gerichtet. Der Leistungs
richter vom Klub für Terrier
konnte als Höchstbewertung
dreimal 98 Punkte vergeben – an
Mathias Dögel, Peter Rohde und
Grit Großer.
Marc-Oliver Radke vom DMC
bewertete die Unterordnung. Oli
befindet sich in diesem Jahr im

Der „Spa-Bereich“.
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Faszination Geruchssinn
Was können Hunde wirklich leisten?

T
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Von Dr. Angelika Wolf

D

as Interesse am Mantrailing
ist bereits seit einigen Jahren
immens und ungebremst. Im
mer mehr Hundeschulen bieten
Mantrailingkurse für den Fami
lienhund als Beschäftigungs
möglichkeit an. Und auch im
Hundesport ist das Mantrailing
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angekommen. Das ist nicht ver
wunderlich, geht doch eine ganz
besondere Faszination von dieser
sehr komplexen Arbeit aus.
Aber auch der Einsatz bei
Polizei und Rettungsorganisa
tionen steigt. Die Einsatzzahlen
sind sehr hoch und nehmen stetig
zu, ebenso die Anzahl der für den

Einsatz ausgebildeten Mantrai
ling-Teams. Mantrailing boomt!
Grundsätzlich ist der Einsatz
von Mantrailern sehr zu begrüßen,
können Hunde aufgrund ihrer
olfaktorischen Leistungsfähig
keit doch entscheidend zum Auf
finden einer vermissten Person
oder auch zur Aufklärung eines

Straftatbestands beitragen. Als
Leser der letzten beiden Artikel
wissen Sie, dass Hunde hier über
ein großes Potenzial verfügen.
Die Erwartungen an die Hunde in
diesem Arbeitsbereich sind je
doch sehr groß: Die ermittelnden
Behörden versprechen sich durch
den Einsatz von Mantrailern einen
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ermittlungstechnischen Vorsprung
und Fortschritt. Rettungsorgani
sationen erhoffen sich einen
größeren Erfolg beim Auffinden
vermisster Personen, ob nun mit
dem Mantrailer alleine oder in
Kombination mit dem Flächen
suchhund.
Beobachtungen, Praxiser
fahrungen und wissenschaftliche
Studien zeigen jedoch, dass die
Hunde zwar gute Leistungen
erbringen können, es aber nicht
immer tun – trotz guter anatomi
scher Voraussetzungen und in
tensiven Trainings. Die in der
Summe erbrachte Riechleistung
könnte besser sein. Von einer
wünschenswerten hundertpro
zentigen Erfolgsquote ist man
weit entfernt. Die Frage, warum
das so ist, kann aufgrund der
Komplexität und vielen Einfluss
faktoren leider nicht abschließend
beantwortet werden.
Eine der immer wieder strittig
diskutierten Fragen im Man
trailing ist die, ob an bestimmten
Stellen noch Geruch vorhanden
war oder nicht. Wie lange darf
z. B. der Hund im Kreuzungsbe
reich in die falsche Richtung
laufen, weil dort vermutlich auch
noch Individualgeruch zu finden
ist? Eine Frage, die sich im Man
trailing jedem Hundeführer im
mer wieder aufs Neue stellt. Eine
Frage, die auch in diesem Artikel
nicht abschließend beantwortet
werden kann. In der klassischen
Bodenfährte im Sport dagegen
kommt diese Frage gar nicht erst
auf. Dort beantwortet die Prü
fungsordnung die Frage: Maxi
mal eine Leinenlänge (10 Meter)
darf der Hund die gelegte Spur
verlassen, sonst erfolgt der Prü
fungsabbruch. Nun sind das aller
dings zwei verschiedene Such
hunddisziplinen und Letzteres ist
Sport, da geht es um Punkte und
um das Herausfinden eines Sie
gers. Daher müssen Kriterien her,
die bepunktet werden können, um
anschließend das Team mit der
höchsten Punktzahl zu ermitteln.
Gerne bedient man sich der Er
klärung, der Mantrailer suche
den Individualgeruch, der klas
sische Bodenfährter im Sport
orientiere sich dagegen an den
Bodenverletzungen (siehe auch
Exkurs 1). Letztere befänden sich
exakt dort, wo der Fährtenleger
gelaufen ist. Individualgeruch
könne jedoch auch neben der
gelaufenen Fährte liegen und sei
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Exkurs 1: Klassische Sportfährte – Mantrailing
Googelt man den Begriff Fährtenarbeit, werden vor allem zwei Arten unterschieden: die klassische
Sportfährte (Bodenfährte) und das Mantrailing. Letzteres untergliedert sich noch in Sport- und
Einsatzmantrailing. Die ebenfalls häufig genannte jagdliche Fährte wird hier nicht betrachtet.
Klassische
Sportfährte
Klassische
Sportfährte
Klassische
Sportfährte
Klassische
Sportfährte
Klassische
Sportfährte
Klassische
Sportfährte
Klassische
Sportfährte
Klassische
Sportfährte
Klassische
Sportfährte

