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Schnüffelschule für feine Hundenasen
Stichwort
Konjunkturprogramm im Norden läuft:
Neue Seminargebäude an der Kieler Uni,
wärmedämmende Fenster in Kindergärten, Lärmschutz an Straßen – 1313 einzelne Projekte sollen in Schleswig-Holstein
mit den Mitteln aus dem Konjunkturpaket II umgesetzt werden. Rund ein Jahr
nach dem Startschuss sind die Fördermittel für Landesinvestitionen nahezu komplett verteilt. „99,6 Prozent der Haushaltsmittel sind reserviert“, sagte ein Sprecher
des Finanzministeriums.

Mantrailer sind Suchhunde, die extra zum Aufspüren von Menschen
ausgebildet sind. Sie werden bei
der Suche nach Vermissten oder
Straftätern eingesetzt. Die Hunde
werden zunächst durch ein Kleidungsstück des Gesuchten mit seinem individuellen Geruch vertraut
gemacht und folgen dann der jeweiligen Duftmischung. Besonders geeignet sind Rassen wie Bloodhound
(Bluthund) oder Schweißhund.
Mantrailer nehmen den Geruch
auch aus der Luft auf und suchen
nicht nur über Fährten am Boden.
Sie werden in der freien Natur ebenso eingesetzt wie in Städten. Wind,
Hitze und Kälte können die feinen
Hundenasen behindern. Die Bezeichnung ist aus dem englischen
„man“ für Mensch und „trail“ für
aufspüren abgeleitet.

Zweimal betrunken unterwegs: Ein betrunkener 70-Jähriger ist erst mit seinem
Motorrad und dann mit einem Auto durch
Wedel (Kreis Pinneberg) gefahren. Zeugen hatten die Beamten alarmiert, teilte eine Polizeisprecherin mit. Die Besatzung
eines Streifenwagens stoppte den Mann –
und stellte fest, dass er fast 1,9 Promille
Alkohol im Blut hatte. Der 70-Jährige
musste eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.
Brandstiftung vor Hotel: Vor einem Hotel
in Bad Doberan haben Unbekannte in
der Nacht zu gestern Gartenmöbel angezündet. Polizeibeamte konnten die Flammen vor dem Eintreffen der Feuerwehr
mit einem Handfeuerlöscher ersticken,
so dass größere Schäden verhindert wurden, teilte die Polizei in Rostock mit. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Schadens war zunächst noch unbekannt.
Forscher untersuchen Stresssymptome:
Wissenschaftler der privaten Bremer Jacobs University untersuchen in einer Studie die Mechanismen, die bei Lehrern zu
Stresserkrankungen und Burnout-Syndromen führen können. „Es geht darum,
wie Stress über die Zeit hinweg krank
macht“, sagte die Psychologin Maren
Wolfram. Ältere Untersuchungen hätten
gezeigt, dass bis zu ein Drittel der Lehrkräfte Burnout gefährdet ist. Interessierte Lehrer und Referendare könnten sich
direkt per E-Mail an die Uni wenden
(m.wolfram@jacobs-university.de).

Sie machen eine MantrailingAusbildung und wollen
später bei der Suche nach
Vermissten helfen (v. l.):
Bianca Jürss mit „Uzzo“,
Julia Schaak mit „Basca“ und
Sven Wiezorek mit „Ogusz“.
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Eine spektakuläre Suchaktion in Kiel
hat sie letzte Woche bekannt gemacht:
Mantrailing-Hunde können Menschen
noch nach Wochen aufspüren. Auch in
Ostholstein werden welche ausgebildet.
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Warnung vor Rechtsextremisten im Netz:
Der niedersächsische Verfassungsschutz
hat vor einer gefährlichen Verlagerung
der Aktivitäten von Rechtsextremisten
gewarnt. So würden immer öfter Jugendliche über Internet-Foren angesprochen,
berichtete die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“. „Unsere Möglichkeiten, dagegen vorzugehen, sind leider begrenzt“,
sagte der Präsident des Landesamtes für
Verfassungsschutz, Hans-Werner Wargel. Nun soll die Aufklärungsarbeit für
Eltern und Lehrer verstärkt werden.
Kleinkind beinahe in Teich ertrunken:
Ein zwei Jahre altes Kind ist im niedersächsischen Glandorf in einen Gartenteich gefallen und beinahe ertrunken.
Wie die Polizei mitteilte, hatte der Junge
im Garten gespielt, während seine Eltern
auf der Terrasse saßen. Als er auf Rufe
nicht reagierte, machten sich die Eltern
auf die Suche und fanden ihren Sohn im
Gartenteich. Der Zweijährige, der von seinen Eltern wiederbelebt werden konnte,
wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Ansatz: „Basca“
nimmt den Geruchsstoff über die Nase auf
– von einem Kleidungsstück, das Hundeführerin Julia Schaak ihr
in einer Tüte vorhält.

