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Eine Freundschaft fürs Leben – 

eine Partnerschaft gegen den Tod 

 
Rettungshunde der Lawinen- und Vermisstensuchhundestaffel Salzburg 

 sind 24 Stunden täglich für das gesamte Bundesland Salzburg einsatzbereit 

 

 

Von irgendwo aus dem Latschendickicht am Fuße der steilen Felswand dringt 

ohrenbetäubendes Gebell herüber. Die fünfjährige deutsche Schäferhündin ist in 

ihrem Element: „Hab ich Dich!“ Energisch fordert „Mischka“ das soeben aufgestöberte 

„Opfer“ zur Herausgabe des Spielzeuges auf. Doch der Figurant rührt sich nicht, liegt 

regungslos auf dem modrigen Waldboden. Noch lauter und fordernder wird das 

Bellen der erfahrenen Einsatzhündin. Und dann plötzlich: Wie wundersam geheilt 

erwacht der Verunglückte zum Leben und schon entbrennt ein wildes Spiel im Kampf 

um das Objekt der Begierde: die Beisswurst. Sieger bleibt der Hund - als Belohnung 

für seine erfolgreiche Suche und als Motivation für bevorstehende Aufgaben.  

 

Es ist ein Ehrenamt, das viel Zeit, Geduld und Durchhaltevermögen fordert. Daraus machen die 

Hundeführerinnen und Hundeführer der Lawinen- und Vermisstensuchhundestaffel Salzburg kein 

Geheimnis. „Man sollte schon genau wissen, worauf man sich einlässt“, gibt Staffelleiter Andreas 

Santner zu bedenken. „Schließlich ist unsere Staffel eine Einsatzorganisation, bei der es in erster 

Linie darum geht, Leben zu retten und einen Beitrag zu leisten für die Gesellschaft, in der wir 

leben.“ Der 42-jährige aus Wals-Siezenheim ist Staffelleiter und bereits seit 1994 aktiver 

Hundeführer. Seine Deutsche Schäferhündin „Eika“ hat er mit zehn Jahren in die Rente entlassen 

– nach langen Jahren unermüdlichen Einsatzes für Vermisste und Lawinenverschüttete im 

Bundesland Salzburg. „Die Anforderungen an den einsatzfähigen Hund-Hundeführerteams haben 

sich in den letzten Jahren deutlich verschärft, die Prüfungen sind anspruchsvoller geworden“, 

sagt Santner mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Das hatte zur Folge, dass unser 

Team sich in den letzten Jahren deutlich verjüngt hat. Die Nachfrage an hervorragend 

ausgebildeten Bergfreunden ist groß, über mangelnden Nachwuchs und gute Junghunde können 

wir uns nicht beklagen!“. Und die stehen bereits in den Startlöchern: Golden Retriever-Hündin 

Chili, die zierliche Mischlingsdame Malina und Iron, der junge Malinios-Rüde lernen derzeit, dass 

Hubschrauber keine flatternden Ungeheuer sind, dass tief unter dem Schnee ein menschlicher 

Spielgefährte nur darauf wartet, mit dem Hund um die Beisswurst zu raufen und dass  
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Unterordnung ganz viel mit Ordnung und ebenso viel mit Gaudi zu tun hat. „Ich bin Mitglied der 

Rettungshundestaffel geworden, weil sich selber viel draußen am Berg unterwegs bin und schon 

einige Male brenzlige Situationen miterleben musste. Durch mein Engagement in der Staffel 

möchte ich bergbegeisterten Menschen etwas zurückgeben – mit einem gut ausgebildeten 

Suchhund und in einem tollen Team“, verrät der 45-jährige Bruno aus St. Martin am 

Tennengebirge. Seit einigen Monaten ist der freiberufliche Reiseveranstalter frisch 

aufgenommener Anwärter in der Lawinen- und Vermisstensuchhundestaffel Salzburg und trainiert 

eifrig mit seinem „Zeb“.  

 

„Rund drei Jahre dauert die Ausbildung zum Rettungshund“, erläutert Carolin Scheiter, 

Referatsleiterin für die Hundeausbildung. Die 37-jährige ist selber geprüfte Einsatzhundeführerin 

und seit sieben Jahren Mitglied der Staffel. Aber ist ein Rettungshund nicht immer riesengroß, mit 

weißbraunem Fell und einem Schnapsfassl um den Hals? „Nein, keinesfalls“, schmunzelt die 

Ausbilderin über die häufig gestellte Frage interessierter Laien. „Als Rettungshund eignet sich 

nahezu jeder Hund, der einige wichtige Voraussetzungen erfüllt: Großer Arbeitswille, Gehorsam, 

eine gute Sozialisierung und Führigkeit sowie körperliche Fitness zeichnen einen Rettungshund 

aus.“ In der Lawinen- und Vermisstensuchhundestaffel Salzburg setzen verschiedene Rassen ihre 

Spürnase auf der Suche nach Vermissten ein: Deutsche, Weiße und Belgische Schäferhunde, 

Border Collies, Australian Shepherds, Labrador-, Golden- und Flat Coated Retriever, 

Riesenschnauzer, Mischlinge und andere mehr sind 24 Stunden täglich für das gesamte 

Bundesland Salzburg einsatzbereit.  

