
26 · Nummer 122 Auerbach und Landkreis Sa., 30. / So., 31. Mai 2015

Unschwer zu erkennen beim Training im Bürgerwald bei der Hohen Tanne: Frauen sind auch in der Rettungshundestaffel des BRK-Kreisverbandes Am-
berg-Sulzbach auf dem Vormarsch. Bild: cs

Ruten schlagen aus
AOVE-Veranstaltung zum Thema Wasser- und Erdstrahlen

Eberhardsbühl. (gru) Weder magi-
sche Kräfte, noch elektrische Einflüs-
se sind’s, die die Rute bewegen, son-
dern allein der Mensch mit seinen
Fähigkeiten. Bei einer AOVE-Veran-
staltung trafen sich mehr als 50 Inte-
ressenten zum Thema „Wünschelru-
ten“. „Es ist eine schöpferische Tätig-
keit mit Menschengeist“, meinte
Hans-Erdreich Kiecker mit seiner
Frau Hannelore bei der Begrüßung.

Als geprüfte Rutenlehrer mit Erfah-
rung wies er die Gäste in die Grund-
lage ein. Die Wünschelrute ist ein zu-
meist y-förmig gegabeltes, aus einem
Ast oder als Winkelrute gefertigtes In-
strument, das in der Hand auf Anzie-
hungskräfte oder Ausstrahlungen
von Wasseradern, Erdstrahlen oder
auch geologischen Verwerfungen im
Erdreich reagieren soll. Auch heute
noch gilt die Wünschelrute einigen

Menschen als geeignetes Mittel, um
angeblich existierende Wasseradern
aufzuspüren. Kiecker: „Wasseradern
gehören zu unserem natürlichen
Umfeld. Die Abstrahlung, die durch
eine solche Wasserader entsteht, ist
im Übermaß schädlich für unser
Wohlbefinden.“

Nach Aufteilung in zwei Gruppen
ging es los. Margarete Jäkel stellte für
die Begehung das Gelände des
Goglhofs zur Verfügung. Auf der Wie-
se vor dem Anwesen wurden die
Wünschelrutenerkenntnisse vertieft
und markiert. In einem bestimmten
Tempo schritten die Teilnehmer das
Areal ab und wurden fündig. Danach
ging es in das Gebäude. Selbst die
Pflastersteine vor dem Goglhof zeig-
ten offenbar Wünschelrutenreaktio-
nen durch Erdstrahlen. „Auch Steine
können strahlen“, meinte Kiecker.

Partner mit kalter Schnauze
Sonntagnachmittag: Es ist
einiges los im städtischen
Bürgerwald bei der Hohen
Tanne. Biker, Reiter und
Jogger gehen nur zum
eigenen Spaß in diesem
Wander- und
Naherholungsgebiet ihrem
Hobby nach. Anders die
Hundeführer der
BRK-Rettungshundestaffel
des Kreisverbandes Amberg-
Sulzbach und ihre Vierbeiner.

Auerbach. (cs) Hinter ihrem Hobby
steckt ein uneigennütziger Dienst am
Nächsten. Sie wollen sich fit machen,
um jederzeit einsatzbereit zu sein,
wenn sie zu einer Vermisstensuche
gerufen werden.

Teamarbeit, das heißt Stimmigkeit
zwischen Hundeführer und Tier, ist
das A und O für erfolgreiche Einsätze.
Die Verständigung erfolgt durch klare
Zeichen und wenige Kommandos.

Bevor es jedoch so weit ist, müssen
Führer und Vierbeiner die harte
Schule der Ausbildung durchlaufen.
Bis zum geprüften Rettungshund,
dabei gilt es zwischen Flächensuch-
hunden und Mantrailer zu unter-
scheiden, dauert sie im Allgemeinen
zwei Jahre. In dieser Zeit lernt das
Tier in verschiedensten Geländen
(Wald, Feld, Lawinen, Trümmer) ver-
unglückte Menschen zu finden.

Zweijährige Ausbildung
Parallel läuft für den Hundeführer
ebenfalls eine zweijährige Ausbil-
dung, die unter anderem Sanitäts-
dienst, Kynologie des Hundes, Erste
Hilfe beim Hund, Funkausbildung,
Orientierung, Einsatztaktik, Recht
und Organisationsstruktur ein-
schließt. Auch in den Folgejahren
fordert dieser Dienst seinen Tribut,
durch den Besuch von Lehrgängen
wird die Freizeit um ein weiteres
Stück beschnitten. „Da ist vorab
schon gut abzuwägen inwieweit die-
se intensive Ausbildung und die da-
rüber hinaus bis zu 12 Stunden pro
Woche von Hundeführer und Hund

zu leistenden Stunden mit Beruf und
Familie vereinbar sind“, betont Staf-
felleiter Oliver Stephan. Er weiß, wo-
von er spricht.

Hoch motiviert und engagiert wie
auch alle weiteren Mitglieder der
Rettungshundestaffel aus Vilseck, Ir-
chenrieth, Schmidmühlen, Amberg
und Sulzbach-Rosenberg, geht er
diese ehrenamtliche Aufgabe an. Auf
das Herrchen kommt bei der Suche
aber noch mehr zu als sich nur um
seinen Hund zu kümmern. So um
den Funkverkehr, die Orientierung
mit Karte und Kompass im Gelände,
das Suchgelände, die Koordination
mit den anderen Suchhundeführern
und die eigene Suche.

