
Spurtreu … wie du mit deinem 
Hund deine erste Spur ausarbeitest!



Was sollte das Ziel des 
Onlinespaziergangs sein?

Wo genau kommt diese Art zu Arbeiten 
eigentlich her?

Ursprung ist die jagdliche Arbeit mit dem Hund.

Ein angeschossenes Stück Schalenwild, d.h. 
ein Reh oder ein Wildschwein liegt nicht sofort 
nach dem Schuss des Jägers, sondern läuft 
verletzt noch ein Stück weiter und versteckt 
sich. 

Damit der Jäger nun das verwundete Tier so 
schnell wie möglich von seinem Leiden erlösen 
kann, nimmt er seinen Jagdhund zur Hilfe.

An einem langen Riemen (lange Leine) geführt, 
arbeitet der Jagdhund vom Anschuss, an dem 
man meistens Schnitthaar oder Blut findet( in 
der Jägersprache auch Schweiß genannt), bis 
zum Wild die genaue Spur aus.

Diese Art der Suchenarbeit kannst du auch 
wunderbar mit deinem Hund nachstellen und 
ihn damit auslasten.

Allerdings solltest du nicht mit Wild arbeiten.

Auf diesem Online-Spaziergang bekommst 
du Schritt für Schritt das Handwerkszeug um  
eine Geruchsstoff-Spur, mittels eines 
flüssigen Geruchsstoffes oder eines über den 
Boden gezogenen Dummys sinnvoll und 
logisch zu legen. Diese lernst du dann mit 
deinem Hund auszuarbeiten und Parameter 
zu verändern um die Suche spannend zu 
machen.

Du und dein Hund werdet dabei Erfolg und 
Spaß am gemeinsamen Tun haben.



Lernt dein Hund durch die 
Spurarbeit das Jagen?

Es gibt klare Rituale wenn du mit deinem 
Hund auf Spurensuche gehst. Es gibt ein 
Ritual am Anfang der Arbeit und es gibt ein 
Ritual am Ende eurer Arbeit.

Du definierst die Spur die gesucht wird, 
entweder mit einer Flüssigkeit oder zum 
Beispiel mit einem über den Boden 
gezogenem Dummy.

Wildspuren lernt dein Hund dabei 
auszuklammern, denn folgt er der 
Wildspur kommt er nicht zum Ziel der von 
dir gestellten Aufgabe.

Dein Hund arbeitet am Riemen (lange 
Leine) und du hast immer notfalls die 
Möglichkeit auf ihn einzuwirken, so das er 
sich nicht verselbstständigen kann.

Diese Frage wird mir immer wieder in 
den Kursen gestellt. 

Aus Erfahrung  kann ich sagen: nein, das 
tut er nicht! Es kommt hierbei ganz darauf 
an wie du deinen Hund einarbeitest.  



Das Bild der Spur im Hundekopf



Das Bild der Spur im 
Hundekopf…

 

Diesem roten Faden kannst du dann locker von 
anderen Fäden unterscheiden. Sei es durch die 
Farbe, durch das Material, ob es ein ganzer 
oder ein kaputter Faden ist, von dem du nur 
Stückchen finden kannst.

So ähnlich geht es deinem Hund. Nur das er die 
Spur nicht sieht sondern riecht.

Unendlich viele Gerüche auf einmal: frisches 
Moos, zertretene Blätter, der Nachbarshund, der 
mit Herrchen unterwegs war, die Katze die noch 
eine Maus im Fang hatte … und aus diesem 
Gewirr an Gerüchen kann er einen klar von dir 
definierten Geruch herausfiltern. 

„Das Können ist das eine, das Wollen die 
allerdings die andere Sache!“

In der Fachsprache nennt man den Hund ,was 
seine Nase anbelangt, übrigens einen 
Makrosmaten. Makrosmaten sind Lebewesen, 
bei denen der Geruchssinn sehr gut entwickelt 
ist und eine besondere Rolle innerhalb seiner 
Sinne spielt.

