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lp ist ein Gehölzpathogen-Spürhund

Hund erschnüffelt Pilze
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Das so kontaminierte Stück Watte dient als Geruchsprobe, und nachdem lp, der bis dahrn ohne Sichtkontakt
zu dem Vorgang im Auto warten musste, gründlich daran geschnupperl hat, kann er loslegen.

Seine Aufgabe ist es nun, nur anhand der Witterung, die er an dem Wattepad aufgenommen hat, von einem

entfernten Startpunkt aus den Klecks an der Baumwurzel zu finden. Von Rena Siegereist vorsichtshalber an
la eine gehalten, stürmt lp begeistert los und ist auch bald am Ziel. Für ihn war es gewissermaßen ein
h Jen Klecks zu finden. Seine Halterin ist darauf kaum weniger stolz als ihr Vieöeiner, den sie mit lauten

,,Ja, super, super"-Rufen und einem besonderen Leckerchen für seinen Erfolg belohnt.

Und das mi1 gutem Grund, was nämlich vordergründig wie ein Spiel, wie bloße Beschäftigung wirkt, ist für lp in
\A/irklichkeit ernsthaftes Training, mithin echte und anstrengende Arbeit. Denn lp ist ein eigens für diesen

9eck ausgebildeter, zertifizierter Gehölzpathogen-Spürhund.
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VAHLBRUCH. ,,Heute nehme ich mal Rei in der Tube", sagt Rena Slegenst und gibt einen

kleinen Klecks davon an die Rinde einer Baumwurzel. ,,Für das Training", erklärl sie im

Gespräch mit der Dewezet, ,,verwende ich immer Stoffe, die in lps eigentlicher Arbeitswelt

nicht vorkommen." Mit einem Wattepad nimmt sie dann einen winzigen Teil des

Handwaschmiftels von dem soeben aufgebrachten Klecks wieder ab.
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Ehe die Fachagran,trirtin für Baumpflege und Baumsanierung Rena Siegerist und ihr Lebensgefährte Thomas
Hornberger vor etwa zwei Jahren nach Vahlbruch umgesiedelt sind, hatte die Arboristin unter anderem im
Raum Herford Wanderwege kontrolliert, ,,Dabei habe ich mir, wenn ich zu diesem Zweck allein im Wald
unterwegs war, so manches Mal gedacht, dass ein Hund als Begleitung gar nicht schlecht wäre", erinnert sich
Rena Siegerist. Wobei für sie von vornherein klar gewesen sei, dass ein Schoßhündchen von der Größe eines
Maltesers oder Chihuahuas für ihre Zwecke eher ungeeignet wäre- Nein, es sollte schon ein großer, durchaus
Ehrfurcht gebietender Hund sein. Als sie dann von einer Bekannten vom anstehenden Wurf einer Malinois-
Dobermann-Hündin in einem Tierheim erfuhr, war der Weg zu lp, eben einem der Welpen aus dem Wurf,
gefunden - und auch zum Namen des kleinen Rüden. Denn ,,Frauchen" hat lp aus dem Namen des
chinesischen Films ,,lp Man" abgeleitet, der das Leben des Kampfkünstlers und Großmeisters Yip Man
beschreibt, zu dessen berühmtesten Schülern wiederum der Actionfilm-Darsteller Bruce Lee gehört. ,,Eben so
einen edlen und mutigen Krieger wollte ich nämlich an meiner Seite haben", gibt sie mit leiser Selbstironie zu.
Und wahrhaftig: wer den inzwischen zwei Jahre alten Rüden, ein 25 Kilogramm schweres, dabei
superschlankes Kraftpaket, erlebt hat, wird ihm Wehrhaftigkeit und einen ausgeprägten Beschützerinstinkt
nicht absprechen wollen.

Allerdings kam seine Halterin alsbald auch zu der Erkenntnis, dass die Rolle des ehrenhaften Samurai allein,
ihren lp auf Dauer doch entschieden unterfordern würde, ihr Vierbeiner sich sein Futter also ruhig mit etwas
sinnvoller Arbeit selbst verdienen könne. ln einem einjährigen Lehrgang erlernte lp seinen künftigen Job und
erhielt nach erfolgreich abgelegter Prüfung sein Zertifikat. So kann der Hund, dessen feine Nase über 22O
Millionen Rezeptoren verfügt ( beim Menschen sind es 5 Millionen), nun unter anderem in der freien Natur
Holz zersetzende Pilze und andere Baumschädlinge aufspüren und anzeigen.

lmmer vorausgesetzt, dass ihm zuvor eine entsprechende Geruchsprobe angeboten worden ist, entdeckt lp
ebenso die Wohnhöhlen von Fledermäusen in alten Eichen oder Brutstätten seltener Käfer. ,,Er kann aber
auch" nennt Rena Siegerist ein anderes Beispiel zur Verdeutlichung von lps Fähigkeiten, ,,in einem So-Meter-
S rbecken ein einzelnes Sandkorn erkennen."

Zr ar der Weg zur Prüfung zum zertifizierten Gehölzpathogen-Spürhund, die jährlich wiederholt werden
muss, ,,ziemlich kostspielig", wie Lebenspartner Thomas Hornberger verrät, für Rena Siegerist sind lps dabei
enrvorbene Fähigkeiten aber von nahezu unschätzbarem Wert. Das übrigens können sie auch für jede Art von

!_rkehrsteilnehmern sein, denn als freiberuflich tätige Sachverständige für Baumsicherheit ist die
(y
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Fachagrarwirtin für Baumpflege und Baumsanierung auch in der Begutachtung von Bäumen hinsichtlich ihrer
Verkehrssicherheit unterwegs, wobei lp ihr eine absolut zuverlässige Hilfe ist.

Copyright @ Deister- und Weserzeitung 2021
Texte und Fotos von dewezet,de sind urheberrechtlich geschützt.
Weitervetwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.

Der Ope! Astra
Sportlich, sparsam und effizient. Dank seiner
aktuellen Motorengeneration, Jetzt mehr erfahren

O DEISTER- UND WESERZEITUNG VERLAGSGESELLSCHAFT MBH & CO. KG

g
httpsr^rww.dewezet.de/reglon/weserbergland/bodenwerder_artikel,-hund-erschnueffel!pilze--arid,2665101 .html#null 3/3

-.rr!

II


