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hinter einem Schrank, hinter
der Tapete, unter dem Parkett,
in Hohlräumen von Wänden.
Manche Baumaterialien wie
beispielsweise gipshaltiger
Putz seien anfälliger für
Schimmelbefall als andere –
insbesondere in Verbindung
mit Feuchtigkeit, weiß Jesch-
ke.

Und so einfach, wie es klin-

gen mag, ist Snorres Schnüf-
felarbeit gar nicht, denn
Schimmel ist nicht gleich
Schimmel. Auf 30 gesund-
heitsgefährdenste Arten wird
Jäschkes Vierbeiner ausgebil-
det.

Schlüsselwort gesagt be-
kommt, geht die Schnüffelei
los. Snorres Schwanz wedelt
ganz aufgeregt, bis er fündig
geworden ist. Ganz still sitzt
der Hund dann davor, seine
Nase weist die Richtung. Zur
Belohnung bekommt Snorre
sein geliebtes Leckerli. Dann
geht es weiter, denn Schim-
mel kann überall stecken –

Er könne den Befall eng ein-
grenzen und die Stellen mit
den höchsten Konzentratio-
nen anzeigen. Wie im Trai-
ning geht es dazu los mit dem
Anlegen einer „Arbeitsklei-
dung“.

Neben einem Geschirr be-
kommt Snorre ein schwarzes
Dreieckstuch um den Hals.
Und wenn er dann noch das

ganz abgeschlossen, doch
schon bald kann der Rüde als
zertifizierter Schimmelspür-
hund eingesetzt werden. Da
sind sich Frauchen und Herr-
chen, Elke und Werner Jäsch-
ke, sicher. Das Germeröder
Ehepaar hatte früher schon
jahrzehntelang einen Hund
im Betrieb – Werner Jäschke
ist Zimmerer- und Dachde-
ckermeister.

Marktlücke in Deutschland
Bei diesem Hütehund nun

kam schnell die Erkenntnis:
„Er muss ausgelastet werden,
sonst sucht er selbst eine Be-
schäftigung.“ Und in Erinne-
rung an einen ihn beeindru-
ckenden Spürhundeinsatz vor
Jahrzehnten („Der Schimmel
war nicht zu sehen und nicht
zu riechen, er steckte hinter
drei Schichten“) entschied der
Handwerksmeister, mit Snor-
re eine Marktlücke in Nord-
hessen, Südniedersachsen
und Thüringen auszufüllen.
Denn es gibt wenige zertifi-
zierten Schimmelschnüffelna-
sen in ganz Deutschland.

Zudem ist ein Schnüffelein-
satz nur mit einem Sachver-
ständigen mit Fachgebiet Bau-
physik möglich – Werner
Jäschke ist das, dafür sogar öf-
fentlich bestellt und vereidigt.
Und mit seiner Frau Elke, die
das Protokollieren und Bewer-
ten übernimmt, geht das
Team auf Anfrage demnächst
auf Sporensuche.

Mit einem Raumluft-Mess-
geräte lasse sich Schimmel im
Raum auch feststellen, sagt
Jäschke. „Aber nicht die Quel-
le, die grenzt der Hund ein.“

VON S T E F AN FORB ER T

WERRA-MEISSNER. Snorre,
ein 15 Monate junger Australi-
an Shepherd, hat so eine feine
Nase, das er etwas findet, das
Menschen nicht immer sehen
und kaum riechen können,
aber ihre Gesundheit stark be-
einträchtigen kann: Schim-
melpilzbefall. Noch ist die
Ausbildung von Snorre nicht

Snorre spürt den Schimmel auf
Handwerksmeister Werner Jäschke hat einen Hund für gesundheitsgefährdenden Befall in Räumen ausgebildet

Spürnase auf Schimmeljagd: Der junge Australian Shepherd Snorre ist von Elke undWerner Jäschke
ausgebildet worden, um versteckten Schimmel in Räumen aufzuspüren. Wenn ihm das schwarze
Halstuch umgebunden wird, beginnt er seine Schnüffelarbeit. Foto: Forbert

Das Thema
Speziell ausgebildete Hun-
dewerden inWohnungen
aufSporensuchegeschickt.
Die Vierbeiner entdecken,
was sich oft hinter Tapeten
oder unter demEstrich ver-
birgt. Snorre ist einer der
seltenen Schimmelspür-
hunde, der in ganz Nord-
hessen eingesetzt wird.

