Profischnüffler in Alfter unterwegs
Erst kommt die anstrengende Nasenarbeit – dann geht es gemeinsam auf die Couch

Vorbesprechung auf dem Parkplatz: Wessen Hund ist wann an der Reihe, wer muss noch
warten?
Claudia Stolze hält ihrem Deutschen Drahthaar, der auf den Namen „Erdo“ hört, ein kleines
Stoff-Nilpferd unter die Nase. Der Hund schnüffelt an dem Plüschtier und wendet sich nach
dem Kommando „Such“ nach rechts und läuft los.
Claudia Stolze flitzt hinterher. Sie führt Erdo an einer extralangen Leine, damit dieser sich
frei bewegen kann. Dicht neben ihr Heike Jung, Hundetrainerin aus Witterschlick. „Was wir
hier üben, ist für die Hunde anstrengend und interessant zugleich“, erklärt Jung. „Wir üben
das Suchen einer vermissten Person an einer vorher von mir ausgelegten Duftspur.“
Vermisstensuche mit der Nase
Nach etwa 10 Minuten ist Erdo erfolgreich. Er hat die „vermisste“ Person gefunden, die sich
im Innenhof der Ladenzeile Am Herrenwingert versteckt hat. Als Belohnung erhält der Hund
einige Leckerchen – und ist zufrieden. „Ich mache das hier für meinen Hund und auch für
mich“, erzählt Claudia Stolze. „Wir wollen zusammen Spaß haben und der Hund soll
ausgelastet sein.“

Der
ausgebildete Jagdhund darf aus Altersgründen nicht mehr mit zur Jagd. Also hat sich Stolze
etwas anderes einfallen lassen müssen, um den Hund zu beschäftigen. „Das einfachste, um so
einen Hund zu beschäftigen, ist die Nasenarbeit, das kann er am besten, aber das ist auch
anstrengend“, erklärt die Hundebesitzerin. Er müsse zwischen hunderten Gerüchen bei der
Suche unterscheiden. Danach sei er müde. „Dann gehen wir gemeinsam auf die Couch und
ruhen uns aus“, erzählt sie lachend.
Der Hunde-Freizeit-Treff von Heike Jung

Heike Jung: Kennt sich mit Hunden aus.
Ausgedacht hat sich die Übungen Heike Jung. Im Hauptberuf Arzthelferin, hat Jung ihr
Hunde-Hobby vor 10 Jahren zum Zweitberuf gemacht. „Früher war ich viel auf dem
Hundeplatz, heute bin ich lieber im Gelände unterwegs“, erklärt die Hundetrainerin und zählt
auf, wo sie schon überall Übungen zum Mantrailing mit ihren Teilnehmern und deren Hunden
gemacht hat: „Wir waren schon im Krefelder Zoo, in der Gallwitzkaserne in Bonn, bei den
Quarzwerken Witterschlick bei Porta in Bornheim. Und das sind nur die Orte, die mir jetzt
spontan einfallen“, sagt Jung. Für sei es wichtig, dass Hunde artgerecht beschäftigt werden
und da sei die Spurensuche perfekt geeignet.
Mantrailer oder Personenspürhund
Beim Mantrailing sucht der Hund nach einem Menschen, nur anhand dessen individueller
Geruchsspur. Personenspürhunde werden bei der Suche nach vermissten Personen eingesetzt.
Er folgt dessen individueller Spur, kann sie von anderen Spuren unterscheiden und lässt sich
trotz vieler Ablenkungen nicht von der Spur abbringen. Das muss aber regelmäßig mit dem
Hund geübt werden.
Die Duftspur
Ein Mensch verliert ständig Hautschuppen. Die Hautpartikel werden verwirbelt und verstreut,
wenn der Mensch sich bewegt. Der individuelle menschliche Geruch entsteht durch Bakterien
und Sekrete, die die abgestorbenen Hautzellen abbauen. Das dabei entstehende
Geruchsmuster ist vermutlich so einmalig wie ein Fingerabdruck oder die DNA.

1. Aramis nimmt die Spur auf . . .

2. Sucht . . .

3. Findet . . .

4. . . . wird belohnt.

Von unterbeschäftigten Arbeitshunden
„Aramis“ ist ein französischer Hirten- oder Hütehund. Er ist etwa 65 Zentimeter groß und ist
geboren, um Schafe zu hüten. „Der Hund kommt aus einer Arbeitslinie“, erzählt Frauchen
Ursula Granrath. „Und weil ich mir keine Schafe halten kann, musste ich mir eine Alternative
für ihn überlegen. Dabei bin ich auf das Angebot von Frau Jung im Internet gestoßen. Deshalb
bin ich heute dabei.“ Auch Aramis ist heute erfolgreich und findet die „vermisste“ Person.
„Früher habe ich mir Suchspiele für den Hund selber ausgedacht. Heute bin ich in der Gruppe
mit Heike Jung und dem Hunde-Freizeit-Treff unterwegs. Das macht mir viel Spaß und mein
Hund ist beschäftigt“, sagt die glückliche Hundebesitzerin.

Wer Interesse an dem Angebot für Hunde und ihre Besitzer hat, wendet sich bitte an
Heike Jung
Klausenweg 16
53347 Alfter
0170 317 19 75
http://www.hundefreizeittreff.de.
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