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Hunde sind unser Leben
So findet der interessierte
Hundefreund neben wissenschaftlich fundierten Artikeln zum Thema Training
Mein Herz bellt berichtet und Gesundheit auch Beiüber nahezu alle Themenge- träge, wie Hunde täglich unser Leben bereichern.
biete rund um den Hund.
Mit ihrem individuellen
Charakter faszinieren uns
unsere Hunde täglich aufs
Neue.

Sichern Sie sich mit Ihrer
Mitgliedschaft den vergünstigten Ausgabepreis und
sparen Sie pro Ausgabe bis
über 40% gegenüber der
Einzelheft Bestellung.

Training & Ausbildung
Claudia Stieger

Mantrailing – Nasenarbeit auf
hohem Niveau
Welcher Hundehalter kennt ihn nicht, den Wunsch
ganz entspannt mit seinem Hund in Wald und Flur
spazieren gehen zu können? In Gedanken versunken,
die Erholung im Visier bemerken wir wieder einmal
nicht, dass unser sonst so anhänglicher Vierbeiner
beginnt eigene Wege zu suchen. Mit der Nase am Boden klebend geht er seinen tief verankerten Instinkten nach, Beute machen zu wollen.
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Die Jagd beginnt oft mit dem ganz
harmlosen Erkunden der Umgebung durch Augen, Ohren, aber
hauptsächlich mit der Nase. Kein
Wunder, denn der durchschnittliche
Hund hat 200 Millionen Sinneszellen in seiner Nasenschleimhaut, der
Mensch besitzt dagegen nur fünf
Millionen. Beobachtet man seinen
Hund, kann man anhand seiner
Bewegungen und seiner Körperhaltung ablesen, was meistens binnen
weniger Sekunden passieren wird.
Die Rute pendelt aus, die „Inhalation“ wird intensiver, der eben noch
an uns Menschen angepasste Schritt
wird schneller und schneller.

Zu spät,
der Schalter
ist umgelegt
Was nun? Kein Pfeifen oder Rufen
bewegt unseren Hund zum Umkehren. „DAS darf nie wieder passieren“,
denken wir in dieser Situation oft
hilflosen Hundehalter, wenn sich
unser Freund nach gefühlter Ewigkeit geschlagen gibt und sich doch
endlich wieder an seine Menschen
zu erinnern scheint.
Für einen Hund besteht die Welt
vorrangig aus Gerüchen. Das war
einer meiner Hauptgründe, warum
ich mich ganz besonders dem Mantrailing gewidmet habe. Weshalb es
genau diese Nasenarbeit sein sollte und und nicht Zielobjektsuche,
Dummy- Training, Flächen- oder
Fährtensuche, möchte ich gerne begründen und erklären.
Bei der Zielobjektsuche wird der
Hund auf einen kleinen Gegenstand
konditioniert, welcher in einem bestimmten Terrain gesucht werden
soll. Ähnlich wie ein Hund bei der
Polizeiarbeit, wo nach bestimmten
Drogen oder nach Schmuggelware
gesucht wird, stellt diese Nasenarbeit hohe Ansprüche an den einzelnen Hund und kann durchaus

