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MÖGE ES NOCH VIELE GANZHEITLICH ORIENTIERTE 

 HUNDEVERHALTENSTRAINERLEHRGÄNGE GEBEN! 
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2. Einleitung 

Mein Wunsch nach einem ersten eigenen Hund konnte ich mir im Jänner 2008 

erfüllen. Adrian, ein Sheltie-Zwergpinscher-Mischling, zog bei uns ein. Ich war 

glücklich!  Im Laufe des ersten gemeinsamen Jahres mit Adrian besuchten wir einige 

verschiedene Kurse und wir lernten gemeinsam viel in der Hundeschule. Adrian 

zeigte sich sehr gelehrig und arbeitete gerne mit, es machte uns beiden sehr viel 

Spaß. 

Im Frühjahr 2009 hörte ich dann zum ersten Mal, dass ein Fährtenseminar in unserer 

Hundeschule angeboten wurde. Ich wurde neugierig und wollte es mit Adrian 

unbedingt ausprobieren. Obwohl er bei den bisherigen Kursen immer eifrig dabei 

war, war ich anfangs doch etwas skeptisch, ob mein Hund dazu fähig wäre, eine 

Menschenspur zu suchen. Ich freute mich sehr darauf, weil ich es besonders 

spannend fand, zumal ich davon bis dato nur von professionellen Rettungshunden, 

die Menschen suchen, gehört hatte. Aber können das auch einfache Familienhunde? 

Dieser Fährtentag war ein voller Erfolg, sowohl für Adrian als auch für mich. Ich war 

begeistert, wie toll Adrian seine ersten Fährten meisterte. Es schien, als hätte er nie 

etwas anderes gemacht. Das „Fährtenfieber“ packte mich und bis zum heutigen Tag 

ist es meine große Leidenschaft. Von all den Beschäftigungsmöglichkeiten, die ich 

gemeinsam mit Adrian ausprobierte, ist die Fährtenarbeit für mich die Schönste.      

Etwas Gemeinsames mit seinem Hund zu erleben, die Freude am Ende der Fährte, 

wenn das Ziel erreicht ist, und der Stolz auf den eigenen Hund sind einfach das 

Größte für mich.  

Wie aber machen das Hunde? Wieso riechen sie so viel besser als wir? Warum ist 

Nasenarbeit so eine tolle Auslastung für Hunde? Und wie nützt der Mensch diese 

Fähigkeit der Hunde?  

Zielsetzung dieser Abschlussarbeit ist, diese und noch einige andere Fragen zu 

analysieren, zu beantworten und zu begründen. Dabei wird sowohl auf die 

biologischen Grundlagen als auch im Detail auf die Ausbildung, Verwendung und 

Tätigkeit der österreichischen Zollhunde eingegangen. 

Abschließend möchte ich die verschiedenen Arten der Nasenarbeit vorstellen. 

Nasenarbeit als gemeinsame Beschäftigung mit dem Hund fördert die Bindung, stärkt 

das Selbstvertrauen des Hundes und macht vor allem Spaß! 
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3. Vergleich Mensch – Hund 

Warum der Hund über einen wesentlich besser ausgeprägten Geruchsinn verfügt, 

liegt an einigen biologischen Faktoren.  

 

 

Abbildung 2: Foto ©Ute Jägersberger 

 

3.1. Die wesentlichsten Unterschiede zwischen Mensc h- u. Hundenase  

Die unterschiedlichen biologischen Voraussetzungen zwischen Mensch- u. 

Hundenase begründen, warum der Hund Gerüche wesentlich besser wahrnimmt als 

der Mensch. Die Riechschleimhaut des Menschen umfasst lediglich 5 cm², während 

die des Hundes 150 cm² umfasst! 

Ebenso ist der Unterschied der Anzahl der Riechzellen zwischen Hund und Mensch 

enorm. Der Mensch besitzt ca. 5 Millionen Riechzellen, der Hund verfügt über 250 

Millionen Riechzellen.  

Die Riechschleimhautdicke des Hundes unterscheidet sich ebenfalls stark von der 

des Menschen. Die des Hundes ist 0,1 mm, die des Menschen nur 0,0006 mm! 
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Abbildung 3: Riechzellen u. Riechschleimhautgröße ©Ute Jägersberger 

 

Einen weiteren wesentlichen Unterschied bildet das Jacobsonsche Organ beim Hund 

(siehe 4.5. Das Jacobsonsche Organ (Vomeronasalorgan). 

Nachfolgend wird nun die Anatomie und Funktion der Hundenase im Detail 

beschrieben. 

4. Die Hundenase 

Ein gut trainierter Hund kann zwei Sandkörner auf einem Strand in einer Größe von 

50 m Breite, 500 m Länge und 50 cm Tiefe finden (Kvam, 2005). 

Eine unglaubliche und faszinierende Leistung! 

4.1. Allgemeines  

Die Nase ist für Hunde das wichtigste Sinnesorgan. Mit ihrer Hilfe nehmen sie ihre 

Umwelt war. Die Hundenase besitzt besondere Eigenschaften und ist speziell auf die 

Bedürfnisse des Hundes angepasst. Schon bei den Welpen zeigt sich, wie wichtig 

die Nase ist. Da Hunde blind geboren werden, können sie aufgrund ihres 

Wärmeempfindens über die Nase sofort das warme Gesäuge der Mutter finden. Die 

Geruchswahrnehmung über die Nase wird erst etwas später ausgeprägt. Die Nase 

dient zur Aufnahme der Geruchsstoffe aus der Luft, aber auch zur Erwärmung, 

Befeuchtung und Reinigung der Atemluft. Hunde finden durch ihren ausgezeichneten 

Geruchssinn Nahrung, Geschlechtspartner und können Gefahren, wie z.B. Feinde 

0 50 100 150 200 250 300

Hund

Mensch

Hund Mensch

Größe in cm² 150 5

Riechzellen in Mio 250 5

Größe in cm² Riechzellen in Mio
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wahrnehmen. Wir Menschen werden auch über die Nase des Hundes analysiert. 

Unsere Emotionen werden von der Hundenase wahrgenommen. Egal, ob wir Angst 

haben, traurig oder glücklich sind, unser Körper sendet dementsprechende 

Geruchsstoffe aus, die der Hund über die Nase aufnimmt. 

 

Anatomie der Hundenase: 

 

Abbildung 4:Anotomischer Aufbau Hundenase, www.hundeohneleine.de 

 

4.2. Nasenlöcher und Nasenhöhle 

Über die Nasenlöcher wird die Luft sowie darin enthaltene Geruchspartikel in die 

Nasenhöhle eingeatmet. Bis zu 300 kurze Atemzüge pro Minute sind dabei möglich. 

Eine Besonderheit ist dabei, dass Hunde „Stereo“ riechen können. Das bedeutet, 

dass jedes Nasenloch separat riechen kann. Dadurch sind Hunde fähig, die Richtung 

eines Geruches zu beurteilen und alte Spuren von neuen Spuren unterscheiden zu 

können.  

Die Nasenhöhle ist innen mit einer Schleimhaut ausgekleidet, in der 

feuchtigkeitsabgebende Drüsen sitzen. Durch diese Drüsen wird die Feuchtigkeit der 

Hundenase verstärkt. Innerhalb der Nasenhöhle befinden sich die Nasenmuscheln, 

kleine Knorpellamellen, die mit einer Schleimhaut überzogen sind, der sogenannte 

Riechschleimhaut. Diese Knorpellamellen vergrößern die Oberfläche und so kann 

auch eine geringe Anzahl von Geruchspartikeln mit Hilfe der Nervenzellen 
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wahrgenommen werden. Die Riechschleimhaut bedeckt ebenfalls Teile des 

Siebbeins.  

4.3. Riechschleimhaut und Riechzellen 

Die Riechschleimhaut baut sich aus den Riechzellen, Stütz- und Mikrovillizellen auf 

und wird durch Basalzellen und seröse Drüsen ergänzt. Die Riechsinneszellen 

erneuern sich z.B. bei Schädigung, aus ausdifferenzierten Basalzellen 

(Stammzellen), während die alten, funktionsunfähigen Riechzellen zugrunde gehen. 

Erst diese erstaunliche, fortlaufende Regeneration hat zur Erkenntnis geführt, dass 

sie auf neuronalen Stammzellen beruht, von deren Existenz man lange Zeit nichts 

wusste. In das Drüsengewebe und Deckgewebe (Epithel) der Riechschleimhäute 

sind beim Menschen etwa 5 Millionen Riechsinneszellen eingebettet, während der 

Hund in etwa 150 bis 250 Millionen (rasseabhängig) Riechsinneszellen aufweist. Als 

Vergleich dazu verfügt ein Aal über fast eine Milliarde! Allein diese signifikante 

Differenz der Anzahl an Riechzellen zeigt uns einen deutlichen Unterschied in der 

Geruchswahrnehmung von Mensch und Hund. Aus jeder dieser Zellen ragen 5 –

20 Härchen (Zilien) mit speziellen Geruchsrezeptoren in die Schleimhaut hinaus. 

Diese Rezeptoren sprechen auf die dort mit der Atemluft eintreffenden Duftmoleküle  

an. Es gibt in etwa 350 verschiedene Arten von Rezeptoren, wobei jede dieser Arten 

nur auf eine bestimmte Duftmolekülgruppe reagiert, die wie ein Schlüssel ins Schloss 

passen muss. Die Molekülgruppen unterscheiden sich, sowohl in ihrer Form als auch 

durch ihre Elektrizität. Die Kombination der angesprochenen Rezeptoren ergibt eine 

Geruchsmischung, die mehrere tausend Varianten bilden kann. Die von den 

Riechzellen ausgehenden Nervenfasern (Axone) werden zu Tausenden gebündelt, 

um eine Filterung und Vorverarbeitung (erste Geruchsanalyse) zu ermöglichen. 

Diese Informationen werden über den Riechnerv, durch elektrische Impulse, an das 

Riechzentrum im Gehirn weitergeleitet. Rassespezifische Unterschiede bei Hunden 

ergeben sich hinsichtlich Anzahl der Riechzellen (z.B. hat ein Schäferhund eine 

höhere Anzahl als ein Dackel). Bei Größe und Dicke kommt es aber nur zu geringen 

Unterschieden zwischen lang- und kurzschnauzigen Hunden. Allerdings können 

kurzschnauzige Hunde durch die extreme Faltung der Riechschleimhaut weniger 

Geruchspartikel aufnehmen und analysieren. Ihre Geruchsleistung ist daher im 

Vergleich zu Langschnauzigen etwas geringer. 
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Die Riechschleimhaut: 

 

Abbildung 5: Riechschleimhaut, https://de.wikipedia.org/wiki/Riechschleimhaut 

 

4.4. Riechzentrum im Gehirn 

Im Gehirn selbst findet dann die Erkennung und Auswertung des Geruchs statt. Dort 

werden auch die Geruchsempfindungen mit anderen Empfindungen assoziiert. Die 

Informationen, die der Hund über den Geruchssinn ableitet, werden an das 

emotionale Zentrum im Gehirn, das limbische System, weitergeleitet. Das bedeutet, 

dass die Wahrnehmung eines Geruches automatisch eine emotionale Reaktion 

auslöst. Im Gehirn erfolgt eine Verknüpfung zu Raum, Zeit und Emotion, sodass 

manchmal für uns unerklärliche Reaktionen unserer Hunde auf bestimmte 

Situationen über eine olfaktorische Verknüpfung erklärbar werden.  

4.4.1 Das Limbische System 

Für die Regulation von Emotion, Motivation und inneren Antrieb sowie für die 

biologischen Rhythmen ist das limbische System verantwortlich. Im limbischen 

System wird prinzipiell entschieden, welche Verhaltensweise auf ein Ereignis in der 
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Umgebung ausgelöst werden soll. Es ist vor allem beim Welpen von großer 

Bedeutung. Je nachdem wie die in der Prägungsphase gemachten Erfahrungen 

gewertet werden, entscheidet dieser Hirnteil im späteren Leben über die Reaktion 

des Hundes in bestimmten Situationen (www.kleintiermedizin.ch, 2015). 

 

Limbisches System: 

 

POSITIVE GEFÜHLE    NEGATIVE GEFÜHLE   

 

☺ Liebe      � Aggression/Hass 

☺ Gefühl der Sicherheit    � Angst/Unsicherheit/ 

           Erwartungsunsicherheit 

☺ Freude/Glück     � Trauer/Traurigkeit 

☺ Geborgenheit     � Ärger/Wut 

☺ Wärme      � Kälte 

☺ angenehme Berührung    � unangenehme Berührung 

(www.animal-learn.de, 2011) 

 

Bei der Sucharbeit spielt vor allem das „Glückshormon“ Dopamin eine große Rolle. 