Zur Stammgruppe finden sich oft
bis zu 15 Hundebesitzer zum Trai-
ning zweimal in der Woche ein, ein-
mal am Abend mit vier Stunden und
einmal am Wochenende mit sechs
bis acht Stunden. Und das Sommer
wie Winter, bei jedem Wetter. Aufhal-
ten lässt man sich nur durch Glatteis
oder Schneebruch, wenn Gefahr et-
wa auch durch herabstürzende Äste
droht. Für die weitere Sozialisierung

des Rettungshundes ist die Beschäfti-
gung mit ihm auch zu Hause oder
auch ein Nach-Training wichtig.

„Im Prinzip ist jeder Hund zum
Rettungshund geeignet. Dennoch
sind gewisse Kriterien zu beachten:
mittelgroß, körperlich fit, gesund
und ein Höchstalter von drei bis vier
Jahren“, formuliert die Ausbilderin
der BRK-Rettungshundestaffel Am-
berg-Sulzbach, Daniela Baier, unter
den Anforderungen. Um dieses Ziel
zu erreichen, musste sie einen
Grundlehrgang und verschiedene
Theoriekurse absolvieren.

Frei und ohne Leine
An die Prüfung schlossen sich drei
Jahre Einsatzerfahrung in der Fläche
(Wald/Wiese) an, damit die vierbei-
nigen Schützlinge bei der Vermiss-
tensuche erfolgreich sind. Flächen-
suchhunde schnuppern generell
nach menschlicher Witterung, frei
und ohne Leine. Von ihnen wird er-
wartet, dass sie 30 000 Quadratmeter
Wald- und Wiesenflächen in 20 Mi-
nuten absuchen, um zwei Personen
zu finden. (ZumThema)

Hans-Erdreich Kiecker (rechts vorne) mit seiner Frau Hannelore (links vor-
ne) beim Wünschelruten-Gehen am Goglhof-Gelände. Bild: gru

Gottvaterberg
bald festlich

Zum Dreifaltigkeitsfest
am Gottvaterberg ist
die gesamte Pfarr-
gemeinde am Sonntag
eingeladen. Erstmals
wird ein Chor aus
Alphornbläsern den
feierlichen Gottes-
dienst gestalten.
Dieser beginnt um
9.30 Uhr und wird bei
gutem Wetter im
Freien stattfinden.
Nach der Messe
startet das Fest rund
um das Kirchlein, bei
dem es Kaffee und
Kuchen sowie Feines
vom Grill gibt. Der Er-
lös kommt dem Erhalt
des Gotteshauses zu
Gute. (swt)

Bild: swt

Zum Thema

Exzellenter
Geruchssinn

Auerbach. (cs) „Grundgehorsam
ist Voraussetzung für die Ret-
tungshunde, die nur deshalb
nach Menschen suchen, weil ih-
nen das Spaß macht. Grundsätz-
lich werden die Hunde aber ohne
Zwang ausgebildet“, betont Oli-
ver Stephan.„AbsoluterVerlass ist
ein Muss.“ Die Belohnung, das
kann Spiel oder Futter sein, sorgt
dafür, dass die Hunde den Spaß
mit der Zeit nicht verlieren, son-
dern immer wieder erneut moti-
viert sind, nach Menschen zu su-
chen, die sich in einer Notlage be-
finden.

Für sie ist es egal, ob sie trainie-
ren oder in den Einsatz gehen.
Sind sie fündig, zeigen sie das
durch lautes Bellen so lange an,
bis der Hundeführer eintrifft. Ret-
tungshunde sind aufgrund ihrer
Sinnesorgane unabhängig von
Geländebeschaffenheit, Tages-
zeit undWitterung in der Lage, ei-
nen Vermissten bereits auf meh-
rere hundert Meter Entfernung
zu riechen. Im Gegensatz zu
Mantrailern benötigen die Flä-
chensuchhunde dafür keine Ge-
ruchsträger.

Mantrailer dagegen können im
Unterschied zu anderen Such-
hunden auch in Gebäuden und
auf bebauten Flächen eingesetzt
werden. Sie können bei der Suche
verschiedene menschliche Gerü-
che voneinander unterscheiden.

Alarmierung durch
die Polizei

Auerbach. (cs) Der Einsatz eines
Rettungshundes in der Vermiss-
tensuche, der zu 80 Prozent
Nachts stattfindet, ist kostenlos.
Die Alarmierung erfolgt überwie-
gend durch die Polizei oder die
integrierte Leitstelle, erklärt Staf-
felleiter Oliver Stephan. Da es
sich durchwegs um private Hun-
de handelt und die Halter selbst
für die Kosten wie etwa Futter
und Tierarztkosten aufkommen
müssen, ist die Staffel auf Spen-
den angewiesen. Derzeit ist man
auf der Suche nach einem Trai-
ningsplatz. Für die Überlassung
des Waldgebietes für das Training
in der nördlichsten Ecke des
Landkreises galt der Dank der
Stadt Auerbach als Eigentümer
sowie Jagdpächter Georg Faber.

Notdienst

Apothekendienst

Samstag: Apotheke am Schloss-
berg, Nürnberger Straße 2, Peg-
nitz, 09241/72 03 88. Sonntag:
Stadt-Apotheke, Unterer Markt 1,
Auerbach, 09643/12 44.

Notfalldienst

Rettungsleitstelle: 112

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
amWochenende, nachts oder an
Feiertagen: 116 117

Zahnärztlicher Notfalldienst:
Dienstbereitschaft in der Praxis
von 10 bis 12 Uhr und 18 bis 19
Uhr, in der übrigen Zeit besteht
für den diensthabenden Zahn-
arzt Telefonbereitschaft: Dr. Peter
Cieslak, Wiesenstraße 9, Creu-
ßen, 09270/10 20.

Und jetzt – los, such! Bild: cs