intensiv
genutzt
eine Hundenase
zufrieden stellen.
Allerdings war mir
das zu einseitig, da
man das Training
hauptsächlich auf
bestimmte Flächen
eingrenzt.
Dummy- Training
ist eine weit verbreitete und ebenfalls anspruchsvolle Auslastung, die
gerne vom Hund
angenommen
wird. Aber leider
eignet sich nicht Leider eignet sich nicht jeder Hund zum Apportieren oder es fehlt
jeder Hund zum ihm dauerhaft die Motivation dazu.
Apportieren oder
Foto: Claudia Stieger
es fehlt ihm dauerSpuren trotz umliegender „Ablenhaft die Motivation
kungen“ suchen, finden, identifidazu.
zieren. Genau hier liegt der extrem
Worin besteht nun der eigentliche hohe Anspruch an unseren VierbeiUnterschied zu den anderen Such- ner, der seinen natürlichen Anlagen
formaten, die schon immer bestan- am nächsten kommt, denn nichts
anderes tut er beim Jagen. Er geht
den haben und genutzt wurden?
exakt und konzentriert dieser eiFlächensuchhunde werden dazu nen Spur nach, die ihn soeben zum
ausgebildet, dass der Hund JEDE „Beute machen“ animiert hat.
aufgefundene Person in einer ihm Dabei nimmt er kaum noch unsere
antrainierten Form anzeigt. Fähr- hoch gehaltene Hand mit Käsestütensuchhunde hingegen sind haupt- cken oder die offene Leberwursttusächlich nur in der Lage, Bodenver- be wahr. Er bemerkt auch nicht den
letzungen, wie Fußabdrücke und Hund, der uns aus Entfernung entgegen bellt oder die Katze, die sich
Reifenspuren zu suchen.
Deshalb möchte ich zunächst gerne ins Unterholz verkrochen hat.
das Wort „Mantrailing“ und dessen Nicht einmal durch den Duft frisch
Bedeutung erläutern. Mantrailing gebratener Steaks lässt er sich davon
bedeutet nichts anderes als Men- abbringen, seine Suche fortzusetzen.
schensuche, wortwörtlich aus dem Natürlich kann ich keinen mit LeiAmerikanischen ins Deutsche über- denschaft jagenden Hund dauerhaft
setzt. Nun, auch Flächen- bezie- davon abhalten, seinen Urinstinkten
hungsweise Fährtensuchhunde wer- nachzugehen. Jedoch kann ich diese
den bei der Suche nach Menschen Verhaltensweise als Verstärker nuteingesetzt. Jedoch ist ein ausgebil- zen, indem ich meinen Hund und
deter Mantrailhund in der Lage, seine besondere Vorliebe in andere
anhand einer entsprechenden Ge- Bahnen lenke und ihm eine ähnliche
ruchsvorlage eine ganz individuelle Beschäftigung anbiete.
Person zu suchen, im Wald, im Feld, Nun, wir sind leider nicht alle Jäger
von Beruf.
in der Flur und sogar auf Asphalt!
Er kann Menschen differenzieren, Somit werden wir, statt auf Hirsch-
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oder Hasenjagd zu gehen, gemeinsam mit unserem Hund gezielt nach
einen ganz bestimmten Menschen
suchen und dessen individuelle und
einzigartige Spur verfolgen.

Wie ist das
möglich?
Alle warmblütigen Lebewesen verlieren Hautschuppen, so wie wir
Menschen auch. Die Hautschuppen
werden von Bodenbakterien zersetzt und bilden eine Art Gas, welches vom Hund über einen längeren
Zeitraum wahrgenommen werden
kann, unabhängig vom befindlichen
Gelände. Nun liegt es an uns Hundehaltern unserem Freund zu vermitteln, statt zum Beispiel ein Wildschwein, Reh oder Eichhörnchen,
eine individuelle Person zu suchen.
Deshalb lernen wir unserem Hund,
eine Verknüpfung zwischen entsprechender Geruchsvorlage und der
dazugehörigen Person zu erstellen,
was den meisten Hunden leicht fällt.
Mit richtiger Motivation und reizender Belohnung ist schnell ein
Anfang geschaffen, um den sonst
so großen Suchwillen des Hundes
in einen gezielten Fokus zu lenken.
Nach erfolgreicher Suche bekommt
der Hund seine Beute in Form von
ganz besonderem Futter oder Leckerlis, die nicht alltäglich sein

„Gefunden“
„G

sollen. Natürlich ist der Erfolg dieser Art von Nasenarbeit an weitere
Gegebenheiten gebunden, wie zum
Beispiel Witterungsverhältnisse, Alter der Spur (Trail), kontaminierte
oder saubere Geruchsartikel, die das
A und O einer jeden Suche sind, etc.
Auch der Startpunkt kann entscheidend für eine erfolgreiche Suche
sein.
Inzwischen werden immer häufiger
Mantrailhunde im Einsatz nach vermissten Menschen genutzt, weil sie
selbst nach drei bis vier Tagen und
manchmal sogar nach längerer Zeit
noch in der Lage sind, gezielt die
Spur einer bestimmten Person zu
folgen. Das ist allerdings ein wenig
Rasseabhängig als auch vom individuellen Willen oder Talent zum Suchen.
Im Grunde genommen kann jeder
Hund, unabhängig von Alter, Größe
oder Rasse mantrailen. Allerdings
spielen das Riechvolumen sowie die
Anatomie eines Hundes bei Realeinsätzen keine ganz untergeordnete
Rolle, was für mich persönlich der
egoistische Grund war, zu meiner
motivierten Jack RussellMix Dame einen etwas „größeren“
Hund in unser Suchteam einzubinden. Aber mit dem Ziel, seinen
Hund artgerecht und dauerhaft
auszulasten, eignet sich das Mantrailing beinahe für jeden gesunden
Hund. Selbst taube Hunde oder
Me
Menschen gegenüb
über zurückhalte
tende Vierbeiner
kö
können von dieser
sp
speziellen Nasenar
arbeit provitieren.
S eelbstverst ändli
lich sollte man als
Hu
Hundehalter eine
mi
minimale Fitness
mi
mitbringen, da die
Mantrailhunde
be
beim Suchen imme
mer am Geschirr
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und langer Schleppleine „geführt“
werden und vom Hundehalter nicht
in ihrer Arbeit beeinflusst werden

Mantrailhunde werden beim Suchen immer
am Geschirr und langer Schleppleine
„geführt“
Foto: Claudia Stieger

sollen.