Dopamin entsteht ebenso wie Noradrenalin und Adrenalin (=Neurotransmitter) aus 

der Aminosäure Tyrosin.  

Axone (=Fortsätze der Nervenzellen, die für die Weiterleitung des Nervenimpulses 

zur nächsten Zelle zuständig sind) reichen in bestimmte Teile des Großhirns und des 

limbischen Systems. Bekannt ist dieser Pfad deshalb auch als mesocorticolimbisches 

System, das eine wichtige Rolle in Zusammenhang mit Motivation übernimmt: Es gilt 

als Belohnungssystem, das bei Tier wie Mensch überlebensdienliche 

Verhaltensweisen verstärkt. Erhöht man durch geeignete Wirkstoffe die verfügbare 

Dopamin-Menge, so wirkt sich das stimulierend aus – oft allerdings auch 

suchterzeugend. Ein bekanntes Beispiel ist Kokain: Es hemmt die Wiederaufnahme 

von Dopamin und sorgt so für Wachheit, gesteigertes Selbstwertgefühl und Euphorie; 
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gleichzeitig macht die Stimulation des Belohnungssystems abhängig. 

(www.dasgehirn.info/entdecken/kommunikation-der-zellen/neurotransmitter, 2013) 

Wissenschaftliche Untersuchungen ergaben, dass die höchste Dopamin 

Ausschüttung bei jagenden Hunden während der Suche nach einem Beutetier 

messbar war und nicht - wie vermutet - beim Erlegen der Beute. So gesehen ist „die 

Suche das Ziel“! Die Jagd wirkt für Hunde selbstbelohnend und motiviert sie, es 

immer wieder ausleben zu wollen. 

4.5. Das Jacobsonsche Organ (Vomeronasalorgan) 

Eine Besonderheit der Hundenase, die sich diesbezüglich wesentlich von der 

menschlichen Nase unterscheidet, ist das Jacobsonsche Organ, das sich am 

Gaumen befindet. Mit Hilfe dieses Organs (auch Vomeronasalorgan genannt) 

können Hunde Pheromone wahrnehmen und Gerüche auch schmecken. Als 

Pheromone werden vereinfacht dargestellt Botenstoffe, also organische Moleküle, 

die der biochemischen Kommunikation zwischen Hunden dienen, bezeichnet. 

(https//de.wikipedia.org/wiki/Pheromon, 2014) 

Für besonders intensive Geruchswahrnehmungen über das Vomeronasale Organ 

haben manche Tiere besondere Bewegungsmuster ausgebildet. Bei vielen Säugern 

ist so das Flehmen zu beobachten. Bei Hunden kann dies beobachtet werden, wenn 

z.B. Rüden eine interessante Geruchsspur einer läufigen Hündin im Gras 

schnuppern, und dabei mit geöffnetem Maul den Duft wittern, speicheln oder mit den 

Zähnen klappern (https//de.wikipedia.org/wiki/Jacobson-Organ, 2015). 

4.6. Erkrankungen der Hundenase  

Nasenerkrankungen bei Hunden werden meist erst spät in ihrer Entwicklung 

diagnostiziert, da sie meist in der Nasenhöhle beginnen und somit nicht rasch 

erkennbar sind. Häufig verursachen sie anfangs auch keine eindeutigen Symptome, 

die auf eine Erkrankung der Nase hindeuten. Niesen ist grundsätzlich nichts 

Auffälliges und mögliches Austreten eines Nasenausflusses wird vom Hund oftmals 

weggeschleckt. Ein frühes therapeutisches Einschreiten ist jedoch gerade bei 

Nasenkrankheiten sehr wichtig, weil die zarten und empfindlichen Strukturen in der 

Nase von Krankheitserregern oder krankhaften Prozessen rasch und 

unwiederbringlich zerstört werden können. Einige wichtige Symptome sind z.B. 

häufiges Niesen, Rückwärtsniesen, schleimiger Ausfluss aber auch eitriger oder 

klarer Ausfluss der Nase, Risse oder Krusten des Nasenschwammes sowie 
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Schwellungen, Verformungen und Schmerzen der Nase. Zur Diagnose ist eine 

Computertomographie notwendig, da mit einem normalen Röntgen meist nicht 

ausreichende Informationen erlangt werden können. Auch eine Nasenspiegelung 

(Rhinoskopie) mit einem sehr feinen Endoskop und eine Analyse des Nasensekretes 

können zur vollständigen Abklärung der Erkrankung herangezogen werden. 

Die häufigsten Nasenerkrankungen des Hundes sind Pilzbefall, Tumore und 

chronische Nasenentzündungen ohne klare Ursache, Zahnwurzelentzündungen und 

Nasenmilben. (www.gesunde-hunde-online.blogspot.co.at, 2014) 

4.6.1. Pilzbefall 

Meist ist der Schimmelpilz Aspergillus fumigatus dafür verantwortlich, der auch in 

Nasen gesunder Hunde zu finden ist, sich jedoch nur ausbreitet, wenn die 

Abwehrkräfte der Nasenschleimhaut geschwächt sind. Zuerst ist meist nur eine 

Nasenseite betroffen, in weiterer Folge auch die zweite Nasenhälfte sowie die 

Nasennebenhöhle. Dieser Pilz ist sehr aggressiv und kann die Nasenmuscheln 

zerstören. Die Pilzerkrankung tritt sehr häufig bei jungen bis mittelalten Hunden auf. 

Dabei treten Schmerzen auf und ein schleimiger, eitriger Nasenausfluss ist 

symptomatisch für diesen Befall. Der Nasenschwamm kann Geschwüre aufweisen 

und heller werden. Zur Behandlung werden Antipilzmedikamente direkt in die 

Hundenase verabreicht. In ca. 10 – 15 % der erkrankten Hunde schlägt diese 

Behandlung allerdings nicht an. Eine mögliche chirurgische Entfernung des 

befallenen Gewebes kann dann Heilung bringen. (www.gesunde-hunde-

online.blogspot.co.at, 2014). 

4.6.2. Tumore 

Bei Hunden kommen Nasentumore eher selten vor. Symptomatisch sind 

Nasenausfluss, Nasenbluten, häufiges Niesen und röchelnd-schnarchende Atmung. 

In weiterer Folge verformt sich die Hundenase und Gesichtsschmerzen kommen 

dazu. Eine genaue Diagnose ist nur durch Entnahme und Untersuchung einer 

Gewerbeprobe möglich. Meist kann eine Heilung des Nasentumors nicht erreicht 

werden, durch therapeutische Maßnahmen (Strahlentherapie) das Wachstum aber 

deutlich verlangsamt werden (www.gesunde-hunde-online.blogspot.co.at, 2014). 
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4.6.3. Zahnwurzelentzündungen  

Zwischen Zahnfach und Nasenhöhle liegen dünne Knochenwände, die bei eitrigen 

Entzündungen der Zahnwurzel durchbrechen können. Dann dringen die 

Entzündungserreger in die Nasenhöhle ein und verursachen dort eine Entzündung. 

Antibiotika und eine gründliche Zahnsanierung bilden die Grundlage zur Heilung 

(www.gesunde-hunde-online.blogspot.co.at, 2014). 

4.6.4. Nasenmilben 

Nasenmilben reizen die Nasenschleimhaut. Symptome sind Niesen, 

Rückwärtsniesen und Nasenausfluss. Wie die Ansteckung genau erfolgt ist noch 

nicht bekannt. Bekämpft werden die Nasenmilben mit Anti-Parasitika. Die 

Behandlung muss dreimal wiederholt werden um die gewünschte Wirkung zu zeigen 

(www.gesunde-hunde-online.blogspot.co.at, 2014). 

5. Die Welt der Gerüche 

Die biologischen Voraussetzungen zum Riechen wurden bereits analysiert. Auf die 

wichtige Bedeutung der Welt der Gerüche für Hunde wird nun näher eingegangen. 

Hunde werden auch als Nasentiere (=Makrosmatiker) bezeichnet. Für wildlebende 

Hunde und Wölfe ist es überlebenswichtig mit ihrer Nase zu arbeiten, Beutetiere zu 

wittern, zu verfolgen und schlussendlich zu töten und Nahrung aufzunehmen. Auch 

abschätzen zu können, ob es sich lohnt die Fährte zu verfolgen ist in der freien 

Wildbahn von großer Bedeutung. Ebenso die Einschätzung, ob das Beutetier alleine 

oder nur mit Hilfe des Rudels erlegt werden kann, ob es krank oder verletzt ist und 

wie alt es ist. Ebenso wichtig ist für Rüden riechen zu können, wo sich eine läufige 

Hündin befindet, um die Fortpflanzung zu garantieren. Eine läufige Hündin kann über 

mehrere Kilometer gerochen werden. In jeder für uns erdenklichen Situation wird 

geschnuppert und Gerüche wahrgenommen. Diese natürliche Begabung ausleben 

zu können ist für die geistige und körperliche Auslastung unserer Hunde sehr wichtig.  

Nasenarbeit ist eine der besten artgerechtesten Beschäftigungsmöglichkeit für 

Hunde. Nasenarbeit putscht nicht auf, sondern fördert den Hund kognitiv und lastet 

ihn aus. Die Zufriedenheit des Hundes wird gefördert und sein Selbstbewusstsein 

gestärkt. Manches problematische Verhalten kann durch geeignete Auswahl von 

verschiedenen, zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Nasenarbeit reduziert 

werden. Besonders bei Hunden, die in einer sehr reizarmen Umgebung 

aufgewachsen sind oder leben müssen (z.B. Tierheimhunde), können mit Hilfe von 
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Suchspielen sehr gut beschäftigt werden. Sie können in ihre Hundewelt eintauchen 

und so den alltäglichen Tierheimstress etwas vergessen bzw. reduzieren.  

„Glückshormone“ wie etwa Dopamin (=Neurotransmitter) werden bei der Suche im 

Gehirn ausgeschüttet, was den Hunden ein angenehmes, zur Wiederholung 

anregendes Gefühl vermittelt.  

Der Geruchsinn nimmt in der Welt der Sinne für Hunde eine ganz wichtige und 

besondere Rolle ein. Von all den wahrnehmbaren Gerüchen, die ein Hund suchen 

und unterscheiden kann, gibt es allerdings einen Geruch, den er nicht riechen kann, 

nämlich Diamanten. Aufgrund der extrem harten Oberfläche haften sich an 

Diamanten keine Geruchsmoleküle an. Eine Suche nach Diamanten wird daher 

unmöglich.  

Durch gezieltes Training kann der Geruchssinn gefördert und auch vom Menschen 

genutzt werden. Man geht davon aus, dass bereits zu Beginn der Domestikation des 

Hundes (vor ca. 15.000 bis 30.000 Jahren), der Hund vom Mensch zur einfachen 

Form der Jagd genutzt wurde. Wahrscheinlich dienten damals die Hunde zur 

Treibjagd. Ihre Aufgabe war es, das mögliche Beutetier zu Tode zu hetzen. 

(https//de.wikipedia.org/wiki/Jagdhund#Historische_Entwicklung, 2015) 

6. Der Hund im Dienste des Menschen 

In der heutigen Zeit werden Hunde aufgrund ihres ausgezeichneten Geruchsinns und 

der guten Möglichkeit der Zusammenarbeit mit dem Menschen in vielen 

verschiedenen Bereichen eingesetzt. 

Hunde arbeiten vor allem als: 

�Rettungshunde  

�Polizeihunde  

�Schimmelsuchhunde 

�Trüffelsuchhunde 

�Diabetikerwarnhunde (Anzeigen von Unterzuckerung oder Überzuckerung) 

�Jagdhunde 

�Spürhunde zur Lungenkrebserkennung 

�Epilepsiewarnhunde (Anzeige vor epileptischen Anfällen) 
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�Minensuchhunde 

�Sprengstoffspürhunde 

�Lawinensuchhunde 

�Bergrettungshunde  

�Käfersuchhunde ( Zitrusbockkäfer, Baumschädling) 

�Zollhunde  

 

Von all den spannenden oben genannten Einsatzgebieten möchte ich nun näher auf 

die Tätigkeiten der Diensthunde beim österreichischen Zoll eingehen.  

Welche Voraussetzungen und Anforderungen werden an die Hunde, aber auch an 

die HundeführerInnen gestellt. 

