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Die Flächensuchhunde-Stafel der Malteser-Hundestafel Freudenstadt gab 
Schülern des Richard-von-Weizsäcker-Gymnasiums Einblicke in ihre Arbeit. 
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Dass Schule abwechslungsreich, spannend und lehrreich zugleich sein kann, 

das erlebten gut 30 Schüler des Richard-von-Weizsäcker-Gymnasiums, die kurz 

vor Beginn der Sommerferien bei Projekttagen in Kleingruppen mit Rettungs- 

und Therapiehunden unterwegs waren.

Baiersbronn. Kommando "Sitz". Dann rasch die mit Glöckchen besetzte 

Malteserjacke angelegt, ein leises "Such und hilf", und schon fitzt und wuselt 

es wie wild auf dem unwegsamen Waldgelände am Baiersbronner Höferköpfe.

Aufgeregt zwischen die Hecken, Bäume und das Dorngestrüpp linsend, 

verfolgen über 30 jugendliche Augenpaare das Spektakel. Und kommen an 

diesem sommerlichen Vormittag dabei aus dem Staunen kaum mehr heraus. 

Der Grund: Der eben noch unscheinbar brave Hund beginnt auf Kommando, 

mit seinem feinen Riechorgan das weitläufge Gelände zielstrebig und nach 

https://www.schwarzwaelder-bote.de/thema/Baiersbronn


einer ganz eigenen Logik so lange abzusuchen, bis er schließlich fündig 

geworden ist: ein Jugendlicher, hinter einem Baum versteckt, und sein 

Begleiter.

Zur Belohnung gibt es Lob und Futter

Doch damit nicht genug, sitzt das Tier wie auf geheimen Befehl hin ab und 

beginnt lang anhaltend und laut zu bellen zum Zeichen, dass der Auftrag 

erfolgreich ausgeführt wurde: vermisstes Menschenpaar gesucht – und 

gefunden. Erst als sein "Herrchen" zur Stelle ist und den Suchauftrag auslöst, 

ist der Hund wieder ruhig, wird mächtig gelobt, darf zur Belohnung spielen und 

bekommt obendrein eine Futtergabe. Zu Gast waren bei dem Hunde-Projekt, 

über das die Schule in einem Pressebericht informiert, sozusagen Gastlehrer 

von der Malteser-Hundestafel aus Freudenstadt, vorneweg ihre erfahrene 

Stafelleiterin Isolde Eppler: "Das werden eindrucksvolle Projekttage für die 

Jugendlichen werden, da bin ich mir ganz sicher, denn was unsere Hunde 

können, ist schon außergewöhnlich."

Statt Mathe, Deutsch, Chemie und Co. stand für drei aufregende Tage lang das 

Thema "Hund" auf dem Stundenplan der Schüler von Klasse fünf bis 

Jahrgangsstufe eins. Genauer: der praktische Umgang mit Hunden, die dazu 

ausgebildet werden, Menschen in Not das Leben zu retten oder ihnen 

therapeutisch zur Seite zu stehen.

Neben den grundlegenden Erklärungen der Hundeerzieherinnen der Malteser-

Stafel sowie einer Hundeschule aus der näheren Umgebung war für die 

Schüler dabei vor allem der unmittelbare Kontakt mit den Hunden wichtig: die 

Möglichkeit, selbst mitzuwirken bei der Flächensuche im Wald, dem Man-

Trailing im Ort oder der direkten Begegnung mit den Therapiehunden auf dem 

Festgelände Richtung Mitteltal.

Mit viel Interesse bei der Sache

Die Kinder und Jugendlichen lauschten mit großem Interesse den spannenden 

Erzählungen von außergewöhnlichen Rettungsaktionen bei Nacht und Nebel, in 

Eiseskälte oder in schwierigem Gelände und suchten den direkten Kontakt mit 



den Tieren. Und diese ließen sich das sichtlich gerne gefallen. Eine Lektion 

hatten alle Gymnasiasten laut dem Bericht der Schule schnell gelernt: Der 

Hund ist ein faszinierendes Lebewesen, das den Menschen in vielem hilfreich 

zur Seite stehen kann – als Begleithund zum Beispiel, als Blinden-, 

Therapiehund oder als Lebensretter.


	Hunde leisten ganze Arbeit