„Cherche!“ Auf ein spezielles
Kommando (französisch für
„Such!“), das ausschließlich zu
Beginn des Mantrailings verwendet wird, nimmt Bluthund „Basca“ die Spur auf. Geschwind geht
es durch die Handelshof-Passage
in Bad Schwartau – immer der
Nase nach. Das Tier folgt dem Individualgeruch eines Menschen,
den es zuvor von einem Kleidungsstück aufgenommen hat.
Das französische Kommando hat
ihm zu verstehen gegeben, dass
es alleine darum geht. Die Nase
knapp über dem Boden folgt
„Basca“ dem Geruch der vermissten Person. Nur zum Training natürlich, denn die eineinhalb Jahre alte Hündin muss ihre Einsatztauglichkeit als Mantrailer noch
unter Beweis stellen. Im Juni ist
sie zur dreitägigen Prüfung angemeldet.
Der Geruch eines Menschen ist

einzigartig – ähnlich wie ein Fingerabdruck. Durch Hautschuppen, die jeder täglich massenhaft
verliert, können speziell ausgebildete Hunde noch nach drei bis
vier Wochen eine unbekannte
Spur finden. Im Unterschied dazu zeigen Flächensuchhunde jeden menschlichen Geruch an.
Beim Ausgang zur Markttwiete driftet „Basca“ nach
rechts ab. Sie schnüffelt. Schnüffelt noch einmal. Dann hebt sie
den Kopf. „Das ist die Negativanzeige. Da ist kein Geruchspool
mehr“, erklärt Hundeführerin Julia Schaak, die selbst im Mantrailing ausbildet. „Das ist für mich
wichtig, weil sich der Hund dabei
sicher ist“, erklärt sie. Also nach
links. Entschlossen zieht die Hündin weiter. Julia Schaak bremst
leicht mit der Leine, damit das
Tier konzentriert bleibt. Am Mutzenstand zögert „Basca“. „Da
gibt es konkurrierende Interessen“, erklärt Schaak.

Bloodhound-Dame
„Basca“ zieht ihre Hundeführerin durch die
Fußgängerzone – gelenkt von dem Geruch
der fürs Training ausgesuchten Zielperson.

An der nächsten Querstraße
wirkt der Hund irritiert, er läuft
weit nach rechts und schnüffelt
intensiv. „Der Wind erschwert
die Spurensuche“, erklärt Ausbilderin Susanne Muuss. Wieder

hebt „Basca“ den Kopf. Nichts.
Die Hündin schüttelt sich. „Das
macht die Nase frei, das Tier konzentriert sich wieder auf den Geruch“, so Muuss. „Basca“ zieht
zur anderen Seite, die Nase nah

am Boden. Endlich entdeckt sie
Myriam Weber, die sich als Zielperson versteckt hatte. Zur Belohnung gibt es Kochschinken.
Drei Mal pro Woche trainiert
Julia Schaak mit ihrer Hündin –
jeweils drei bis vier Stunden. In
der Rettungshundestaffel Schleswig-Holstein Ost (vom Bundesverband Rettungshunde) werden
noch zwei weitere Hunde zu Mantrailern ausgebildet. Sven Wiezorek und sein Magyar-Viszla
„Ogusz“ sind erst seit zwei Monaten dabei. „Der Viszla braucht Beschäftigung und Kopfarbeit“, begründet Wiezorek sein neues
Hobby. „Ich fand die Arbeit der
Rettungshunde gut und bin so zu
den Mantrailern gekommen.“
Die Ausbildung ist einsatzbezogen: Wer mit seinem Hund die
Mantrailing-Prüfung abgelegt
hat, kann von der Polizei zur Suche von Vermissten eingesetzt
werden. „Das läuft rein ehrenamtlich“, erzählt Schaak, die
schon einige Suchaktionen mit
anderen Hunden begleitet hat.
Die Rettungshundestaffel Schleswig-Holstein Ost wird pro Jahr
rund 25 Mal alarmiert. Zu suchen
sind häufig an Demenz erkrankte
sowie selbstmordgefährdete Menschen. Auch an Suchen nach Verkehrsunfällen seien die Hunde beteiligt, so Schaak. Laut Statistik
werden 15 Prozent der Einsätze
erfolgreich abgeschlossen.

Ungekühlte Dönerspieße
in Kiel beschlagnahmt
K I E L – 600 bis 800 Kilo Dönerfleisch hat ein 31-Jähriger in einem ungekühlten
Transporter von Berlin
nach Kiel gefahren. Die Polizei beschlagnahmte die
Spieße vor einem Dönerladen im Stadtteil Südfriedhof, sagte eine Sprecherin.
Zehn Spieße, die der Fahrer
bereits im Kreis Plön ausgeliefert hatte, stellten die Beamten ebenfalls sicher.
Ein Passant hatte gesehen, dass das Fleisch unge-

kühlt auf der Ladefläche
lag – und die Beamten alarmiert. „Es war überhaupt
kein
Lebensmitteltransport, der Klein-Lkw hatte
die Aufschrift einer Autowerkstatt“, berichtete die
Sprecherin. Die Spieße seien allerdings nach erster
Einschätzung nicht verdorben: „Wir gehen bislang davon aus, dass es sich nicht
um Gammelfleisch, sondern
nur um eine Unterbrechung
der Kühlkette handelt.“

Hamburger Senator will
Scientology verbieten
H A M B U R G – Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Hamburgs Innensenator
Christoph
Ahlhaus
(CDU), hat ein Verbot der
umstrittenen
Scientology-Organisation gefordert.
„Wir vertreten seit Jahren
die Auffassung, dass Scientology unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung
missachtet“, sagte Ahlhaus.
Er hoffe, dass die Diskussion nach dem am Mittwochabend in der ARD ausge-

strahlten Drama „Bis nichts
mehr bleibt“ dazu beitrage,
„dass die anderen Länder ihre bislang ablehnende Position noch einmal überdenken“. Auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann
(CSU) macht sich für ein Verbot der Organisation stark.
„Ich persönlich bin ganz
klar für ein Verbot von
Scientology“, sagte Herrmann. Schleswig-Holsteins
Innenministerium will sich
noch nicht festlegen.