Welche Ausbildung wird durchlaufen und wie sieht die Arbeit der Zollhunde in der 

Praxis aus.  

Die gesetzlichen Grundlagen, die historische Entwicklung sowie der organisatorische 

Aufbau werden ebenso angeführt. 

Abschließen möchte ich diesen Abschnitt mit einem persönlichen Bericht über meine 

Eindrücke und Beobachtungen während der Zeit bei den Zollhunden und 

ZollhundeführerInnen, die ich 5 Tage lang beim Training begleiten durfte. 

 

Anmerkung: bei den in der Abschlussarbeit angeführten Zollhundeführern handelt es 

sich sowohl um weibliche als auch männliche ZollhundeführerInnen. 
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6.1. Diensthunde in der österreichischen Zollverwal tung  

 

 

Abbildung 6:Zollhund, www.bmf.gv.at,Foto ©BMF Zollverwaltung 

 

6.1.1. Historische Entwicklung der Zollwache 

Die Zollwache wurde am 10. Oktober 1830 unter dem damaligen Namen 

Gränzwache mit ungefähr 15.000 Mann für alle Kronländer der Monarchie des 

Hauses Österreich unter der Leitung der k.k. allgemeinen Hofkammer, des späteren 

Finanzministeriums, aufgestellt. In Venetien und der Lombardei trug sie den Namen 

Guardia di Finanza. (…) 1843 wurde sie bei der Vereinigung mit der Gefällenwache 

zur k.k. Finanzwache umbenannt. Durch die Bestimmungen des Zollgesetzes aus 

dem Jahre 1920 wurde die Finanzwache in Zollwache umbenannt. Im Jahre 1938 

wurde die Zollwache in den Zollgrenzschutz der Reichsfinanzverwaltung 

eingegliedert und erst im Jahre 1945 wieder dem Bundesministerium für Finanzen 

unterstellt (de.wikipedia.org/wiki/Zollwache, 2014). 
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6.1.2. Seit wann werden Zollhunde in Österreich aus gebildet und eingesetzt 

In Österreich werden Diensthunde in der Zollverwaltung seit mehreren Jahrzenten 

eingesetzt. Größtenteils wurden sie bis zum Beitritt Österreichs zur Europäischen 

Union 1995 und bis zur Ost-Erweiterung 2004 als Schutzhunde und 

Drogensuchhunde ausgebildet. In den westlichen Bundesländern wurden sie ebenso 

zu Lawinenhunden ausgebildet und auch bei Katastrophen eingesetzt. Seit 2007 

werden auch Artenschutzhunde ausgebildet. 

6.1.3. Arbeitsrichtlinie Diensthundewesen 

In der Arbeitsrichtlinie OV-5400 sind die zu vollziehenden Vorschriften bezüglich 

Diensthundewesen geregelt. 

6.1.3.1. Einführung 

Zolldiensthunde sind Einsatzmittel für die präventive und repressive 

Betrugsbekämpfung sowie ein zusätzlicher Schutzfaktor für das gesamte 

Kontrollteam. 

Diensthundeführer sowie die ihnen anvertrauten Hunde werden einer speziellen 

Ausbildung unterzogen, um die Anlagen und Fähigkeiten des Diensthundes optimal 

nützen zu können. Bei allen Einsätzen, aber auch in den Zeiten während der Pflege 

und Konditionierung des Diensthundes ist der tierschutzrechtliche Aspekt jedenfalls 

zu beachten. (Arbeitsrichtlinie Diensthundewesen, OV-5400, 2013) 

6.1.3.2. Gesetzliche Grundlagen 

Gesetzlich eingeräumt wird den Zollorganen das Recht zum Einsatz eines 

Diensthundes gemäß § 14 Abs. 2 Zollrechts- Durchführungsgesetz und § 10 

Waffengebrauchsgesetz 1969. 

6.1.3.3. Organisatorischer Aufbau und Anzahl Dienst hunde 

Geleitet werden die Diensthundeführer vom Bundesleiter. Bereichsleiter gibt es für 

die Bundesländer Wien, Niederösterreich und Burgenland (Bereichsleiter - Ost), für 

die Bundesländer Steiermark, Kärnten und Oberösterreich (Bereichsleiter - Mitte) und 

für die Bundesländer Salzburg, Tirol und Vorarlberg (Bereichsleiter - West). 

Im Moment werden bundesweit 29 Diensthunde eingesetzt. Es wäre jedoch der 

Einsatz von max. 36 Diensthunden aufgrund der momentan vorhandenen 

Ressourcen möglich.  
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6.1.3.4. Einsatzgebiete 

In diesem Abschnitt werden die einzelnen Einsatzgebiete der Diensthunde kurz 

beschrieben. 

 

� Suchtmittelspürhunde, zum Auffinden von Drogen 

� Tabakspürhunde, zum Auffinden von Zigaretten und Tabakwaren 

� Artenschutzspürhunde, zum Auffinden von Tieren und Waren aus Tieren, 

die den Artenschutzbestimmungen unterliegen, sowie von Fleisch (z.B. 

Vogelgrippe) 

� Fährten- u. Stöberhunde, zum Auffinden von versteckter Personen (z.B. 

geschleppte Personen) und Aufspüren von Beweismittel (z.B. 

weggeworfener Gegenstände) 

� Bargeldspürhunde, zum Auffinden von Bargeld 

� Schutzhunde, zur Sicherung des Diensthundeführers und des 

Kontrollteams im Rahmen der Notwehr und als Präventivwirkung (auf eine 

Schulung der Bediensteten im Zuge des Einsatztrainings auf richtiges 

Verhalten beim Diensthundeeinsatz wird hingewiesen). 

 

 

 

Abbildung 7:Tabakverstecke,Foto ©BMF Zollverwaltung 
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6.1.3.5. Arten des Anzeigeverhaltens 

Die Hunde werden in aktivem und passivem Anzeigeverhalten ausgebildet, jeweils in 

Abstimmung zum erwarteten Einsatzgebiet der Hunde. Schutzhunde dürfen nicht an 

der Suche nach Personen eingesetzt werden. Daher sind Diensthunde, die 

beispielsweise am Flughafen arbeiten, nicht als Schutzhunde ausgebildet. 

Aktives Anzeigeverhalten  

bedeutet, dass die Hunde lernen, aktiv den konditionierten Geruch anzuzeigen. Dies 

erfolgt meistens durch Kratzen mit den Pfoten an der anzuzeigenden Stelle. Aktives 

Anzeigeverhalten wird nur bei Hunden trainiert, die nicht Personen absuchen! 

Passives Anzeigeverhalten  

bedeutet, dass die Hunde lernen mit der Schnauze ganz nah zum anzuzeigenden 

Geruch zu schnuppern, um dann „einzufrieren“ und an der anzuzeigenden Stelle zu 

verharren. 

Artenschutzspürhunde, Bargeldspürhunde und Drogenspürhunde, die z.B. am 

Flughafen an Personen suchen  werden nur mit passivem Anzeigeverhalten 

ausgebildet.  

6.1.3.6. Sachliche Voraussetzung und Anforderungspr ofil 

Als Voraussetzung für die Zuweisung eines Diensthundes, die immer vom 

Bundesleiter entschieden wird, muss eine ordnungsgemäße Führung, Haltung und 

Betreuung des Diensthundes gewährleistet sein. 

Der Diensthund ist im privaten Bereich des/der Diensthundeführers unterzubringen, 

die Betreuung und Pflege im Krankheitsfall und außerhalb der Dienstzeiten des 

Diensthundeführers (z.B. Urlaubsbetreuung) ist zu gewährleisten.  

Die wesentlichen Anforderungen an den/die Diensthundeführer sind eine 

abgeschlossene Grundausbildung der Zollverwaltung, eine besondere Zuneigung zu 

Tieren, überdurchschnittliches Engagement und Einsatzbereitschaft, auch außerhalb 

der üblichen Dienstzeit und die physische Leistungsfähigkeit und die Bereitschaft, 

den Diensthund für die Dauer seiner vollen Einsatzfähigkeit zu führen. 

Diensthunde sind, soweit sie körperlich gesund sind, bis zum Alter von 10 Jahren im 

Einsatz. Danach werden sie in den allermeisten Fällen vom Diensthundeführer 

übernommen und dürfen in „Pension“ gehen. 
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6.1.3.7. Die Übergabe des Diensthundes 

Im Zuge der Übergabe des Diensthundes ist eine Einschulung im Ausmaß von 8 

Stunden vorgesehen. Der Diensthund wird nach Übernahme des Hundeführers beim 

zuständigen Gemeindeamt und bei der örtlichen Jägerschaft vorgestellt. 

6.1.3.8. Die Ausbildung der Diensthunde 

Die Ausbildung der Diensthunde erstreckt sich über einen Zeitraum von ca. 2 Jahren 

und ist in verschiedene Ausbildungsmodule eingeteilt. Ab dem Beginn der 

Ausbildung erfolgt eine permanente Betreuung des Diensthundeführers durch den 

jeweiligen Bereichsleiter zwecks praxisgerechter Vorbereitung auf die zukünftigen 

Aufgaben. 

Der Grundausbildungslehrgang I betrifft eine Ausbildung im Grundgehorsam und 

dauert 200 Stunden. Inhaltlich sind hier Gerätearbeit (Hürden und Leitern), 

Leinenführigkeit und Freifolge, Zusammenfinden von Mensch und Hund und 

Kynologie angeführt. 

Der Grundausbildungslehrgang II dauert ebenfalls 200 Stunden und betrifft die 

Schutzhundeausbildung. Diensthunde, die am Flughafen eingesetzt werden, dürfen 

wie bereits erwähnt, nicht auf Schutz ausgebildet werden! 

Folgende Ausbildungsmodule existieren: 

�  Spürhundelehrgang Drogen und Tabak, Modul I und II, Dauer je Modul 

240 Stunden 

� Spürhundelehrgang Drogen und Artenschutz/Fleisch, Modul I und II, Dauer 

je Modul 240 Stunden 

�  Spürhundelehrgang Drogen und Bargeld, Modul I und II, Dauer je Modul 

240 Stunden 

� Suchhundelehrgang auf Fährten und Stöbern nach flüchtenden oder 

versteckten Personen und Suche nach verlorenen Gegenständen, Dauer 

104 Stunden 

 

Nach der Grundausbildung sind Fortbildungslehrgänge vorgesehen, um den 

Leistungsstand zu überprüfen und zu festigen. Grundsätzlich wird jeder Hundeführer 

mit seinem Diensthund einmal im Jahr zu einem Wiederholungslehrgang einberufen. 
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Ohnehin wird tägliches Training vorausgesetzt und erfolgt auch häufig außerhalb der 

Dienstzeiten.  

Zusätzlich zu den Wiederholungslehrgängen sind einmal monatlich 8 Stunden 

Diensthundeübungen vorgesehen. Hier werden praxisnahe Übungen durchgeführt, 

um etwaige angelernte Fehler erkennen und korrigieren zu können.  

Alle zwei Jahre gibt es einen zweitägigen Bundeswettkampf, an dem alle 

Diensthundeführer mit ihren Hunden verpflichtend teilnehmen müssen. 

Nach Absolvierung der Grundausbildungsmodule erfolgt der Abschluss durch eine 

kommissionelle Prüfung im praktischen Teil. Diensthundeführer, die erstmalig einen 

Diensthund führen, müssen auch eine theoretische Prüfung ablegen. 

6.1.3.9. Die Betreuung des Diensthundes durch Dritt e 

Bei Erkrankung des Hundeführers kann die Betreuung des Diensthundes von 

Angehörigen des Diensthundeführers, vom Bundesleiter oder vom regionalen 

Bereichsleiter übernommen werden.  

Tierärztliche Leistungen (ausgenommen die jährlich notwendigen Schutzimpfungen) 

dürfen nur im Auftrag oder mit Zustimmung des Bundesleiters in Anspruch 

genommen werden. Ausnahmen sind hier akute oder plötzlich auftretende Notfälle, 

die eine sofortige tierärztliche Behandlung benötigen. 

6.1.3.10. Das Ausscheiden eines Diensthundes 

Das Ausscheiden des Diensthundes aus dem aktiven Dienst wird durch den 

Bundesleiter angeordnet. Werden die Hunde altersbedingt, mit ca. 10 Jahren, 

ausgeschieden, werden sie grundsätzlich dem Hundeführer überlassen. 