… oder sehen mit der Nase 

Eine ganz bestimmte Spur, oder ein 
bestimmtes Geruchsbild zeichnet sich für 
deinen Hund ganz deutlich vom Untergrund ab. 
Ähnlich als würden wir einen roten Faden auf 
den Boden legen, dem wir dann folgen können.  
Stell dir vor, du hättest ein ganzes Knäuel 
Wolle mit unterschiedlichen Garne in der Hand 
die unheimlich durcheinander sind und ich 
gebe dir die Aufgabe, nur einen ganz 
bestimmten roten Faden aus dem Knäuel 
herauszusuchen.



„Deine eigene und ganz individuelle Spur“

Ganz schön viel was da alles an Gerüchen für deinen Hund zusammenkommt.
Oft unterschätzen wir den Einfluss unserer ganz persönlichen "Duftnote“ auf

die gesamte Spur und auf die Arbeit des Hundes.



Wie setzt sich eine von dir 
gelegte Spur zusammen?

Der persönliche Geruch, den wir noch 
zusätzlich zu der Bodenverletzung hinterlassen, 
ist ein wahrer Regen von Hautschuppen, 
Haaren, Schweißpartikeln und kleiner Flusen 
unserer Kleidung.

Nehmen wir beides zusammen, die 
Bodenverletzung und unseren persönlichen 
Hautschuppen-Haare-Flusen-Regen, hat dein 
Hund schon eine ganze Menge Anhaltspunkte, 
um genau diese eine, ganz individuelle Spur 
auszuarbeiten.
Bei der Geruchsstoff-Spur kommt hier dann 
noch die Flüssigkeit oder das über den Boden 
gezogene Dummy hinzu, welches auch 
Gewebepartikel auf dem Boden hinterlässt.

Das heißt für dich? Erfinderisch sein, damit dein 
Hund nicht immer nur deiner persönlichen Spur 
folgt, die er ja sicherlich eh schon aus dem ff 
kennt.

Fragt Freunde, die Familie etc. ob sie dir beim 
Spuren legen helfen oder setzt den Wind schlau 
ein.

Dein Hund wird sicherlich nicht nur den 
Geruch der Flüssigkeit oder des über den 
Boden gezogenen Dummys wahrnehmen, 
sonder noch viel viel mehr.

Fangen wir erst mal mit der Bodenverletzung 
an.

Eine Bodenverletzung entsteht immer  dann 
wenn wir uns draußen bewegen. Je nach 
dem auf welchem Untergrund wir uns 
bewegen und was wir so an Körpergewicht 
mitbringen, sinken wir mehr oder weniger auf 
dem Untergrund ein.

Dabei zertreten wir Gräser, Moos, haben 
Matsche unter den Füßen oder laufen über 
einen mit Blättern bedeckten Waldboden. Bei 
jedem Schritt zerdrücken wir dabei auch 
Kleinstlebewesen, die sich nun zersetzen. 
Somit haben wir, was unsere Fußabdrücke 
betrifft, auf jeden Fall schon mal eine ganz 
persönliche Spur hinterlassen.



Was kannst du als 
Geruchsstoff für die Spur 
verwenden?

Je intensiver das Gemisch ist, umso einfacher 
kann dein Hund die Fährte ausarbeiten. Aber 
einfach kann ja jeder. Passe deine Mischung 
der Nase deines Hund an. Mit der Zeit 
entwickelst du ein Gefühl dafür!

Wichtig ist allerdings immer: 

„Dein Hund muss immer genau das suchen, 
was er am Ende findet“ 

D.h. bitte keine Käsespur legen und am Ende 
Würstchen finden. Es würde keinen Sinn für 
deinen Hund machen!!! 

Möglich ist auch das Lieblingsspielzeug oder 
das Dummy kurz in Wasser zu tunken und 
damit eine Fährte zu ziehen. 

Auch dein Dummy oder ein  anderer, deinem 
Hund bekannter Gegenstand hinterlässt 
mikroskopisch kleine Partikel auf dem Boden, 
die dein Hund trotzdem sehr gut finden kann, da 
ihm das Geruchsmuster dieser Gegenstände 
wahrscheinlich schon bekannt ist.

