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Mein Name ist Flintstone, 
ich bin 6 Jahre alt und 
arbeite nun als Archäologe. 

Gelernt habe ich als Rettungshund 
und habe nach vermissten Menschen 
im Gelände, in Trümmern oder in Lawinen 
gesucht. Ich bin recht stolz auf meine neue 
Tätigkeit, denn ich bin Deutschlands erster 
Archaeo Dog. Aber nun lasse ich mein 
Herrchen auch einmal zu Worte kommen.

Die ArchAeo Dogs BAyern. 
WAs ist DAs unD Wie kAm es DAzu?
Da ich einen sehr gut ausgebildeten 
und erfahrenen Rettungshund besit-
ze, aber aus persönlichen Gründen 
nicht mehr zu den ungeplanten Ein-
sätzen gehen kann, musste ich eine 
Tätigkeit für meinen Hund, er ist nun 
mal ein Arbeitstier, finden, wo ich die 
Einsatzzeiten im Voraus planen kann.

    Als Archäologe, auch wenn ich 
schon seit vielen Jahren einem 
anderen Brot und Butter Job nach-
gehe, bin ich meinem Metier immer 
treu geblieben. So kam es, dass 
ich bei einer Feldbegehung in der 
Toskana, ich bin spezialisiert auf das 
Volk der Etrusker, von meinem Hund 
Flintstone begleitet wurde. Als mein 
Freund, der Grabungsleiter, uns kom-
men sah und mich mit den Worten:

“Lässt du inzwischen schon 
deinen Hund die Gräber 

suchen!“ 
begrüßte, war die Idee geboren.

    Das Suchen von Lebenden, auch 
und gerade unter Schneemassen 
oder Bergen von Trümmern sowie 
das korrekte Anzeigen im Falle eines 
Fundes hat der Hund schon sicher 
gekonnt und mehrfach bewiesen. 
Meine Haupttätigkeit bestand nun 
zu aller erst einmal darin, ihn an den 
neuen Geruchsträger, also histori-
sches Knochenmaterial, zu gewöhnen 
und zum zweiten darin, die Anzeige 
umzustellen. 

    Er sollte nun nicht mehr versuchen 
durch Eindringverhalten zum Opfer zu 
gelangen, sondern nur durch ablegen 
und bellen zu zeigen, wo er fündig 
geworden ist. Das ist relativ leicht zu 
bewerkstelligen und muss hier jetzt 
nicht näher erklärt werden. Die weit-
aus größere Aufgabe ist das Umstel-
len auf einen anderen Geruchsträger. 
Diesen muss man aber zunächst 
auch einmal zur Verfügung haben. 

    Ist es schon nicht leicht, ohne Kon-
takte fast unmöglich, an historisches 
Knochenmaterial zu gelangen, muss 
man beachten, dass der Knochen 
nicht kontaminiert sein darf. 

    Dies bedeutet, der Knochen darf 
nicht mit irgendeinem anderen Ge-
ruch in Berührung gekommen sein. 
Hat der Ausgräber oder irgendjemand 
ihn angefasst sucht der Hund bei 
der Ausbildung den „Verschmutzer“ 
und nicht den Knochen – vereinfacht 
gesprochen.

●    Aus diversen Gründen 
(Versicherungen, weitere Anfragen 
von interessierten Hundebesitzern, 
steigende Anforderungsintervalle, 
verschiedene Ausbildungskompe-
tenzen, usw.) hat es sich angebo-
ten sich zu organisieren und einen 
Verein zu gründen. 
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Der Zweck des Vereins ist 
die archäologische Prospektion
(Felderkundung) mittels spe-

ziell ausgebildeter Hunde, nach 
Anforderung durch die zuständigen 
Ämter oder Unternehmen der Boden-
denkmalpflege. Der Verein verfolgt 
ausschließlich kulturelle Zwecke im 
Sinne des Denkmalpflegegesetzes. 
Hierzu werden sowohl die Hunde-
führer, als auch die Hunde selbst 
intensiv aus- und weiter gebildet.
Unsere Archaeo Dog Teams sind 
somit in der Lage professionell zu 
arbeiten und dies stets kostenfrei 
und ehrenamtlich. Durch das sichere 
Anzeigen der Hunde von Funden 
unterhalb der Erdoberfläche können 
wir einen kostenneutralen Beitrag zur 
archäologischen Prospektion leisten 
und den ausgrabenden Forschern 
wichtige Hinweise zur Einteilung 
des Grabungsfeldes liefern.

        Wir sind dabei natürlich auch 
auf ihre Mithilfe angewiesen. Zum 
Einen suchen wir stets Möglichkeiten 
auf abgeschlossenen Ausgrabungen 
mit unseren Hunden zu üben um eine 
Ausbildung auf höchstem Niveau 
anbieten zu können, zum Anderen 
nehmen wir auch gerne interessierte 
Menschen mit Hund in Ausbildung. 
Im Verein verfügen wir sowohl über 
Sachverständige in der Hundeaus-
bildung, so wie auch über Archäolo-
gen und Grabungstechniker die sich 
der Ausbildung des Menschen und 
des Teams widmen.
 