Auszuscheiden sind ebenfalls Diensthunde, die sich während ihrer Ausbildung als 

untauglich für die Verwendung als Spürhund erweisen oder aufgrund einer 

entstanden Krankheit die Tätigkeit nicht mehr ausüben können. In den allermeisten 

Fällen bleiben die Hunde dann bei ihren Hundeführern als „Privathund“. Wenn die 

Voraussetzungen für die Haltung eines Diensthundes nicht mehr gegeben sind, 

erfolgt eine Abnahme des Hundes durch den Bundesleiter. Auch bei 

Verwendungsänderung über Wunsch des Hundeführers erfolgt eine Abnahme des 

Diensthundes. 
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6.2. Meine Fünf Tage bei den Zollhunden 

Ich hatte die Gelegenheit einen Ausbildungslehrgang der Zollhundeführer 5 Tage 

lang zu begleiten. Dabei konnte ich Einblicke in die Ausbildung, das Training der 

Hunde und in den Tagesablauf eines Zollhundes nehmen. Es waren für mich sehr 

spannende und aufregende Tage, die mich dazu veranlassten über die Zollhunde in 

dieser Abschlussarbeit zu berichten. 

Hier nun meine persönlichen Eindrücke und Beobachtungen darüber.  

6.2.1. Tag 1 – Wie wird trainiert  

Ich traf mich mit den Zollhundeführern, die gerade den Spürhundelehrgang machten, 

an der ehemaligen Grenzstation Nickelsdorf im Burgenland. Hier steht eine 

Übungshalle zur Verfügung und es können auch jederzeit LKWs, die hier parken, 

untersucht werden. Bei den vor Ort anwesenden Hunden handelte es sich um 

Schäfer-Mischlinge. Die Hundeführer waren sehr motiviert und zeigten mir sehr viel 

vom Training. Als erste Übung wurde mir das Erlernen des passiven 

Anzeigeverhaltens gezeigt. Das Training erfolgt immer mit Klicker und positiver 

Belohnung in Form eines Spieles, meist mit einer Beißwurst. Es üben immer zwei 

Hundeführer gemeinsam. Einer ist für das exakte Klickern zum richtigen Zeitpunkt 

zuständig, der andere führt seinen Hund. Nur das Anzeigeverhalten allein wird ca. 3 

Wochen trainiert. Ziel dabei ist, dass der Hund den gesuchten Geruch durch 

Anzeigen mit der Nase und gleichzeitigem „einfrieren“ anzeigt. Um das Ziel zu 

erreichen sind grundlegende Vorübungen notwendig. Die ersten Trainingsschritte 

dabei sind, dass der Hund auf den Klicker klassisch konditioniert wird. Dies wird 

genauso gemacht, wie es auch beim Klicker-Training in Hundeschulen erfolgt: „Klick“ 

und sofort Futter- bzw. Spielbelohnung. Durch viele Wiederholungen wird der Klicker 

konditioniert. Diesen Schritt hatten die von mir begleiteten Hunde bereits erfolgreich 

verinnerlicht. Es wurde mir nun der zweite Schritt des Trainings gezeigt. Dabei wird 

eine Geruchsprobe, z.B. der Deckel von einer Dose, in der Drogenproben aufbewahrt 

werden, in der Hand eines Hundeführers dem Hund gezeigt. Berührt er die Dose mit 

der Nase wird geklickert und sofort gespielt. Als Schwierigkeitssteigerung muss in 

weiterer Folge der Hund etwas länger mit der Nase am Deckel bleiben, erst dann 

wird geklickert. Dadurch wird die Zeit zwischen Berühren des Gegenstandes mit der 

Nase und der Belohnung sukzessive ausgedehnt, bis der Hund wie gewünscht 

„einfriert“. Wichtig bei dieser Übung ist, dass der Deckel immer wieder neu 
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positioniert wird z.B. einmal in der Hand gehalten, einmal auf Kniehöhe gehalten 

oder am Boden gehalten wird. Nachdem dieser Schritt erfolgreich abgeschlossen 

wird, gehen die Hundeführer zum nächsten Trainingsschritt.  

Eine Drogenprobe, die sich in einem kleinen Plastiksäckchen befindet, wird in einem 

Glasröhrchen deponiert. Nun wird dieses Glasröhrchen, mit Handschuhen in 

derselben Hand wie das Spielzeug gehalten, dem Hund gezeigt und mit ihm gespielt. 

Gleichzeitig wird das Signalwort „Gift“ während dem Spiel immer wieder dazu gesagt. 

Nach dem Spiel wird das Glasröhrchen mit der Drogenprobe an einem noch sehr 

einfachen Versteck platziert und das Spielzeug dem Hund weggenommen. Der Hund 

wird nun an das Drogenversteck herangeführt und mit dem Signalwort „Gift“ soll er 

die Suche aufnehmen. Erst, wenn der Hund es richtig mit „einfrieren“ anzeigt, wird 

geklickert und durch Spielen belohnt. Gerade zu Beginn dieses Trainings ist es sehr 

wichtig, dass auch sogenannte Verleitungen ins Training eingebaut werden. Bei den 

Verleitungen handelt es sich z.B. um leere Plastiksäckchen, die nicht angezeigt 

werden sollen. Verknüpfungsfehler auf den Geruch der Plastiksäckchen können so 

vermieden werden. Generell werden daher im Training immer wieder verschiedene 

Drogenaufbewahrungsmaterialien verwendet, um eine Geruchsunterscheidung nur 

hinsichtlich der Drogen dem Hund zu lernen. Und ein absolut steriles Arbeiten ist 

notwendig. Die Drogengefäße und Drogenproben dürfen nur mit Handschuhen oder 

Zangen angegriffen werden, da sich sonst der Geruch auf die Hände überträgt und 

nicht gewünschte Fehlanzeigen ausgelöst werden.  

Trainiert wird anfangs immer mit Kokain oder Heroin, weil diese Drogen weniger 

stark riechen als z.B. Cannabis und die Hunde dadurch genauer lernen den zu 

suchenden Geruch anzuzeigen. Die Bereichsleiter bekommen für das Training die 

verschiedensten Drogen (Ecstasy, Heroin, Kokain, Cannabis, synth. Drogen) 

abgewogen zur Verfügung gestellt. Diese werden bei der Rückgabe mittels Wiegen 

wiederrum auf Vollständigkeit kontrolliert, für die der Bereichsleiter verantwortlich ist. 

Nach und nach werden dann immer neue Gerüche hinzugefügt wie etwa Tabak oder 

Bargeld. Bei der Bargeldsuche sucht der Hund den Geruch der Druckerfarbe, die 

weltweit in jedem Bargeldschein verwendet wird. Deshalb kann ein Bargeldspürhund, 

der mit Euroscheinen trainiert wurde, auch Dollarscheine erfolgreich anzeigen. Der 

Aufbau des Trainings ist bei Bargeld und Tabak derselbe wie bei Drogen und 

Artenschutz. Beim Artenschutztraining wird mit Kotproben der artgeschützten Tiere 
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wie z.B. Schildkrötenkot aber auch mit Hautproben etwa von Schlagen gearbeitet. 

Die Übungsproben werden vom Tierpark Schönbrunn zur Verfügung gestellt. 

Auch die LKW-Suche wurde mir am ersten Tag gezeigt. Dabei wird eine 

Drogenprobe am Fahrzeug nicht sichtbar versteckt. Jene Hundeführer, die in der 

Ausbildung schon fortgeschrittener waren, suchten mit ihren Hunden die LKWs ab. 

Die Hunde mussten teilweise auf die Ladefläche springen und über das Ladegut 

klettern. Bei diesem Training wird darauf geachtet, dass der Hundeführer nicht weiß, 

wo die Drogen versteckt wurden, um den Hund nicht unbewusst durch die 

Körpersprache zu beeinflussen. Hier konnte ich beobachten, dass jene Hundeführer, 

die schon einmal einen Spürhund hatten, sicherer im Führen des Hundes waren, als 

jene, die diese Art der Suche erstmals durchführten. Die Hunde waren äußerst 

motiviert und vor der Suche schon aufgeregt. Jeder Hund suchte einzeln den LKW 

ab. Geklickert wurde wieder von einem zweiten Hundeführer, der das Versteck 

kannte und der den Hund genau beobachtete, um im richtigen Moment klickern zu 

können. 

Abgeschlossen wurde jedes Training immer mit einem positiven Erfolg. Klappte es 

einmal nicht, wurde die Suche leichter gestaltet und wiederholt, um einen Erfolg zu 

bewirken. Pausen für die Hunde waren genügend vorhanden, da die Hunde immer 

nur einzeln arbeiteten. 

6.6.2. TAG 2 – Treffpunkt Flughafen Wien - Bargeldf und 

Nach einem für mich sehr spannenden ersten Tag, traf ich mich mit den 

Zollhundeführern am Flughafen Wien. Trainiert wurde an diesem Tag in der Cargo-

Halle. Hier haben die Zollhunde die Möglichkeit verschiedenste verpackte Pakete, 

Kartons auf Paletten etc. zu durchsuchen. Versteckt wurden die Drogen auf 

beladenen Paletten bzw. in Paketcontainern. Bei der Suche mussten die Hunde auf 

die Pakete springen, um sie vollständig absuchen zu können.  

Den Hunden wird in ihrer Arbeit körperlich sehr viel abverlangt, da sie über einen 

längeren Zeitraum konzentriert suchen müssen. Sie dürfen keine Scheu vor dunklen 

Räumen haben, müssen auf hohe Container springen können und über wackelnde 

Pakete oder andere Materialien gehen. Auch auf Menschen müssen sie ohne Ängste 

zugehen. All das setzt eine sehr gute Sozialisierung der Hunde voraus. Vom 

Bundesleiter wurde mir erklärt, dass neben der guten Sozialisierung, die vollständige 

Gesundheit des Hundes, ein sehr wichtiges Auswahlkriterium für einen zukünftigen 
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Zollhund ist. Nach der Wahl des Hundes, aber noch vor dessen Kauf, wird dieser an 

der Veterinärmedizinischen Universität vollständig medizinisch untersucht. Dabei 

wird ein komplettes Skelettröntgen inkl. HD-Röntgen sowie Blutbefunde gemacht. 

Nur wenn der Hund vollständig gesund ist, wird er vom Bundesministerium f. 

Finanzen (BMF) angekauft. 

Nachmittags erfolgte das Training auf den Abfluggates. Ich wurde als Suchperson, 

die Bargeld schmuggelt, eingesetzt. Dafür bekam ich einen Rucksack mit 

Bargeldschnipseln und setzte mich zu den wartenden Personen am Abflug-Gate. Ziel 

des Trainings war das Auffinden und Anzeigen des von mir gehaltenen Rucksacks. 

Die Hunde suchten wieder einzeln hintereinander. Der erste Hund wurde zum Gate 

geführt und suchte die wartenden Personen ab. Und da geschah es! Der Hund zeigte 

bei einem sitzenden Mann ein deutliches Anzeigeverhalten. Der Mann wurde befragt, 

ob er etwas bei sich führt und tatsächlich bestätigte er, dass er am Körper einen 

großen Bargeldbetrag bei sich trug. Ein Bargeldbetrag über € 10.000,- muss, wenn er 

ins Drittland, also außerhalb der Europäischen Union, gebracht wird, beim Zoll 

deklariert werden. Da der Mann jedoch nach Deutschland flog, hatte er keine 

weiteren Unannehmlichkeiten zu erwarten. Der Hund suchte daraufhin weiter die 

Personen ab und kam zu mir. Wieder zeigte er ein deutliches Anzeigeverhalten am 

präparierten Rucksack. Es wurde im richtigen Moment geklickert und als Belohnung 

wurde kurz gespielt. Mittlerweile war das Boarding auf diesem Gate im Gange und 

ich musste zu einem anderen Gate ausweichen. Alle Hunde zeigten erfolgreich den 

zu findenden Rucksack an! Der Bundesleiter begleitete uns an diesem Tag und er 

war sichtlich zufrieden mit dem Training. Für mich war dieser Tag interessant, weil 

wir beim Training einen „richtigen“ Fund dabei hatten und ich aktiv an der Suche 

beteiligt war. 