Für die Flüssigkeit:

Eigentlich kannst du alles das was dein 
Hund gerne isst verwenden

- Würstchen
- Käse
- Brühe
- Hühnchen
- Lamm

Koch einfach etwas Fleisch ab, nimm das 
Fleisch hinaus und nehmt den Sud, um die 
Spur zu legen.

Oder eine andere Möglichkeit: Käse über 
Nacht in ein bisschen Wasser schwimmen 
lassen, Käse heraus nehmen und das 
Wasser verwenden.

Einfacher geht es natürlich wenn du 
Würstchen aus dem Glas nimmst. 



Weitere Faktoren die die Spur
beeinflussen …



Weitere Einflussfaktoren 
auf die Spur …

Das Wetter:

Stell dir deine ganz persönliche Geruchsspur 
einfach als Blume vor. Ist es heiß und trocken 
wird sie wahrscheinlich schnell verwelken. So 
ähnlich sieht es mit deiner persönlichen 
Geruchsspur und mit der gelegten Fährte aus. 

Eine Fährte in der Mittagshitze auszuarbeiten 
bringt deinen Hund schnell an seine Grenzen, 
da es wohlmöglich kaum noch etwas zu riechen 
gibt. Die Spur “verwelkt“ schnell.

Bei leichtem Regen bleibt die Spur länger 
erhalten, die zertretenen Kleinstlebewesen 
können sich weiter zersetzen und die 
Mikroorganismen fühlen sich recht wohl. 
Allerdings kommen sie ans Schwimmen, d.h. 
regnet es bei einer Arbeit oder während du die 
Fährte legst, wird die Geruchsspur sehr 
wahrscheinlich etwas breiter sein. Zu viel Regen 
lässt aber auch schnell alles verschwimmen.

Optimal ist es bei nicht zu heißem Wetter und 
nicht zu trockenem Boden zu suchen.

Was beeinflusst eine Spur noch – Faktoren 
die uns die Umwelt liefert!

• Feuchtigkeit 
• der Wind (die Windstärke ,die Windrichtung, 

die Thermik und Verwirbelungen)
• Temperatur (Wärme/Kälte)
• Art des  Untergrund (Waldboden, Asphalt…)
• Suchenumfeld (Hecken, Bäume, freies Feld …)
• Stehzeit der Spur
• Tageszeit



„Der Wind, der Wind …“



Der Wind …  
Zum einen hast du erst einmal die Summe 
deiner eigenen ganz persönlichen Geruchsspur, 
hinzu kommt noch die Bodenverletzung des 
Dummys. Also schon einmal eine Menge 
Hautschuppen usw. die durch die Luft schwirren 
und dazu noch die Ausdünstungen des 
Zersetzungsprozesses der gelegten Spur.
  
Natürlich fallen deine Hauptschuppen etc. nicht 
wie Steine zu Boden. Ebenso sieht es mit den 
Ausdünstungen der gelegten Spur aus. Die 
winzig kleinen Geruchspartikel werden vom 
Wind, sei er auch noch so schwach, 
mitgenommen. 

Hier und da bleiben sie mal an einem Busch 
hängen oder werden weiter getragen. Somit 
hast du eine riesige Wolke in der dein Hund 
eine Idee von der Spur bekommen könnte und 
in der er auch suchen könnte.Ja der Wind macht einem manchmal die 

Suche schwer…

Auf dem Bild siehst du ein Beispiel für eine Spur 
die mit einem Dummy bezogen wurde. Mit der 
Flüssigkeit verhält es sich nicht anders.  

  
.



„Muss dein Hund immer 
genau auf der Spur suchen …“

Das ist immer ein bisschen eine Frage der Trainingsphilosophie. Ich möchte
gerne das meine Hunde so spurnah wie möglich arbeiten. Die Gefahr eine Spur

zu verlieren wenn der Hund nur einem einzigen Geruchspartikelchen
hinterherläuft das sich vielleicht irgendwo verflogen hat und dadurch die Spur

verliert wäre mir zu groß.