Grundgehorsam ist
hier völlig fehl
am Platz!
Ausnahmsweise darf beim Mantrailing der Hund selbst Entscheidungen treffen, wir Menschen sind nur
das andere Ende der Leine und sozusagen „Nasenblind“!
Sicher helfen wir unserem Freund in
entsprechende „Suchstimmung“ zu
bringen, aber jede weitere Beeinflussung durch uns (sei es Mimik,
ständiges Reden mit dem Hund,
die Körperhaltung etc.) kann dazu
führen, dass der Hund beginnt zu
„eiern“ und „blinde“ Spuren sucht
oder ständig versucht, Hilfe bei uns
zu suchen.
Manche Hunde stellen die Suche
dann mehr oder weniger ein und
verlassen sich hauptsächlich auf deren Menschen, was selbstverständ-

lich nicht zielführend sein kann.
Hat ein Hund zunächst verstanden,
dass es auf „gemeinsame Jagd“ geht,
muss man sich als Hundehalter
nicht sorgen, dass er nun plötzlich
im Alltag nicht mehr auf unsere Signale und Kommandos hört.
Hunde können sehr gut differenzieren, eine ihrer größten Leidenschaften! Die allgemeine Ausbildung zum
Mantrailhund dauert mindestens
drei Jahre und gestaltet sich sehr ab-

wechslungs- wie auch umfangreich.
Während wir von unserem vierbeinigen Nasenmeister lernen, die körpersprachlichen Nuancen
unseres Hundes zu erkennen und korrekt zu interpretieren um als Team
arbeiten zu können, lernt Der Hund lernt Gerüche zu differenzieren.
Foto: Claudia Stieger
der Hund nicht nur, dass das
Geschirr seine „Arbeitskleidung“ ist,
che zu differenzieren, mit wenig „Geer lernt vom An- ruch“ auszukommen und trotzdem
riechen
ri
an einem suchen zu können, er lernt seine Konv o r g e g e b e n e n zentration gezielt auf seine Aufgabe
Geruchsartikel
Ge
auszurichten, ohne sich ablenbis
bi hin zum Auf- ken zu lassen und genau hier liegt
fin
finden
der Person der Knackpunkt, wenn ich abeine
ei entsprechen- schließend behaupte, das Mande Anzeigeform, trailing eine der anspruchsvollswas
man als ten Form von Nasenarbeit ist, die
wa
Identifikation
be- dem Naturell des Hundes entspricht.
Id
zeichnet.
Er lernt
ze
frische
Spuren
fr
Eben Nasenarbeit
von
vo alten zu unterscheiden, auf hohem Niveau!
er lernt Gerü-

Die allgemeine Ausbildung zum Mantrailhund dauert mindestens
drei Jahre
Foto: Claudia Stieger

zur Person

Claudia Stieger, Jahrgang 1969.
Claudia lebt mit ihrer Familie und
ihren beiden Hunden Hanna und
Erek mitten im Thüringer Wald.
Seit 2010 betreibt sie eine Hundeschule, zu der auch eine wöchentliche Mantrailgruppe gehört.
Sie hat vor über 7 Jahren mit Mantrailing begonnen, den Fokus dann
aber mehr und mehr auf die Tiersuche gelegt und ist diesbezüglich schon
deutschlandweit zu Realeinsätzen
unterwegs gewesen.
Als Inhaberin der Hundeschule
„Mensch & Tiersuche“ bietet Claudia
in regelmäßigen Abständen Seminare rund um das Thema Mantrailing
vor Ort an, besucht aber auch inter-

essierte Vereine und Organisationen.
Bis jetzt ist ihre Hundeschule in Thüringen die einzige, welche diese
spezielle Nasenarbeit anbietet, worauf sie natürlich sehr stolz ist.
Bei Interesse können zum Thema
auch gerne Einzelstunden gebucht
und das wöchentliche Training genutzt werden.
Claudia Stieger
„Mensch & Tiersuche“
Am Flößgraben 38
99887 Georgenthal
Telefon: +49 171 50 88 689
www.mensch-und-tiersuche.de
Email:
claudia@mensch-und-tiersuche.de
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