6.2.3. TAG 3 – Frachthalle Flughafen Wien – Drogenf und 

Wir trafen uns wieder am Flughafen Wien, diesmal in der Frachthalle. Hier werden 

Pakete, Briefe und verschiedenste Postsendungen, die mit Frachtflugzeugen 

geliefert werden, abgeladen und zum Weitertransport umgeladen. Wir warteten auf 

ein Frachtflugzeug, das von Amsterdam nach Wien flog. Als die Fracht in die Halle 

kam, luden wir die einzelnen Pakete ab und stellten sie in einer Reihe auf. So 

konnten die Hunde jedes Paket einzeln absuchen und einen Fund gegebenenfalls 

anzeigen. Eingesetzt wurden bei dieser Suche Drogen-, Bargeld-, und 
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Artenschutzspürhunde. Am Ende der Reihe wurde ein Paket mit einer Drogenprobe 

präpariert, um den Hunden den Erfolg zu garantieren. Der erste Hund wurde entlang 

dieser Paketreihe geführt und zeigte bereits beim vierten Paket ein 

Anzeigeverhalten. Ebenso zeigte er das Paket am Ende der Reihe an. Auch der 

zweite Hund zeigte das vierte Paket und das von uns präparierte Paket an. Beim 

dritten Hund wurde das vierte Paket nicht eindeutig angezeigt, er schnupperte jedoch 

länger als bei den anderen Paketen daran. Das letzte wurde auch von diesem Hund 

erfolgreich angezeigt. Nach erfolgreicher Anzeige aller Hunde beim letzten Paket 

wurde geklickert und belohnt. Wir interessierten uns natürlich vor allem für das vierte 

Paket in der Reihe und öffneten es. Das Paket war sehr gut verpackt. Eine 

Plastikfolie war um den Karton gewickelt. Im Karton befand sich eine Kunststoffbox, 

in der Briefe und Glückwunschkarten waren, geschätzt an die 100 Stück. Die 

Zollhundeführer mussten jeden Brief öffnen und schauen, was sich in den Briefen 

befand. Nach Öffnen einiger Briefe wurden sie tatsächlich fündig. In drei 

Glückwunschkarten befanden sich kleine Plastiksäckchen mit je 10 g Heroin bzw. 

Kokain. Die Hunde hatten tolle Arbeit geleistet! Trotz dieser vielen Verpackungen 

erschnüffelten sie einen Drogenfund – eine Glanzleistung der Hundenase, wie ich 

meine! Auch wenn dieser Fund in Bezug auf die Menge nicht aufregend war, war es 

doch für alle eine tolle Motivation und zeigte, wie wichtig und erfolgreich die Arbeit 

der Spürhunde ist. Mit Hilfe eines Drogenschnelltests, den die Hundeführer immer 

bei sich führen, konnten die Drogen analysiert werden. Die Empfängeradressaten 

wurden angezeigt und ein schriftlicher Bericht über den Fund musste verfasst 

werden.  

6.2.4. TAG 4 Flughafen Wien – Gepäcksuche und Perso nensuche im „grünen 

Kanal“ 

Am vierten Tag stand am Trainingsprogramm Gepäcksuche am 

Gepäcktransportband und Personenabsuche im „grünen Kanal“. Ziel des Trainings 

war, dass die Hunde bei der Gepäcksuche auf das Transportband der Koffer steigen 

und dort die Koffer absuchen. Die Suche findet im Gepäckladebereich statt, bevor 

die Koffer in die Gepäckhalle kommen und dort von den Flugpassagieren abgeholt 

werden. Dadurch können bei erfolgter Anzeige eines Koffers die Personen 

beobachtet werden, die den Koffer abholen, und danach direkt angesprochen 

werden. 
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An diesem Tag wurde besonders das Besteigen und Begehen des Rollbandes, auf 

dem sich die Koffer befinden, geübt. Keiner der Hunde hatte diesbezüglich 

Probleme. Alle gingen sofort auf das Rollband und fingen an, die darauf befindlichen 

Koffer abzusuchen. Natürlich wurde wieder ein Koffer von den Zollhundeführern mit 

einer Probe platziert. Diesmal wurden Artenschutzproben versteckt. Die Suche verlief 

erfolgreich. 

Danach fungierte ich wieder als „Schmugglerin“, die in ihrem Koffer eine 

Artenschutzprobe transportierte. Ich stellte mich in die Gepäckhalle zu den 

wartenden Personen. Die Hunde mussten die Personen mit ihren Koffern absuchen 

und meinen Koffer anzeigen. Alle Hunde zeigten meinen Koffer an! Die wartenden 

Personen waren zum Teil sehr interessiert an den Hunden und machten einen 

freundlichen Eindruck, als die Hunde zu ihnen kamen. Auch im freundlichen Umgang 

mit den Personen werden die Zollhundeführer geschult. Dem Bundesleiter ist es ein 

besonderes Anliegen, dass die abzusuchenden Leute einerseits nicht belästigt 

werden, andererseits die Hunde aber in Ruhe suchen können. Bei Menschen die 

Angst vor Hunden haben und dies auch äußern, wird die Suche durch einen Zöllner 

durchgeführt, die Koffer müssen dann geöffnet werden. Die Hunde wurden immer 

einzeln in die Halle geführt, während einer arbeitete warteten die anderen im Auto. 

So ist auch gewährleistet, dass die bei der Sucharbeit wichtigen Pausen eingehalten 

werden. In den Pausen werden die Hunde mit Wasser versorgt, um die 

Riechschleimhäute nicht austrocknen zu lassen, was die Suchleistung negativ 

beeinflussen würde. 

Am Nachmittag wurde die Personensuche im „grünen Kanal“ geübt. Der „grüne 

Kanal“ ist der Ausgang für EU-Bürger, die nichts zu verzollen haben. Hier werden 

Personen, die den Zöllnern verdächtig vorkommen, kontrolliert. Die Taschen und 

Koffer werden geöffnet und untersucht. Zur Unterstützung der Zöllner werden auch 

die Diensthunde im „grünen Kanal“ eingesetzt. Die Hunde sollen bei den 

durchgehenden Personen suchen und anzeigen, falls sie fündig werden. Diese Art 

der Suche ist besonders herausfordernd für die Hunde und die Hundeführer. Die 

Diensthunde benötigen viel Übung, um Personen in Bewegung abzusuchen, dran zu 

bleiben und anzuzeigen. Vom Hundeführer wird eine gute Beobachtungsgabe 

erwartet. Er muss das Anzeigeverhalten seines Hundes schnell erkennen. Bei dieser 

Übung wurde ich wieder als Testperson eingesetzt. Ich ging mit einem präparierten 

Koffer gemeinsam mit anderen Passagieren durch den „grünen Kanal“ an den 
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Hunden vorbei. Nicht alle Hunde zeigten hier immer richtiges Anzeigeverhalten. Da 

sich die Hunde allerdings erst in der Ausbildungsphase befanden, waren trotzdem 

alle mit den Suchergebnissen zufrieden. 

6.2.5. TAG 5 – Flughafen Wien - Artenschutzfund 

Am Morgen des fünften Tages herrschte große Aufregung am Flughafen. Am Vortag, 

nachdem ich den Flughafen verlassen hatte, bewiesen die Zollhunde Reno, ein 

Labrador, und Lord, ein Deutsch Kurzhaar, wiedermal den richtigen Riecher.  

Ein tschechisches Ehepaar wurde bei einer Routineuntersuchung in der 

Gepäckszentrale von den beiden Zollhunden angezeigt, als sie in zwei Sporttaschen 

60 exotische Vögel schmuggeln wollten. Die Vögel wurden auf einem Bazar in Bali 

von diesem Ehepaar gekauft, in Papierrollen gestopft und in den Sporttaschen über 

20 Stunden lang transportiert. Ziel war es die Vögel in Tschechien zu verkaufen. Die 

meisten der Vögel waren elendig verendet und beim Öffnen der Taschen bereits tot. 

Die Taschen waren voll mit Kot und Federn. Bei den Vögeln handelte es sich teils um 

unter Artenschutz stehende Tiere, wie Borstenkopf-Papageien, Beos und 

Paradiesvögel. Ebenso waren Elfenblauvögel, Bambus-Papageimadinen und 

Rotbüschel-Bartvögel darunter. Die noch lebenden Vögel wurden sofort in die 

Quarantänestation des Tiergartens Schönbrunn gebracht. An den toten Tieren führte 

die AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) diverse 

Untersuchungen durch. Leider stellte sich heraus, dass bei den Tieren das 

Vogelgrippevirus nachgewiesen wurde. So mussten auch die noch lebenden Tiere 

eingeschläfert werden. Die Zollbeamten und der Grenztierarzt, die direkten Kontakt 

mit den Vögeln hatten, wurden vorbeugend mit Tamiflu behandelt. Das tschechische 

Ehepaar wurde wegen Verstoßes gegen das Artenschutzgesetz und diverser 

Zollbestimmungen angezeigt. 

Dieser für mich sehr grauenhafte und erschreckende Fund zeigt, wie weit Menschen 

gehen, um mit Tieren Geschäfte zu machen. 

Die Wichtigkeit und Notwendigkeit der Arbeit der Zollhunde wird dadurch ersichtlich. 

Die Zollhundeführer waren sehr stolz auf ihre Hunde! 
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Abbildung 8:Artenschutzfund,Foto ©Ute Jägersberger, Quelle Kurierausgabe v.12.6.2013 

 

6.2.6. Fazit Diensthunde 

Für mich waren es sehr interessante und spannende Tage bei den Zollhunden. Zu 

sehen, wie Profis die Spürhunde trainieren, wie die Hunde motiviert werden bzw. sind 

und auch das persönliche Engagement der Zollhundeführer, mit ihren Hunden zu 

arbeiten, war beeindruckend. 

Die Sucharbeit beim Zoll erfordert von Hund und Mensch einen enormen Einsatz und 

Bereitschaft, auch in der Freizeit zu trainieren. Erfreulicherweise wird bei der 

Sucharbeit ausschließlich mit Klicker und positiver Belohnung gearbeitet. Nur, wenn 

es den Hunden Freude macht zu suchen, wird die Motivation über einen langen 

Zeitraum erhalten bleiben und die Hunde können konzentriert und erfolgsorientiert 

arbeiten.  

Es bleibt daher zu hoffen, dass bei der Ausbildung von Diensthunden auch in allen 

anderen Bereichen auf veraltete Erziehungsmethoden, die nach neuesten 
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wissenschaftlichen Studien weder artgerecht noch notwendig sind, verzichtet wird, 

und der Hund als emotionsfähiges Lebewesen wahrgenommen und behandelt wird. 

6.2.7. Fotos Zollhunde 

6.2.7.1. Training Cargo-Halle, Frachthalle und Gate s 

 

 

Abbildung 9: diverse Pakete, die abgesucht werden, Foto ©Ute Jägersberger 

 

 

Abbildung 10: Frachtcontainer werden durchsucht, Foto ©Ute Jägersberger 
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Abbildung 11: Suchtraining auf Kisten und Kartons, Foto ©Ute Jägersberger 

 

 

Abbildung 12: der abzusuchende Bereich wird dem Hund gezeigt, Foto ©Ute Jägersberger  
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Abbildung 13:passives Anzeigeverhalten, Foto ©Ute Jägersberger 

 

 

Abbildung 14: Nachbesprechung und Analyse der Suche, Foto ©Ute Jägersberger 
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Abbildung 15: Training auf glattem Untergrund, Foto ©Ute Jägersberger 

                                       

                                        

Abbildung 16: Flughafen Wien, Training Drogensuche Abflug-Gate, Foto ©Ute Jägersberger  



36 

7. Nasenarbeit als sinnvolle Beschäftigung  

Wie Hunde beruflich von Menschen eingesetzt werden, wurde im Abschnitt 6 bereits 

erörtert. In diesem Abschnitt möchte ich nun auf die verschiedenen Möglichkeiten der 

Nasenarbeit eingehen. Dabei möchte ich Anregungen für Hundebesitzer geben, wie 

sie mit teilweise auch sehr einfachen Mitteln ihren Hund sinnvoll und artgerecht 

beschäftigen können. Durch die Nasenarbeit werden Hunde ruhiger, ausgeglichener, 

zufriedener und müde. Nasenarbeit wirkt stressreduzierend und ist daher eine gute 

Alternative zu stressfördernden Beschäftigungen wie z.B. Agility, Flyball oder Frisbie. 