        Die Archaeo Dogs Bayern sind 
Mitglied im Bundesverband der 
Archaeo Dogs und auch in diversen 
archäologischen Verbänden. So ist 
ein Ohr stets am Puls der Forschung. 
Da es in Deutschland, im Gegensatz 
zu den USA und Schweden, außer 
uns noch keine archäologisch tätigen 
Hunde gibt, wollen wir auch weitere 
Bundesländer ermutigen, Archaeo 
Dogs-Vereine auf Länderebene zu 
gründen. Gerne geben wir hierzu 
die nötigen Infos und sind an einem 
regen Austausch auf allen Ebenen 
interessiert. 

        Um diese „neue“ Art der 
Prospektion in der breiten Masse 
bekannter zu machen, sind wir 
immer bereit, durch Vorträge oder 
Vorführungen unsere Arbeit 
vorzustellen. 

        Diese besteht, abgesehen von 
den Prospektionen nach Anforderung, 
aus verschiedenen Ausbildungsmodu-
len und sehr viel und regelmäßigem 
Training. Die Ausbildungs-Module für 
den Hund bestehen aus: Geruchs-
differenzierung, Verhalten, Anzeige, 
Begehung verschiedener Untergrün-
de und Gerätetraining. 

        Die Hundeführer oder auch 
unsere Mitglieder ohne Hund, be-
suchen folgende Ausbildungs-Module: 
Erste Hilfe am Hund, Kynologie, 
Odorologie, Suchtaktik, Organisation 
einer Grabung, Geländekunde, Karte 
Kompass GPS, Auftragsdokumen-
tation und Selbstschutz. 
►►►
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        Diese Module müssen alle 
absolviert werden und auch in regel-
mäßigen Abständen aufgefrischt 
werden. Gerne sehen wir es, wenn 
die Hundeführer auch mal ein Gra-
bungspraktikum besuchen. Haben 
die Mitglieder die Probezeit hinter 
sich gelassen und die Prüfung zum 
Archaeo Dog Team mit ihren Hunden 
erfolgreich bestanden setzen wir sie 
ein. 

        Es bringt Vorteile, wenn man 
verschiedene Hunde zur Verfügung 
hat. Der erste Hund wird zur Suche 
eingesetzt und hat eine Anzeige. Die 
Stelle wird markiert. Mit einem weite-
ren Hunde Team wird dann eine neue 
Suche gestartet um die Fundstelle zu 
bestätigen. Eventuell kann man auch 
noch einen dritten Hund einsetzen. 
Sind die Fundstellen eindeutig wird 
der Fundpunkt vom Grabungsleiter 
oder Vertreter eingemessen. Sind die 
Anzeigen nicht ganz eindeutig, so ist 
aus dem Bezug der Markierungen 
diverser Hunde untereinander die 
Fundstelle zu definieren. Auch dies 
wird dann eingemessen. 

        Die schönste Bestätigung unse-
rer Arbeit ist dann Tage oder Wochen 
später, wenn die Anzeigestellen durch 
wirkliche Befunde vom Grabungsleiter
bestätigt werden. Aber auch „Fehl-
anzeigen“ sind hilfreich in der Aus-
bildung. Wenn man die wirklichen 
Befunde kennt und mit den Anzeigen
in Verbindung bringt, so erhält man 
sehr viel Erkenntnis über die Lesbar-
keit seines Hundes. Man kann Ge-
lände- und Boden Begebenheiten mit 
in die Analyse einbringen und so die 
Ausbildung optimieren. 
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Ein Grabungsfeld (Mutterboden ist schon abgezogen) soll abgesucht werden

Vorbereitung Mit dem Startsignal „Bones“ beginnt Flintstone mit der Suche

►►►

ABlAuf einer suche  nAch 
möglicher nekropole

 A

 B  c
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 Flintstone zeigt durch ablegen an

Die Fundstelle wird markiert

Ein zweiter Hund, Louis, wird angesetzt... um die Fundstelle zu bestätigen

Anzeige

 D
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Fundstelle durch beide Hunde bestätigt

■    Wollen wir unsere Vereinsziele erreichen, so sind wir auf Unterstützung angewiesen. 
      Sowohl finanzielle Gaben als auch Sachspenden sind stets willkommen und 
      substanziell. 

■    Zur zeit suchen wir jemanden, der unsere Homepage und unser Logo umsetzen kann. 
      Beide Entwürfe sind bereits vorhanden. 

■    Bitte überlegen sie doch einmal, ob sie hier nicht einen Beitrag zum Erhalt unserer 
      Arbeit und somit zum Erhalt unserer Kulturgeschichte leisten möchten. 

■    Wir freuen uns über jede Kontaktaufnahme. Gerne begrüßen wir sie auch als 
      förderndes Mitglied in unseren Reihen.

Dietmar- H. Kroepel

kontaktadresse: ArchAeo Dogs
Dietramszeller Straße 29
83624 Otterfing
0175.524 0 638

bayern@archaeodogs.de
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