 
Die Hund-Hundeführer-Teams trainieren jährlich rund 200 Stunden mit ihren Vierbeinern – im 

Sommer wie im Winter. Hinzu kommen rund 20-30 Einsätze pro Jahr und weitere rund 50 

Stunden mit Schulungen, Fortbildungen und Spenden-Sammelaktionen. Die Teilnahme an den 

monatlichen, ein bis mehrtägigen Einsatzübungen ist verpflichtend für alle Mitglieder. Jeden 

Mittwoch treffen sich darüber hinaus besonders engagierte Hundeführer zu einem 

Wochentraining. Hier stehen neben der klassischen Nasenarbeit auch Unterordnung und 

Gewandtheit auf dem Programm.  

 

Die Mitglieder der Lawinen- und Vermisstensuchhundestaffel Salzburg führen ihre Hunde in drei 

Disziplinen der Rettungsarbeit: Verschüttetensuche in der Lawine, Vermisstensuchen im Gelände 

sowie Mantrailing. Bei der Arbeit auf der Lawine ist die Disziplin und Lenkbarkeit des Hundes 

besonders wichtig, denn bei den Einsätzen arbeiten oft mehrere Hunde auf einem räumlich 

begrenzten Bereich zeitgleich nebeneinander. Dabei sollte selbstverständlich sein, dass die 

Vierbeiner sich auf ihre Arbeit konzentrieren und kein Interesse an anderen Hunden zeigen. Auch 

dieses Verhalten muss in den Übungen konsequent trainiert werden, vor allem mit den jungen 

Hunden. Im Sommer stöbert der Rettungshund große Gebiete nach menschlichem Geruch ab und 

zeigt durch Verbellen an, wenn er einen Menschen gefunden hat. Neu im Ausbildungskatalog der 

LVHS ist die Sparte Mantrailing. Hier lernt der Hund, dem Individualgeruch einer bestimmten 

Person zu folgen und diese auch Tage nach ihrem Verschwinden noch ausfindig zu machen. Als 

Ausgleich zur Lawinen- und Flächenarbeit führen einige Mitglieder der Staffel ihre Hunde 
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zusätzlich auf Trümmern. Diese Disziplin der Rettungshundearbeit erfordert vom Vierbeiner 

ebenfalls ein hohes Maß an Trieb, Gewandtheit und Mut. Perfektioniert hat diese Arbeit Gerlinde 

Häusermann aus Adnet bei Hallein. Die 40-jährige Einsatzhundeführerin sicherte sich 2009 und 

2010 mit ihrem Malinois-Rüden Alkor in Rumänien und Tschechien den Weltmeistertitel in der 

Rettungshunde-Trümmersuche. „Ein unbeschreibliches Erlebnis“, schwärmt Gerlinde nach dem 

bislang größten Erfolg in ihrer Hundesportkarriere. „Alkor lernt unglaublich schnell und sucht 

ständig neue Herausforderungen. Der Malinois ist ein Hund, mit dem einem Hundeführer sicher 

niemals langweilig wird.“ Im Winter heißt es für Alkor und Gerlinde sowie für die anderen Teams 

wieder: Training auf der Lawine. 

 

Mittlerweile hat sich Hundeführer Ralph Maier durch den nahezu undurchdringlichen Latschenfilz 

zu seinem Vierbeiner „Mischka“ gekämpft. Die Hündin ringt noch immer mit Opfer Florian um das 

Spielzeug, Hund und Figurant wälzen sich in modrigen Nadeln bis die Hündin schließlich für ihren 

Ehrgeiz belohnt wird – die Beisswurst gehört ihr! „Den Großteil unserer Einsätze haben wir im 

Sommer“, verrät Ralph, der seit 2007 für die Staffel im Einsatz ist. „Oft sind es Bergsteiger, die 

nach ihren Unternehmungen nicht nach Hause kommen. Aber wir haben auch schon nach 

abgängigen Patienten von Krankenhäusern gesucht oder im Winter natürlich nach verunglückten 

Skitourengehern und Variantenfahrern“. Doch warum sucht der Hund eigentlich nach Vermissten 

und was macht seine Motivation aus? „Ganz einfach“, schmunzelt der 41-jährige aus Lofer im 