Aber nicht für jeden Hund ist die gleiche Art der Nasenarbeit geeignet. Während ein 

Jagdhund, der nicht jagdlich geführt wird, sich bei der Fährtenarbeit wohl fühlt und 

ausgelastet ist, wird etwa ein Mops vielleicht schon mit einfacher Leckerli-Suche gut 

und sinnvoll beschäftigt sein. Traumatisierte Hunde mit Trennungsangst geraten 

möglicherweise in Stress, wenn sich beispielsweise beim Mantrailing ihre 

Bezugsperson von ihnen trennt, um gefunden zu werden. Es sollte daher auch die 

Nasenarbeit auf den jeweiligen Hund abgestimmt sein. Es gibt sehr viele Varianten 

der Nasenarbeit, der Kreativität sind hier kaum Grenzen gesetzt. Einige wichtige 

Punkte sollten allerdings bei jeder Art der Nasenarbeit beachtet werden. Da es sich 

bei der Sucharbeit um eine geistig anstrengende Arbeit für die Hunde handelt, die 

sehr viel Konzentration erfordert, müssen unbedingt Pausen eingehalten werden. 

Ebenso sollte immer genügend Wasser nach und während der Nasenarbeit zur 

Verfügung stehen, da die Riechschleimhäute ansonsten austrocknen und dadurch 

die Riechleistung beeinflusst wird (siehe 4.3. Riechschleimhaut und Riechzellen). Zu 

beachten ist auch der erhöhte Energiebedarf, den der Hund während der 

Nasenarbeit hat. Wildlebende Hunde suchen, wenn sie hungrig sind, anfangs immer 

mit den Augen nach Beute, da dies am wenigsten Energie verbraucht. Wenn das zu 

keinem Erfolg führt, beginnen sie zu hören, ob sie ein Beutetier akustisch 

wahrnehmen. Erst wenn auch das Hören zu keinem Erfolg führt, beginnen sie mit 

ihrer Nase zu arbeiten. Zuerst wird in die Luft gewittert und, wenn ein Beutegeruch 

aufgenommen wird, wird die Spur verfolgt und das Beutetier gejagt.  

Auch unsere Haushunde agieren nach demselben Ablauf: Sehen - Hören - Riechen  

Das wiederum bedeutet für den Trainingsaufbau, dass ausgeschlossen werden soll, 

dass der Hund das zu suchende Objekt oder den zu suchenden Menschen sieht 

oder hört, um gezielt mit der Nase zu arbeiten.  
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Die gemeinsame Beschäftigung mit dem Hund fördert die Bindung zwischen Mensch 

und Hund sowie das Selbstvertrauen des Hundes. Gerade bei ängstlichen, 

unsicheren Hunden kann mit Hilfe der Nasenarbeit das verlorene Selbstvertrauen 

teilweise wieder aufgebaut werden. Die Hunde werden selbstsicherer und können 

ihre ureigenen Bedürfnisse befriedigen. So können sie für einen Moment lang aus 

unserer oft hektischen, reizüberfluteten „Menschenwelt“ in ihre „Hundewelt“ tauchen 

und einfach einmal Hund sein! 

7.1. Verschiedene Arten der Nasenarbeit, Anregungen  und Tipps für die Praxis 

7.1.1. Leckerli-Suche 

Bei der Leckerli-Suche gibt es zahlreiche Varianten. Hier kann man richtig kreativ 

sein und sich stets etwas Neues für seinen Hund ausdenken. Es macht vielen 

Hunden immer wieder Spaß, auch wenn sie schon Profis im Leckerli suchen sind. 

Bereits Welpen können mit der Leckerli-Suche beginnen und so sinnvoll beschäftigt 

werden. 

7.1.1.1. Einfache Leckerli-Suche 

Als Leckerlis können für die einfache Leckerli-Suche z.B. klein geschnittener Käse 

oder klein geschnittene Extrawurst verwendet werden, sofern der Hund es verträgt 

und mag. Ein Futterbeutel, in dem die Leckerlis aufbewahrt werden, ist dabei 

hilfreich. Die Leckerlis werden zu Beginn dem Hund in der Hand gezeigt und dann in 

der Wiese, noch nah vom Hund, versteckt. Sofern der Hund an den Leckerlis 

interessiert ist, wird er sofort zu schnüffeln beginnen und nach den Leckerlis suchen. 

Nach ein paar Wiederholungen wird dann ein Signalwort eingeführt z.B. „Such 

Leckerli“, bevor der Hund zu suchen beginnt. 

7.1.1.2. Überraschungspaket 

Als Variante zur einfachen Leckerli-Suche können die Leckerlis z.B. in 

Zeitungspapier eingewickelt und in eine Schuhschachtel gegeben werden. Hier 

müssen die Hunde jene Papierknäuel suchen, in denen sich die Leckerlis befinden 

und sich dann überlegen, wie sie an die Leckerlis herankommen. Sie dürfen dabei 

die Papierknäuel zerreißen und zerfetzen. Wenn einmal ein kleines Stück Papier 

dabei verschluckt wird, ist das auch kein Problem für den Hundemagen. Dieses 

„Überraschungspaket“ ist besonders für Tierheimhunde eine willkommene 

Abwechslung. Durch das Zerreißen des Papiers kann Stress abgebaut werden. Auch 
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in der kalten Jahreszeit kann es in der Wohnung oder im Haus gut durchgeführt 

werden, und das Papier ist schnell wieder weggeräumt. Alternativ können 

Klopapierrollen als Leckerli-Versteck verwendet werden, wenn die Enden der Rollen 

umgeknickt werden. Die Hunde sind mit dem Suchen und Öffnen der Klopapierrollen 

beschäftigt. 

   

Abbildung 17:Überraschungspaket, Foto ©Ute Jägersberger 

 

7.1.1.3. Würstelbaum 

Eine Steigerung des Schwierigkeitsgrades bei der Leckerli-Suche kann ein 

„Würstelbaum“ sein. Bei dieser Suche werden weiche Leckerlis, etwa klein 

geschnittene Würstchen, auf Äste von Sträuchern oder kleinen Bäumen in eine Höhe 

gehängt bzw. gesteckt, die der Hund erreichen kann. Die Herausforderung für die 

Hunde ist dabei, dass sie in die Höhe suchen müssen. Bei Hunden, die das zum 

ersten Mal machen, zeigt sich oft, dass es gar nicht so einfach ist, nicht automatisch 

am Boden zu schnüffeln. 

TIPP: 

Die Leckerlis einfach auch einmal auf einen Sessel oder auf eine höhere Ablage 

(z.B. Hocker, Stufe) legen, um so etwas Abwechslung in die Leckerli-Suche zu 

bringen. 
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7.1.1.4. Leckerli-Suche mit Futterbeutel 

Für bereits fortgeschrittene Hunde, die apportieren können, ist diese Suche geeignet. 

Dabei werden ein paar Leckerlis in den Futterbeutel gegeben und dieser wird z.B. im 

Garten versteckt. Währenddessen sitzt der Hund am vorgegebenen Platz und sieht 

nicht, wo der Futterbeutel versteckt wird. Danach geht man zum Hund zurück und 

schickt ihn mit einem Signalwort z.B. „bring Beutel“ auf die Suche. Hier werden gleich 

mehrere Übungen trainiert, vorausgesetzt, dass der Hund bereits apportieren, „sitz“ 

und „bleib“ beherrscht. Durch das Warten, bis der Hund suchen darf, wird 

Impulskontrolle geübt. Findet und bringt der Hund den Futterbeutel wird 

selbstverständlich ausgiebig gelobt und er darf das im Beutel befindliche Futter in 

Ruhe fressen. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass diese Art der Suche 

Mensch und Hund sehr viel Spaß macht und nicht langweilig wird. Zumal auch hier 

bei den Verstecken viele Varianten gewählt werden können. 

TIPP: 

Die Suche auch einmal bei einem Spaziergang in ruhiger Umgebung etwa im Wald 

oder in einem Feld ausprobieren. Für Hunde, die nicht ohne Leine geführt werden 

können, eignet sich dafür eine 10 bis 15 Meter lange Schleppleine. 

 

7.1.1.5. Weitere Varianten der Leckerli-Suche 

 

� Hütchen-Spiel: 

benötigt werden mindestens zwei Becher. Unter einem der beiden (oder mehreren) 

Becher befinden sich die Leckerlis. Wenn der Hund beim Leckerli-Becher schnuppert 

und ihn umkippt, darf er die Leckerlis fressen. 

� Intelligenzholzspiele aller Art  

z.B. Kegel, unter denen Leckerlis versteckt werden. Die Hunde müssen die Kegel mit 

den Leckerlis finden und sich überlegen, wie sie an die Leckerlis kommen. 

� Schnüffelteppich 

� Leckerlis versteckt im Kopfsalat 

� Leckerlis in einem zusammengerollten Teppich verstecken - der Teppich muss 

vom Hund ausgerollt werden, um die Leckerlis fressen zu können 
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TIPP: 

Auch ein entspannter, langsamer Spaziergang, bei dem der Hund einmal so viel und 

so lange er möchte schnuppern kann, ist toll für Hunde und trägt zur 

Entschleunigung unseres oft hektischen Lebens bei, was Hund und Mensch gut tut. 

7.1.2. Geruchsunterscheidung 

Bei der Geruchsunterscheidung geht es darum, dem Hund beizubringen, einen 

bestimmten vorher konditionierten Geruch von anderen Gerüchen zu unterscheiden 

und dem Menschen anzuzeigen. Wie das im beruflichen Bereich trainiert wird, wurde 

von mir bereits bei den Zollhunden beschrieben (siehe 6.2.1. Tag 1 – Wie wird 

trainiert). Im Wesentlichen erfolgt das Training von unseren Familienhunden ähnlich. 

Der zu suchende Geruch z.B. ein Kamillenteebeutel wird in ein leeres 

Marmeladeglas mit Löchern im Deckel gegeben. Das Glas wird nur mit Handschuhen 

angegriffen, um den Geruch nicht auf die eigenen Hände zu übertragen. Das Glas 

mit dem Tee wird dem Hund vor die Nase gehalten. Schnuppert der Hund daran, 

wird freudig gelobt und sofort mit Leckerlis belohnt. Alternativ kann mit einem Klicker 

oder einem zuvor konditionierten Markerwort gearbeitet werden. Nach vier bis fünf 

Wiederholungen wird eine Pause gemacht. Die Übung sollte dann in verschiedenen 

Positionen und an verschiedenen Orten geübt und wiederholt werden, um sie zu 

generalisieren. Um das Anzeigeverhalten zu festigen, benötigt es einige 

Wiederholungen. Nach und nach sollte der Zeitpunkt der Belohnung etwas 

hinausgezögert werden, sodass der Hund länger an der Geruchsprobe schnuppert 

und „einfriert“. Wenn das Anzeigeverhalten verlässlich klappt, wird begonnen, dem 

Hund gleichzeitig mit dem Glas mit Tee ein zweites leeres Glas anzubieten, indem 

sie weit voneinander weg auf den Boden gelegt werden. Hilfreich kann hier sein, das 

mit Tee befüllte Glas etwas näher beim Hund zu positionieren. Sobald der Hund zum 

Glas mit Tee geht und daran schnuppert, wird gelobt und belohnt. Geht der Hund 

zuerst zum leeren Glas wird dies einfach ignoriert. Langsam kann man die Gläser 

immer näher positionierten und in weiterer Folge damit beginnen, die Gläser zu 

verstecken. 

Falls der Hund beginnt, Fehlanzeigen zu geben, wieder einen Schritt im Training 

zurückgehen. Wichtig beim Training ist immer ein positiver Erfolg zum Abschluss und 

wie bereits erwähnt, genügend Pausen und Wasser. 



41 

Als alternatives Anzeigeverhalten kann z.B. ein Kratzen am Glas oder ein „Sitz“ 

ebenso trainiert werden. Gerne wird auch das vom Hund selbst angebotene 

Verhalten übernommen. Um dies herauszufinden, einfach zu Beginn des Trainings 

das Glas mit Tee auf dem Boden legen und warten, welches Verhalten der Hund als 

erstes anbietet. Egal welches Anzeigeverhalten gewählt wird, wichtig ist dabei nur, 

dass man immer dasselbe Anzeigeverhalten belohnt und nicht beginnt, ungenau und 

inkonsequent zu belohnen. 

Sobald der Hund verstanden hat, welchen Geruch er anzeigen soll, wird ein 

Signalwort für die Geruchsunterscheidung eingeführt. Dafür kann etwa „zeig Tee“ 

oder „zeig Trüffel“ gewählt wird. Auch hier gilt: egal, welches Signalwort gewählt wird, 

man sollte dieses Signalwort nur für dieses Training verwenden. 

TIPP: 

Die Geruchsunterscheidung kann mit sehr vielen Gerüchen trainiert werden. Dafür 

eignen sich z.B. verschiedene Öle (Olivenöl, Rosenöl…) auf Wattepads geträufelt, 

getrocknete Kräuter wie Lavendel, Rosmarin oder Oregano in kleinen Stoffbeuteln, 

getrocknete Pilze wie Eierschwammerln oder wer es gerne exklusiver hat, 

getrocknete Trüffel. So kann dann gleich im Urlaub der Hund sinnvoll beschäftigt 

werden, sofern man in einer Trüffelregion unterwegs ist☺. 