Unsichtbare
Schimmelsporen
„Schimmelpilze sind allge-
genwärtigundnützlich für
die Umwelt. Sie können
aberauchdiemenschliche
Gesundheit beeinträchti-
gen, besonders dann,
wenn sie sich beispiels-
weise in unserenWoh-
nungen stark vermehren.“
Das sagt das Umweltbun-
desamt. EineGefahr fürdie
Gesundheit könne von
Schimmelpilzen ausge-
hen, wenn die unsichtba-
ren Sporen in großer Zahl
eingeatmet werden.
Grundsätzlich seien alle
Schimmelpilze inderLage,
allergische Reaktionen
wie beim Heuschnupfen
(laufende Nase, Augenrei-
zungen, Niesen) auszulö-
sen, sagt das Bundesamt.
Wer in einer feuchten,
schimmligenWohnung
lebt, habe außerdem ein
erhöhtes Risiko für Atem-
wegserkrankungen und
Atemwegsinfektionen so-
wie für eine Verstärkung
einer vorhandenen Asth-
ma-Erkrankung. Erste
Symptome für Auswirkun-
gen durch Schimmelspo-
ren auf die Gesundheit
können Unwohlsein,
Schlafstörungen, Nieder-
geschlagenheit, Kopf-
schmerzen, brennende
Augen und häufige Erkäl-
tung sein. (sff)

ST ICHWORT

Spürhund Snorre
ist bald buchbar
Spürhund Snorre berei-
chert den Zimmer- und
Dachdeckerbetrieb Jäsch-
kedurchdenZusatzservice
Schimmelschadensfest-
stellung. Ein Einsatz des
Teams kostet je nach Auf-
wand, Fläche und Entfer-
nungmehrere hundert
Euro. Je nachBefall können
für Probenentnahmenund
Labortests entstehen. (sff)
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WOLFSANGER UND HASENHECKE UNSERE HEIMAT

DerHerbst in seiner ganzenPracht
Blumen Schmid hat Ideen für Drinnen und Draußen

D as tolle Wetter der letz-
ten Tage gibt schon ein
leises Versprechen auf

einen goldenen Herbst. Da ha-
ben nicht nur Gartenfreunde
Lust, Zeit draußen zu verbrin-
gen und sich an den prächti-
gen Farben der Natur zu er-
freuen.

Wer einen Garten hat weiß,
dass jetzt die Zeit für die Neu-
pflanzung und Wintervorbe-
reitung ist. Eventuell braucht
der Rasen noch einmal einen
Schnitt, das Laub sollte regel-
mäßig entfernt werden. Darü-
ber hinaus muss man die emp-
findlichen Kübelpflanzen an
einen geschützten Ort bringen,
an dem sie überwintern kön-
nen. Blumen Schmid bietet
dazu einen besonderen Service
an: Hier kann man empfindli-
chen Pflanzen im wohltempe-

rierten Gewächshaus überwin-
tern lassen. Auf diese Weise
überstehen Oliven- und Zitrus-
bäumchen die kalte Jahreszeit
und finden erst im Frühjahr
den Weg zurück in den Garten.

Jetzt ist auch die ideale
Pflanzzeit für Zwiebelblumen,
die vor dem Winterbeginn
noch Wurzeln bilden können,
bevor sie von der Winterruhe
profitieren. Gerne informiert
das Team von Blumen Schmid
über Schneeglöckchen, Tulpen
und Narzissen und gibt Tipps
für den perfekten Pflanzort.

Die tollen Farben des Herbs-
tes kann man aber auch in die
Wohnung holen. Mit farben-
frohen Gestecken, Deko-Ideen
und nicht zuletzt Zimmer-
pflanzen schafft man eine ge-
mütliche Atmosphäre in Haus
und Wohnung, die die schö-

nen Aspekte des Herbstes be-
tont, aber ungemütlichen Re-
gen und kalte Temperaturen
vor der Tür lässt.

Auch hier bietet Blumen
Schmid ein großes Angebot für
seine Kundinnen und Kunden
und berät jederzeit freundlich
und kompetent. (zgi)

Herbstzauber: Carsten und Sabine Schmid haben nicht nur tolle Ideen für die herbstliche Gartenge-
staltung, sie holen die herbstlichen Farbenmit tollen Deko-Stücken auch in den Innenraum.

Foto: Hoffmann