Pinzgau. „Der Hund sucht nicht nach dem Opfer, weil er Mitleid mit ihm oder seinen Angehörigen 

verspürt. Er sucht einzig und allein nach seinem Spielkameraden, der sich irgendwo dort draußen 

im Gelände oder unter dem Schnee versteckt. Und den will der Hund um jeden Preis finden! Für 

den Hund ist das alles ein Spiel.“   

 

Die Ausbildung der Hunde erfolgt in der Lawinen- und Vermisstensuchhundestaffel ausschließlich 

über die Motivation, „denn nur wenn der Hund aus eigenem Antrieb gern und leidenschaftlich 

arbeitet, kann man sich im Einsatzfall auch auf große Distanz wirklich auf ihn verlassen“, ist 

Ausbilderin Carolin Scheiter überzeugt. Physischer oder psychischer Druck auf die Vierbeiner 

haben dagegen keinen Platz im Konzept der Referatsleiterin. Und auch die richtige Trainingsdosis 

ist wichtig: „Unsere jungen Hundeführer sind allesamt sehr motiviert und trainieren als 

Figuranten oftmals mit den fertig ausgebildeten Hunden. Gerade deswegen muss man sie von 

Zeit zu Zeit stark einbremsen, damit sie ihre jungen Hunde nicht überfordern. Wir bauen den 

jungen Rettungshund langsam und individuell auf, damit er stets die Lust am Arbeiten behält. 

Und genau deshalb muss man manchmal eine Übung gerade dann beenden, wenn es am 

Schönsten ist – dann steigt die Vorfreude auf die nächste Trainingseinheit enorm!“  

 

Derzeit verfügt die Lawinen- und Vermisstensuchhundestaffel Salzburg über fünfzehn 

einsatzfähige Hund-Hundeführer-Teams, weitere zehn Junghunde befinden sich in der 

Ausbildung. Auf die Anwärter wartet eine ereignisreiche Zeit voller Herausforderungen - und 

diese richten sich nicht nur an den Hund! Auch der Hundeführer muss sich in der rund 

zweijährigen Ausbildung fit machen für die Einsätze: Alpinkurse im Sommer wie im Winter stehen 

ebenso auf dem Pflichtprogramm wie intensive Schulungen in lebensrettenden 
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Sofortmaßnahmen. Auch Wetter-, Karten- und Lawinenkunde sowie die Orientierung im Gelände 

werden in der Prüfung abgefragt. Außerdem nicht zu vergessen: Die regelmäßigen 

Überprüfungen der körperlichen Fitness der Hundeführer. Die vom Referatsleiter Alpin 

festgelegten Zeiten für den Marsch mit dem 11kg schweren Einsatzgepäck über mindestens 1000 

Höhenmeter im Sommer und Winter werden jährlich kontrolliert. Auch der Vierbeiner durchläuft 

eine anspruchsvolle Ausbildung: Hinter der Prüfungsdisziplin „alpine Unterordnung“ verbergen 

sich Gehorsamkeitsübungen, die speziell im alpinen Gelände von Bedeutung sind. Hinzu kommt 

die klassische Nasenarbeit, also die eigentliche Suche nach Vermissten im Gelände. Auch das 

Fliegen mit dem Hubschrauber will gelernt sein, ebenso wie das Abseilen über steiles Gelände 

und das korrekte Verhalten der Vierbeiner beim Skitourengehen oder beim Transport mit 

Pistenfahrzeugen.  

 

Die Lawinen- und Vermisstensuchhundestaffel Salzburg feiert im Jahr 2014 ihr 60-jähriges 

Bestehen und ist damit die älteste Rettungshundeorganisation im Bundesland Salzburg. Anlass 

für die Gründung der ehrenamtlich arbeitenden Rettungsorganisation war das große 

Lawinenunglück am Dachstein im Jahre 1954, bei dem 13 Menschen den „weißen Tod“ starben. 

Aus einer anfangs kleinen Gruppe von Idealisten hat sich heute eine solide Einsatzorganisation 

mit erfahrenen Hundeführerinnen und Hundeführern entwickelt, denen es an Nachwuchs nicht 

mangelt. Die Staffel ist dem Katastrophenreferat der Salzburger Landesregierung unterstellt. 

Informationen zur Arbeit der Lawinen- und Vermisstensuchhundestaffel Salzburg gibt es im 

Internet unter www.lawinenhunde.at. Interessenten finden hier Ansprechpartner, Tipps zur 

Ausbildung der Vierbeiner sowie die nächsten Trainingstermine für die Hund-Hundeführer-Teams.  

 

 

Lawinen- und Vermisstensuchhundestaffel Salzburg 

Kontakt: www.lawinenhunde.at 

 


