
Obermaihof

DEN MAIHOF-IGELN AUF DER SPUR
Vor dem Start der dritten Bauetappe im Maihof haben Spürhunde das künftige 
 Bau stellenareal nach Igeln durchsucht, um sie umzusiedeln. Eine Erfolgsgeschichte.

hierbei nicht ablenken und ignoriert alle anderen Gerü-
che – auch jenen einer grillierten Wurst», lacht Mirella 
Manser. Nach rund 30-minütiger Suche ist ein Hund 
müde und darf eine Pause machen. Jetzt ist vor allem 
Wassertrinken angesagt, denn die Hundenase muss 
feucht bleiben, damit sie optimal riechen kann.

Nester gefunden

Oft hält sie ihre Nase in die Luft, es ist, als blättere sie 

Insgesamt haben die beiden Hunde im Suchgebiet 

gefunden. «Es kann sein, dass Igel in der Nacht das 
Gebiet für die Nahrungssuche durchqueren, tagsüber 
aber nicht auf dem Areal schlafen. Die beiden leeren 

Mirella Manser. 

Aufpäppeln und auswildern

Die Kommunikation mit den Menschen im Igelsuchge-
-

ne Nase ihrer beiden Hunde. Wie zum Beispiel bei der 
-

-

zu ihrer Hundeführerin Mirella Manser, die hinter der 
-

Alles begann mit dem asiatischen Laubholzbockkä-
fer, der vor rund zehn Jahren mit Verpackungsmaterial 

Schädling gilt. Mirella Manser absolvierte damals mit 

Nach einiger Zeit hatte sie Lust, ihre Arbeit mit den 
Hunden zu verändern. So kam es, dass sie sich auf die 

-
lisierte. «Keno kann den Käfer und den Igel aufspüren. 

und kennt nur den Igelgeruch.»

Die Suche nach Igeln macht Hunden viel Spass, ist 
-

rend der Arbeit rund 300-mal pro Minute ein und aus. 
Dabei muss er aus den vorhandenen Gerüchen in der 
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-
telmässig genährt und mit Atemgeräuschen – in Obhut 
nehmen und der Igelstation in Ebikon abgeben. Dort 

-
plizit die Erlaubnis der Igelstation erhalten.»

Eine alte Bekannte

doch ganz in Ruhe hat Mirella Manser die Geschich-
te nicht gelassen. Am letzten Suchtag entdeckten 

-
-

ren mussten von einem anderen sein. Die Igelsuche ist 
-

sam zu einem klaren Bild zusammensetzt.»
-
-

Baustart zum Dritten 

Obermaihof 1 – Der Rückbau der Häuser für 
die dritte Bauetappe im Maihof hat begonnen. 
Entlang der Hangkante an der Maihofhalde 
entstehen bis Mitte 2023 drei geplanten Ersatz-
neubauten mit rund 90 Wohnungen. Sind Sie 
an Informationen zum Bauprojekt interessiert? 

bleiben Sie auf dem Laufenden. bz

Benno Zgraggen, Fotos Stefano Schröter, Mirella Manser
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