 

 

Abbildung 18:Trüffelgeschäft in Volterra (Toskana), Foto ©Ute Jägersberger 
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Abbildung 19: Hundeschule ADTC Biedermannsdorf, Geruchsunterscheidung, Foto ©Ute Jägersberger 

 

7.1.3. Enriched Environment 

„Angereicherte Umwelt“ bedeutet ein echtes Geruchserlebnis für Hunde. Dabei 

werden ganz alltägliche Dinge, die in jedem Haushalt zu finden sind, ganz 

unwillkürlich auf einem Platz verteilt. Der Hund darf dann in selbst gewähltem Tempo 

und beliebiger Reihenfolge die einzelnen Dinge beschnuppern. Dieses 

Schnüffelerlebnis wirkt auf den Hund beruhigend und stressreduzierend. 

Verwendet werden können z.B. alte Decken, getragene Kleidungsstücke, kleine 

benutzte Teppiche, gebürstete Katzenhaare, leere Plastikdosen, leere 

Wurstverpackungen, Eimer, Spielzeug, Handschuhe, alte Schuhe, gebrauchte 

Taschen etc. 

TIPP: 

Lassen sie doch nach dem nächsten Einkauf, die befüllte Tasche sowie sich selbst 

von ihrem Hund beschnuppern.  

Auch bei Hundezusammenführungen im Gruppentraining kann Enriched 

Environment hilfreich eingesetzt werden. 
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7.1.4. Verloren Suche 

Diese Suche kann mitunter ganz nützlich sein. Nämlich dann, wenn man feststellt, 

dass der Haustürschlüssel am Spaziergang oder im Garten verloren wurde. Hat man 

nun einen Hund, der das Signalwort „such verloren“ versteht, kann man sich glücklich 

schätzen. Er wird den gegangenen Weg zurückverfolgen und den verlorenen 

Schlüsselbund suchen, finden und bringen. 

Dafür muss natürlich ein wenig geübt werden: 

Zu allererst ist es natürlich hilfreich, wenn der Hund bereits apportieren kann, wovon 

ich hier einfach einmal ausgehe, um den Trainingsrahmen nicht zu sprengen. Als 

erster Schritt wird dem Hund der Schlüsselbund, vorzugsweise mit einem kleinen 

Stoffanhänger, den der Hund gut ins Maul nehmen kann, gezeigt und sein Interesse 

daran geweckt. Sobald er daran schnuppert, wird ausgiebig gelobt und sofort mit 

einem Leckerli belohnt. Nach maximal fünf Wiederholungen wird eine Pause 

gemacht. Nach dieser Pause wiederholen sie den ersten Schritt noch einmal, danach 

wird der Schlüsselbund auf den Boden gelegt. Schnuppert der Hund daran, wird 

wieder ausgiebig gelobt und sofort mit einem Leckerli belohnt. Nun legen sie den 

Schlüsselbund ein kleines Stück weit weg vom Hund. Geht er hin und schnuppert 

daran, wird wieder ausgiebig gelobt und belohnt. Vier bis fünf Wiederholungen, dann 

wird wieder eine Pause eingelegt. 

Nun erfolgt der nächste Schritt. In unserem Fall soll der Hund den Schlüsselbund 

apportieren. Dazu wird der Schlüsselbund wieder etwas weiter weg vom Hund 

positioniert. Sobald der Hund daran schnuppert wird das bereits bekannte Signalwort 

für das Apportieren z.B. „bring“ oder „apport“ gesagt. Es kann gut sein, dass der 

Hund etwas zögert oder ein paar Versuche benötigt, den Schlüsselbund ins Maul zu 

nehmen. Manchen Hunden sind dabei die Schlüssel anfangs unangenehm. Dieser 

Schritt wird maximal fünf Mal wiederholt, bis der Hund den Schlüsselbund ohne 

Zögern ins Maul nimmt und apportiert. Falls ihr Hund länger dazu benötigt, auch kein 

Problem. Gehen sie im Trainingsaufbau eventuell einen Schritt zurück oder 

verwenden sie den Schlüsselbund erstmal ohne Schlüssel. 

Als nächster Schritt wird nun der Schlüsselbund auf einer noch sehr kurz gewählten 

Strecke fallen gelassen, sodass der Hund es bemerkt und den Schlüsselbund sieht. 

Schicken sie ihn nun mit „bring“ oder „apport“ zum Schlüsselbund. Bringt der Hund 

den Schlüsselbund, gibt es eine Jackpot-Belohnung und eine längere Pause. Nach 
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der Pause wird dieser Schritt zwei bis dreimal wiederholt und dabei die Distanz zum 

fallen gelassenen Schlüsselbund jedes Mal ein kleines Stück vergrößert. Wenn 

dieser Trainingsschritt sehr gut klappt, wird im nächsten Schritt der Schlüsselbund, 

vom Hund bemerkt, fallen gelassen, die Distanz jedoch so vergrößert, dass der Hund 

den „verlorenen“ Schlüsselbund nicht mehr genau sieht und zu suchen beginnen 

muss. Dann wird der Hund mit „bring“ oder „apport“ zum Schlüsselbund geschickt. 

Dieser Schritt wird zwei bis dreimal wiederholt. Sobald der Hund verstanden hat, 

dass er den Schlüsselbund suchen und bringen soll wird ein Signalwort z.B. „such 

verloren“ oder „such Schlüssel“ eingeführt.  

Der Schlüsselbund wird nun im letzten Trainingsschritt unbemerkt fallen gelassen, 

und mit dem Hund so weit gegangen, bis der Hund den Schlüsselbund nicht mehr 

sehen kann. Mit dem Signalwort „such verloren“ wird er auf die Suche geschickt. 

Findet und bringt er den Schlüsselbund, wird ausgiebig gelobt und belohnt.  

TIPP: 

Wenn der Hund nicht apportieren kann, kann auch ein Anzeigeverhalten wie z.B. 

Kratzen oder Bellen beim Schlüsselbund trainiert werden. 

Um sicher zu gehen, dass ihr Hund nur ihren Schlüsselbund sucht, kann mit einem 

zweiten, völlig identen Schlüsselanhänger Geruchsunterscheidung trainiert werden 

(siehe 7.1.2. Geruchsunterscheidung). 

Die „Verloren Suche“ kann auch mit einem kleinen Stofftier oder Spielzeug geübt 

werden. 

7.1.5. Flächensuche 

Bei der Flächensuche geht es darum, dass der Hund eine Fläche, die im Idealfall 50 

x 50 Meter misst, systematisch absucht und einen zuvor platzierten Geruchs-

gegenstand findet und bringt. Zu Beginn ist hilfreich, wenn als Geruchsgegenstand 

beispielsweise ein Lieblingsspielzeug oder Lieblingsstofftier verwendet wird, um die 

Suchmotivation des Hundes möglichst hoch zu halten. Diese Suche verlangt 

Ausdauer beim Hund. 

Für das Training eignet sich am besten ein großes Feld, das gedanklich in mehrere 

Bahnen nebeneinander eingeteilt werden kann. Es sollte sich anfangs in einer reiz-

armen, ruhigen Umgebung befinden, um möglichst wenig Ablenkung beim Hund zu 

bewirken. Wird ein Lieblingsspielzeug verwendet, so kann dies mit einem ganz 
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besonders guten Leckerli als Belohnung getauscht werden, um den Hund nicht zu 

sehr mit dem Spiel aus der Konzentration zu bringen. Bei futterheiklen Hunden ist es 

wahrscheinlich sinnvoller, anstelle der Leckerlis als Belohnung mit dem Hund zu 

spielen. 

Im ersten Schritt des Trainings wird innerhalb des ersten Feldes (gedanklich Linien 

gezogen) schlangenlinienförmig mit dem Spielzeug oder Stofftier in der Hand entlang 

gegangen. Dabei sollte der Hund wahrgenommen haben, was sie in der Hand 

tragen. Er darf also zusehen. Das Spielzeug wird auf den Boden gelegt und in 

Schlangenlinien zurückgegangen. Dadurch entwickelt sich eine richtige Geruchs-

straße, der der Hund folgen wird, um an das Spielzeug zu kommen, ohne zu Fährten. 

Nun wird der Hund erstmal ohne Signalwort von der Leine gelassen. Findet er das 

Spielzeug wird ausgiebig gelobt und mit einem Leckerli belohnt. Sofern er 

apportieren kann, wird sofort nach dem Bringen gelobt und belohnt. Dieser Schritt 

wird vier bis fünfmal wiederholt, wobei hier immer die gleiche Geruchsstraße 

verwendet werden kann. Danach wird unbedingt eine Pause empfohlen. 

Im zweiten Schritt sollte das vorher Gelernte mit unterschiedlichen Suchdistanzen 

nochmal wiederholt werden. Das heißt, das Spielzeug wird einmal in kürzerer, einmal 

in längerer Distanz zum Hund ausgelegt. Hintergrund dieser unterschiedlichen 

Entfernungen ist, dass der Hund nicht lernt, in einer bestimmten Distanz zu suchen. 

Nach maximal fünf Wiederholungen wird Pause gemacht. 

Im dritten Schritt wird nun ein Signalwort eingeführt. Ich nehme dabei z.B. „Fläche“, 

aber egal welches Wort sie verwenden, wichtig wie bei allen anderen Sucharbeiten 

ist, dass sie immer dasselbe Signalwort für dieselbe Art der Suche verwenden! 

Schritt 2 wird wiederholt. Bevor sie den Hund losschicken verwenden sie ihr 

Signalwort. Nach zwei bis drei Wiederholungen erfolgt wieder eine längere Pause. 

Im vierten Schritt sieht der Hund nicht mehr zu, während sie in Schlangenlinien 

gehend sein Spielzeug verstecken und zurückgehen. Die Suchstrecke sollte kürzer 

gewählt werden, da es eine neue Steigerung des Schwierigkeitsgrades für den Hund 

darstellt. Findet und bringt (sofern er apportieren kann) der Hund das Spielzeug, wird 

ausgiebig gelobt und sofort belohnt. Danach wird eine Pause gemacht. War die 

Suche nicht erfolgreich, wird noch einmal Schritt zwei und Schritt drei geübt, bevor 

sie Schritt vier probieren sollten. 
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Wichtig ist, dass der Hund die Lust am Suchen nicht verliert und noch nicht zu müde 

ist. Falls dies der Fall ist, ist es besser, rechtzeitig mit dem Training an diesem Tag 

aufzuhören und an einem anderen Tag weiterzumachen. 

Im fünften Schritt wird nun keine Geruchsstraße mehr erzeugt. Das Spielzeug wird 

nun durch einen gezielten Wurf von außen in das Feld platziert, ohne dass der Hund 

dabei zusieht. Die Suchdistanz sollte wieder nicht zu groß gewählt werden, am 

besten in einem Abstand, in dem der Hund zuvor zielsicher gesucht hat, um einen 

Erfolg zu garantieren. Danach wird der Hund mit dem Signalwort „Fläche“ auf die 

Suche geschickt. Findet und bringt der Hund das Spielzeug wird ausgiebig gelobt 

und belohnt.  

Als letzte Schwierigkeitssteigerung können auch Leerfelder eingebaut werden. Bei 

diesen wird der Hund genauso mit dem Signalwort „Fläche“ zur Suche geschickt. 

Sucht er das Feld zur Gänze ab und kommt ohne Fund zurück, wird ausgiebig 

gelobt. Danach erfolgt wieder eine Suche mit dem Spielzeug.  

Diese Leerfelder bewirken, dass der Hund auch dann weitersucht, wenn er nicht 

sofort zum Erfolg kommt. Somit wird auch an der Suchausdauer und der 

Frustrationstoleranz des Hundes gearbeitet. 

 

TIPP: 

Nicht mehr als drei Leersuchen hintereinander durchführen, um den Hund nicht zu 

frustrieren. Danach wieder eine Serie mit Fundstücken ins Training einbauen. 

Suchdistanzen immer wieder variieren. Die Führung eines Trainingstagebuches wird 

empfohlen. 

 

7.1.6. Fährtenarbeit 

Wie schon eingangs erwähnt, packte mich vor einigen Jahren das „Fährtenfieber“ 

und lässt mich nicht mehr los. Für mich ist es die faszinierendste Art der Nasenarbeit.  