Sie wird in div. Prüfungsordnungen (z. B. IPO-VO, IPO I-III, FH 1-2, IPO-FH)
geregelt.
Die Startposition wird durch ein Schild neben dem Abgang markiert (Ansatz). Der
Abgang ist der Mustergeruch, dem zu folgen ist. An ihm wird der Hund angesetzt
und soll dort „intensiv, ruhig und mit tiefer Nase Witterung nehmen“, „dann mit
tiefer Nase, in gleichmäßigem Tempo, intensiv dem Fährtenverlauf folgen“ sowie
vom Fährtenleger ausgelegte „Gegenstände aufnehmen oder verweisen“. Je exakter,
desto besser. Die Prüfungsstufen unterscheiden sich in Länge (200 bis 1800 Schritte),
Liegezeit (20 Min. bis 3 h), Ausarbeitungszeit (10 bis 45 Min.), unterschiedlicher
Anzahl von Schenkel, Winkel, vorhandenen Verleitungsfährten, anzuzeigenden
Gegenständen sowie Eigen- und Fremdfährte auf verschiedenen Untergründen.
Bodenverletzungen können für den Hund aufgrund der relativ kurzen Liegezeit
neben dem ebenfalls auf der Fährte befindlichen Individualgeruch für das Verfolgen
der Fährte eine Rolle spielen. Die häufig zu lesende Aussage, der klassische Boden
fährter im Sport suche ausschließlich nach Bodenverletzungen, und Individualgeruch
spiele keine Rolle, ist m. E. nicht tragbar. Im Gegenteil, genau das sollte man ver
meiden. Es empfiehlt sich, den Hunden auch hier das Suchen nach Individualgeruch
(hier dem Individualgeruch innerhalb der Fußtritte) oder zumindest das Suchen nach
der Mischung Individualgeruch/Bodenverletzung zu vermitteln.

Mantrailing
Mantrailing
Mantrailing
Mantrailing
Mantrailing
Mantrailing
Mantrailing
Mantrailing
Mantrailing
Mantrailing
Mantrailing
Mantrailing
Mantrailing
Mantrailing
Mantrailing
Mantrailing
Mantrailing

Einsatzmantrailer werden bei der Polizei zum einen im Rahmen der Strafverfolgung,
z. B. zur Überprüfung der Anwesenheit eines Verdächtigen an einem Tatort, zur
Fluchtwegrekonstruktion sowie zur Verfolgung und Identifizierung von Straftätern
genutzt. Hier geht es nicht selten um die Gerichtsverwertbarkeit des Einsatzes und
der dabei gewonnenen Indizien. Zum anderen werden sie im Rahmen des Rettungs
wesens nach der Suche von Vermissten eingesetzt. Bei Letzterem wird die Polizei
häufig von privaten Rettungsorganisationen unterstützt (BRH, DRK, ASB usw.).
Diese Teams werden von ihrer Rettungsorganisation auf die Einsatztauglichkeit
überprüft, müssen sich aber in manchen Bundesländern zusätzlich einer polizeilichen
Einsatzüberprüfung unterziehen. Der Abgang ist im Mantrailing nicht markiert.
Startposition ist im Rettungswesen der Ort, an dem die vermisste Person zuletzt
vermutet wurde, in der Strafverfolgung ist es i. d. R. der Tatort.
Der Hund bekommt den Mustergeruch oft in Form eines Gegenstands präsentiert (z. B.
Zahnbürste, Kleidungsstück o. Ä.), soll ihn (hier per Definition den Individualgeruch)
verfolgen und – wenn vorhanden – die zugehörige Person identifizieren. Die Länge
der Fährte ist situationsbedingt. Die Liegezeit der Fährte ist abhängig von der
Alarmierungszeit sowie zuvor durchgeführten Maßnahmen und ist meist mehrere
Stunden bis Tage alt (in seltenen Fällen auch älter). Aufgrund dessen dürfen für das
Ausarbeiten der Fährte Gerüche aus Bodenverletzungen keine Rolle spielen, sondern
nur der sich in der Umgebung und direkt auf der Fährte befindliche Individualgeruch.
Der Untergrund reicht von allen natürlichen Böden bis hin zu vollständig versiegelten
Böden. Die Umgebung wechselt von einsam über mäßig bis stark frequentiert. Andere
Gerüche spielen deshalb eine große Rolle, weil sie vom Mustergeruch differenziert
werden müssen.

Witterungsbedingungen ausge
setzt, so dass man nie wisse, ob
Geruch vorhanden ist.
Dem letzten Satz möchte ich
nicht widersprechen. Ich will an
dieser Stelle auch keine Diskus
sion darüber auslösen, was Hunde
in den verschiedenen Suchhund
sparten tatsächlich suchen oder
eben nicht bzw. wo unter natür
lichen Bedingungen Geruch vor
handen ist oder eben nicht (siehe
auch Exkurs 2). Das kann ich auch
gar nicht, denn selbst heute ist
noch nicht abschließend geklärt,
an welchen geruchlichen und

anderen Faktoren sich Hunde im
Einzelnen beim Ausarbeiten einer
menschlichen Fährte orientieren.
Ebenso ist unklar, ob, wann und
welche Faktoren sie außerdem zur
Hilfe nehmen etc. Das trifft auf
das Mantrailing und die klassi
sche Bodenfährte im Sport glei
chermaßen zu. Darüber hinaus
spielen neben dem Vorhanden
sein oder Nichtvorhandensein
eines bestimmten Geruchs an be
stimmten Stellen noch andere
Dinge eine Rolle für die erbrachte
Riechleistung. Es gibt viele Fak
toren, die eine Suchleistung be

einflussen können. Vorhandener
oder nicht vorhandener Geruch ist
einer davon, Training ein weiterer.
In diesem Zusammenhang sind
dann vor allem auch lerntheore
tische Gründe zu nennen. Die hier
angesprochenen Probleme, wie
das weite Hineinlaufen in den
falschen Kreuzungsarm oder das
sich weiträumige Entfernen von
der gelegten Spur, lerntheoretisch
zu analysieren erscheint mir sinn
voller als die Diskussion darüber,
ob an einer bestimmten Stelle
noch Geruch vorhanden war oder
nicht. Letzteres können wir näm
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