Der Untergrund… Das Such-Umfeld

Der Untergrund auf dem du mit deinem
Hund suchst ist ebenfalls ein weiterer
Faktor, den du beim Legen der Spur
berücksichtigen solltest und der nicht
minder Einfluss hat.

Stell dir einmal deinen Hund vor und welche
Geruchsbilder er zum Beispiel auf dem
Waldboden hat: Moos, Erde, Blätter …

Und dann stell dir das Geruchsbild auf einen
Supermarktparkplatz vor: Asphalt,
Gummiabrieb von den Reifen, Abgase …..

Ein ziemlicher Unterschied, auch wenn der
Geruchsstoff den du für die Spur nimmst
gleich bleibt.

„Für eure erste Spur würde ich euch eine
Wiese oder Waldboden empfehlen“



 
Zusammen finden -
am Ende der Spur …



Zusammen finden … Warum sollte dein Hund am Ende der Fährte, 
nach langer und anstrengender Suche die 
Beute nicht für sich alleine in Anspruch 
nehmen? Er hat gesucht – er hat gefunden! Und 
wo bleibst du dabei? Wie machst du das “Beute 
finden“ zu einem gemeinsamen Erlebnis? 

Ganz einfach: Das Würstchen kommt in eine 
Dose, die dein Hund nicht alleine aufbekommt 
und das Lieblingsspielzeug legst du so am Ende 
der Fährte aus, dass dein Hund dich braucht um 
dran zu kommen. Beides fördert das 
Anzeigeverhalten deines Hundes oder das 
„Bitte hilf´ mir, ich kann die Aufgabe nicht ohne 
dich lösen“. 

Hinzu kommt noch, dass er nicht lernt essbare 
Dinge, die er auf dem Boden findet einfach so 
herunterzuschlingen. Dein Hund muss Kontakt 
zu dir aufnehmen. Somit löst ihr die Aufgabe 
auch wirklich gemeinsam. Dein Hund braucht 
dich, um ans Ziel zu kommen. 

Der eine schraubt das Würstchenglas auf oder 
der andere holt das Lieblingsspielzeug aus dem 
Baum ;-) 

Welches Ziel verfolgen wir denn jetzt 
genau, wenn wir mit unserem Hund auf 
Spurensuche gehen?

Lassen wir den Auslastungsgedanken einmal 
beiseite. Was dein Hund schlussendlich sucht 
und findet ist für ihn Beute. Die Leberwurst, 
das Wienerle, das Filet, das
Lieblingsspielzeug, what ever! Aber was 
macht er mit der Beute? Sichert er diese für 
sich oder wird er dir die gefundene Beute 
überlassen? Wie ich finde ein spannendes 
Thema, um noch einmal genau deine  
persönliche Beziehung zu deinem Hund, im 
Hinblick auf Beute zu betrachten.



Das Rüstzeug…
Das Handwerkszeug  - Was brauche ich 
alles? 

Die Checkliste:

- Behälter für die klein geschnittenen 
Würstchen, Deckel mit Löchern

- Ein Zewa-Tuch (das klemme ich immer 
zwischen Deckel und Dose, damit keine 
Insekten hinein kommen)

- Einen kleinen Zettel zum Befestigen an der 
Dose mit der Aufschrift“Suchenarbeit - Dies 
ist KEIN Giftköder, Bitte liegen lassen!“

- Eine Flasche mit der Flüssigkeit für die 
Geruchsspur

- Ein Suchenhalsband/oder Geschirr (das ist 
Geschmacksache)

- Eine lange griffige Leine mind. 10 Meter 
lang

- Fährtenband aus Zellstoff gibt es im 
Jagdfachhandel oder bunte Wolle

- Einen Rucksack / persönlichen Gegenstand
- Ein Arbeitstagebuch (Eine Übersicht wie du 

dies aufbauen kannst habe ich dir 
angehängt)

- Wasser für deinen Hund, Suchen macht 
durstig!