7.1.6.1. Was ist Fährtenarbeit 

Bei der Fährtensuche lernt der Hund eine Menschenspur zu verfolgen und die 

Person zu finden. Dabei darf der Hund die Führung übernehmen und dem Menschen 

zeigen, wohin der Weg führt. Das wiederum stärkt das Selbstvertrauen der Hunde. 
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Die Fährtenarbeit ist für unsichere, ängstliche Hunde genauso geeignet wie für 

Jagdhunde, die nicht jagdlich geführt werden und ausgelastet werden sollen. 

Es ist eine gemeinsame Beschäftigung, bei der der Hundebesitzer lernt, seinem 

Hund zu vertrauen. Die Mensch–Hund–Bindung wird dabei gefördert.  

Bei der Fährtensuche wird mit dem natürlichen Jagdverhalten des Hundes 

gearbeitet, das in folgende Sequenzen unterteilt werden kann:  

 

Witterung des Beutetiers 

Fährte aufnehmen und verfolgen 

Beutetier packen 

töten und fressen 

 

Bei der Fährtensuche werden Teile dieses Jagdverhaltens kontrolliert ausgelebt: 

1. Schnuppern am Geruchsträger des Menschen 

2. Die Fährte wird aufgenommen und verfolgt 

3. Der Mensch wird gefunden 

4. Belohnung mit tollen Leckerlis 

7.1.6.2. Wie entsteht eine Fährte 

Die Fährte entsteht durch Fußspuren im Boden. Dabei werden kleine Tiere wie 

Ameisen, Käfer usw. zerdrückt, Gräser und kleine Holzteile brechen. 

Fäulnisbakterien befallen den zertretenen Boden, Feuchtigkeit steigt durch den 

Druck des Fußes aus dem Boden auf, Zersetzungsgase steigen auf. Diese Duftwolke 

vermischt sich mit dem Individualgeruch des zu suchenden Menschen, der ständig 

Hautschuppen, Haare und Schweiß verliert. Diese individuelle Geruchsspur nimmt 

der Hund auf und verfolgt sie. Die Geruchsintensität hat nach 20 Minuten ihren 

Höhepunkt erreicht, danach sinkt sie ab und die Hunde müssen intensiver am Boden 

riechen.  

7.1.6.3. Was beeinflusst die Fährte 

Äußere Bedingungen beeinflussen die Fährte. Daher sollten diese bei jedem 

Fährtengang beachtet werden: 
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1. Wind 

Aus welcher Richtung der Wind weht ist wesentlich für die Fährtensuche. Der 

Wind kann die Fährte durchaus einige Meter von der gegangenen Spur 

versetzen, sodass der Hund neben der Fußspur sucht. Ihn deshalb zu 

korrigieren und ihn genau auf die gegangene Spur zu bringen, halte ich nicht 

für sinnvoll. Nur der Hund weiß, wo genau er die Geruchsspur wahrnimmt! 

Weht der Wind genau aus der Richtung, wo sich die zu suchende Person 

befindet, ist es ebenso ungünstig. Die Geruchsspur wird in Richtung des 

Hundes verweht, sodass es wesentlich schwieriger für den Hund ist, die Spur 

zu verfolgen. 

Daher sollte der Fährtenleger immer auf die Windrichtung achten, bevor die 

Fährte gelegt wird! 

 

2. Temperatur und Niederschlag 

Ob es kalt/warm oder feucht/trocken ist, hat auf die Geruchsentwicklung der 

individuellen Duftwolke einen Einfluss. Eine bessere Geruchsentwicklung ist 

bei feuchtem, kühlerem Wetter gegeben. Bei trockener Hitze ist es schwieriger 

für die Hunde die Spur zu verfolgen. Genauso wie der Wind, kann aber auch 

starker Regen die Geruchsspur um einige Meter versetzen und sollte bei der 

Fährtensuche berücksichtigt werden. 

 

 

3. Bodenbeschaffenheit 

Für Fährtenanfänger ist ein Waldboden am geeignetsten, da hier viele 

Bodenverletzungen entstehen können. Danach kann auf Wiesen oder Felder 

geübt werden. Für Fortgeschrittene eigenen sich danach alle 

Bodenuntergründe, wie z.B. Asphalt, Fliesen, Stein etc.  

Je weniger Bodenverletzungen entstehen, desto schwieriger ist die 

Fährtensuche für den Hund.  
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              Abbildung 20: verschiedene Bodenuntergründe, Foto ©Ute Jägersberger 

 

4. Gelände 

Auch das Gelände hat natürlich einen Einfluss auf die Fährtensuche. Es 

macht einen Unterschied, ob im ruhigen Wald, auf einem freien, weiten Feld, 

in Talmulden oder im dicht besiedelten Wohngebiet die Fährten gelegt und 

gesucht werden. Die Ablenkungen sind je nach Gelände immer anders und 

stellen für die Hunde, je nach Typ, Schwierigkeitssteigerungen dar. Für 

manchen Jagdhund kann die Ablenkung durch Wildspuren im Wald eine 

besondere Herausforderung sein, während weniger gut sozialisierte Hunde 

Ablenkungsprobleme in dicht besiedelten Wohngebieten haben können. 

 

5. Liegezeit der Fährte 

Wie lange eine gelegte Fährte liegen gelassen wird, bevor sie mit dem Hund 

abgegangen wird, beeinflusst den Schwierigkeitsgrad der Fährte. Je länger, 

desto schwieriger, weil die Geruchsintensität mit der Zeit abnimmt. Die am 

längsten liegen gelassene und nachgewiesene mir bekannte Fährte war fünf 

Tage alt, bevor sie der Hund erfolgreich verfolgte. 
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6. Länge der Fährte 

Eine weitere Schwierigkeitssteigerung ist die Länge der gelegten Fährte. Mit 

der Länge muss die Ausdauer und Konzentrationsfähigkeit des Hundes bei 

der Suche steigen, um erfolgreich zu sein. 

Konzentriertes Riechen ist Schwerstarbeit! Der Herzschlag des Hundes kann 

während der Suche von 70 auf 110 Schlägen pro Minute ansteigen. Eine 

körperliche Erhitzung tritt nach etwa 15 Minuten ein. Die Länge der Fährte 

muss daher unbedingt dem Können des Hundes angepasst werden. 

7.1.6.4. Ausrüstung 

Die benötigte Ausrüstung umfasst: 

� eine ca. 10 Meter lange Fährtenleine. Gut geeignet dafür sind entweder 

Lederleinen oder Leinen aus Bio Thane ohne Schlaufen, um im Gestrüpp nicht 

hängen zu bleiben.  

� ein Brustgeschirr ist unbedingt erforderlich! Da der Hund bei der Fährtensuche an 

der Leine ziehen darf, ist es absolut notwendig, um Halswirbelschäden zu vermeiden. 

� die Futterbelohnung sollte auf den Hund abgestimmt sein und wirklich etwas 

Besonderes, nicht Alltägliches sein z.B. geschnittene Würstel, Leberstreichwurst, 

gekochtes Hühnerfleisch… 

� ausreichend Wasser für Hund und Mensch 

� gutes Schuhwerk und der Witterung angepasste Kleidung  

� eine Decke für den Hund, um in der Pause rasten zu können 

� eventuell Markierungsbänder bei langen Fährten als Orientierungshilfe für den 

Fährtengeher 

� Geruchsträger, dabei handelt es sich um getragene Kleidung, die den 

Individualgeruch der zu suchenden Person trägt (ungewaschene Socken, Schal, 

Halstuch, Kappe …) 

7.1.6.5. Aufbau der ersten Fährte 

Beim Trainingsaufbau der ersten Fährte gibt es unterschiedliche Ansätze. Je nach 

HundetrainerIn wird hier ein anderer Aufbau präferiert und gelehrt. Als 

Gemeinsamkeit haben all diese unterschiedlichen Ansätze, dass die Neugierde des 

Hundes geweckt werden soll, wohin die zu suchende Person verschwindet. Dazu 
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eignen sich Verstecke hinter einem Gebüsch oder große Decken, hinter denen die 

Person verschwindet. Hilfreich kann auch eine Schleppfährte mit einem Stück Fleisch 

oder Wurst sein. 

Der Geruchsträger (z.B. getragene Kleidung wie Socken, T-Shirt) wird am Beginn der 

Fährte auf den Boden gelegt, der Hund schnuppert daran und nimmt die Verfolgung 

der Fährte auf. 

Sobald der Hund verstanden hat, dass er die Menschenspur suchen soll, wird vor 

Beginn der Suche ein Signalwort wie „Fährte“ eingeführt. Während der Suche ist es 

unbedingt notwendig, keine weiteren Kommandos oder sonstige Hilfestellungen dem 

Hund anzubieten, um ihn nicht zu beeinflussen. 

Anfangs wird die Fährte in sehr kleinen Schritten gelegt, um möglichst viele 

Bodenverletzungen zu erreichen und um die Geruchsspur zu intensivieren. 

 

7.1.6.6. Schwierigkeitssteigerungen 

Wurden die ersten Fährten erfolgreich absolviert, können Schwierigkeitssteigerungen 

in die nächsten Fährten eingebaut werden.  

Dazu zählen etwa  

� Länge der Fährte erhöhen 

� Liegezeit der Fährte verlängern 

� eckige Kurven gehen, Zick-Zack-Gehen 

� Wegkreuzungen 

� neues Gelände, neue Umgebung 

� unterschiedliche Bodenuntergründe 

� Identitätstracking (mehrere Personen gehen gleichzeitig weg und trennen sich, nur 

eine Menschenspur wird vom Hund verfolgt) 

� Verleitpersonen  

� „Schnitzelfährten“ 

� Fahrradfährten uvm.  
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7.1.6.7. Voraussetzungen für eine erfolgreiche Fähr tensuche 

Um das wichtigste für den Hund, nämlich eine erfolgreiche Suche, garantieren zu 

können, sind einige Grundsätze einzuhalten: 

Die Erwartungshaltung an den eigenen Hund sollte dem Können des Hundes 

angepasst sein, um ihn nicht zu überfordern.  

Übertriebener Leistungsdruck verursacht Stress bei Hund und Mensch. Stress 

wiederrum beeinflusst die Konzentration und somit die Suchleistung des Hundes 

negativ. 

Genügend Pausen sind, wie bei jeder anderen Nasenarbeit, ganz besonders wichtig!  

 

  

Abbildung 21: Pausen sind wichtig, Fotos ©Ute Jägersberger 

 

Wasser muss während und nach der Suche immer zur Verfügung stehen. 

Bei der Wahl der Schwierigkeitssteigerung immer nur eine neue Steigerung in die 

nächste Fährte einbauen. So kann im Falle einer nicht erfolgreichen Fährte analysiert 

werden, woran es lag und der Hund wird nicht überfordert. 

Immer mit einem positiven Erfolg aufhören!  

 

TIPP:  

Falls eine Fährte wirklich einmal nicht erfolgreich gefunden wird, lieber abbrechen 

und eine kürzere, leichtere Fährte, mit 100% Erfolgsgarantie legen. 

Die Führung eines Fährtentagebuches kann sehr nützlich sein.  

Und übrigens, Anfänger ist nicht der Hund!☺  
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7.1.6.7. Fährtentagebuch 

Datum:  Uhrzeit:  
    
Ort:  Länge/Schritte:  
    
Temperatur/Wetter:  Gelände:  
    
Wind:  Ablenkung/Einflüsse:  
    
Belohnung:  Dauer:  
    
Ergebnis der Suche:    
    
Fährte für den 
eigenen Hund: 

 Gelegt von:  

    
Fährte für fremden 
Hund: 

 Gelegt für:  

    
Schwierigkeitsstufe:    

Skizze: 

Abbildung 22: Beispiel Fährtentagebuch, © Ute Jägersberger 
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8. Abschließende Worte 

Wie man sieht bietet die Nasenarbeit viele verschiedene Varianten und Möglichkeiten 

sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene.  

Der Mensch nutzt die Hundenase in vielen unterschiedlichen Bereichen sehr 

erfolgreich in unserer heutigen Zeit. 

Für Hunde bedeutet Nasenarbeit eintauchen in „ihre Hundewelt“, frei nach René 

Descartes: „ich schnüffle, also bin ich“. 

Aber egal, welche Art der Nasenarbeit sie gemeinsam mit ihrem Hund ausprobieren, 

viel Spaß dabei und mögen sie vom Wunderwerk Hundenase genauso fasziniert sein 

wie ich! 
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