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Superschnüfflerin Kleo 
wittert jede Spur 
Weltweit gibt es keine Fährtenhündin mit einem besseren Leistungsausweis als Kleo von den drei 
Tannen. Der deutsche Schäfer mit dem perfekten Riecher tut Dienst bei der Kantonspolizei Zürich. 

übendorf ZH, am westlichen Waldrand. 
P Ein unscheinbares einstöckiges Gebäu

de hinter Maschendraht: das Dienst
hundezentrum der Kantonspolizei Zürich, die 
70 Hunde «beschäftigt». Kaum zu glauben, 
dass hier an diesem Tag acht Tiere unterge
bracht sind - kein quälendes Gekläffe dringt 
aus den Zwingern. 

Einer der acht Vierbeiner ist die 
Hündin Kleo von den drei Tannen 
- und sie ist keine gewöhnliche 
Hündin, sondern eine vielfach preis
gekrönte. Neun Mal erbrachte Kleo 
an den Weltmeisterschaften hervor
ragende Leistungen und verfolgte 
die gelegte Spur präzis. Vier Mal 
gewann sie die Schweizer Meister
schaft, und zwei Mal wurde sie vom 
Schweizerischen Schäferhundeclub 
zum «Schäferhund des Jahres» ge
kürt. Das bedeutet, dass Kleo in 
ihrem Leistungsausweis am meisten 
Punkte aufweist. 

Erwin Patzen (53). «Meine Kleo hat eben 
gute Gene.» Und in der Tat: Alle in dieser 
Hundefamilie arbeiten für die Polizei. Kleo 
etwa stammt von Ajax ab, einem erfolgreichen 
Polizeihund. Neben ihr hält Patzen noch ihre 
Geschwister: Aisha, eine Drogensuchhündin, 
Pyros vom hohen First, der auf Personensuche 

Kleo erschnuppert alles 
Bestreitet Kleo von den drei Tannen 
eine Meisterschaft, ist ihr Spürsinn gefordert. 
Es gilt, an einer zehn Meter langen Leine eine 
2000 Schritte lange Fährte abzuschreiten und 
innerhalb von 45 Minuten sieben verborgene 
Gegenstände aufzuspüren. 

Das Handicap: Die Fährte weist sieben 
Richtungsänderungen auf, ist mindestens drei 
Stunden alt und wird durch eine zweite Spur 
gestört. 100 Punkte sind das Maximum, das 
erreicht werden kann. Bei den letzten Welt
meisterschaften in Österreich vom Mai schaff
te Kleo von den drei Tannen einmal 91 und 
einmal 99 Pimkte. 

Natürlich gibt es nach solchen Erfolgen 
auch Neider. «Aber die gibt es in jedem Sport 
und überhaupt überall», relativiert Halter 

Preisgekrönte Supernase: Wohl keine andere deutsche Schäferhündin 
hat so viele Auszeichnungen gewonnen wie Kleo von den drei Tannen. 

scheint einen guten Riecher zu haben, offenbar 
hat ihn auch Erwin Patzen: Schon mit seinem 
ersten Spürhund wurde er 1994 in Wien Welt
meister, obwohl dieser zum ersten Male teil
genommen hatte. «Wenns passt, darm passts», 
sagt Patzen lakonisch und betont, dass er 
«einen speziellen Zugang zu Hunden» habe. 

Schon als Kind, im Landdienst oder 
auf der Alp, habe er sein Flair fiir 
Tiere gespürt. 

Sein erster Hund war übrigens 
kein deutscher Schäfer, sondern ein 
Dalmatiner. Was hält Hundespezialist 
Patzen von den Massnahmen gegen 
gefährliche Hunde? «Ich vertrete eher 
eine harte Linie», bekennt er. «Es gibt 
genügend Hiuide, die sich anständig 
aufführen.» Für die übrigen, die aggres
siven, gebe es nur eines: Selektion. 
Das heisst- abtun. «Was nützt es», so 
Patzen, wenn der Halter eine Prüfimg 
ablegt, sein Tier aber ausrastet, wenn 
es einmal mit einer ihm fremden Per
son Gassi geht?» 

spezialisiert ist, sowie Kleos Sohn Aly vom 
Hause Patzen, der sich zurzeit in Ausbildung 
als Sprengstoffspürhund befindet. 

Überhaupt, die Ausbildung: Nervensicher
heit, Milieutraining, Sozialisierung, Nasen
arbeit ... A l l dies erfordert sehr viel Zeit: zwei
einhalb bis drei Jahre. «Eigentlich dauert die 
Aus- und Weiterbildung ein ganzes Hunde
leben lang», sagt Patzen. Er ist fast rund um 
die Uhr mit den Himden beschäftigt. 

«Bei uns in der Familie dreht sich alles um 
die Tiere», betont Patzen, der im Diensthunde-
zentnun seit fiinf Jahren für die Ausbildung 
zuständig ist. «Als Gegenleistung fiir den 
grossen Zeitaufwand ist man dafür sehr häufig 
in der Natur unterwegs.» Und nicht ntir Kleo 

Kleo - der Calvaxo der Hunde? 
Hündin Kleo von den drei Tannen, die am 
7. Juli zehn Jahre alt geworden ist: Ist 
sie ein Ausnahmefall, ein Wundertier wie das 
legendäre Schweizer Rennpferd Calvaro? 
«Genau», sagt Patzen, nicht ohne Stolz in 
der Stimme, «diesen Vergleich hat mein Vor
gesetzter, Stützpunktleiter Jean VoUenweider, 
auch schon angestellt.» 

Und ganz nebenbei, als wäre es die 
normalste Sache der Welt, fügt er noch an: «Es 
gibt wohl weltweit keinen anderen deutschen 
Schäferhund mit so vielen internationalen 
Auszeichnungen.» Text Carl Bieler 
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Kraftpaket voller 
Lebensfreude: Kleo 

zeigt auf dem 
Parcours allen. 


