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Wenn ein Züchter mit vier Hun-
den zum Test kommt, ist durch-
schnittlich einer polizeitauglich,

in seltenen Fällen sind es zwei Hunde“,
sagt Oberstleutnant Harald Wieshofer,
Kommandant der Wiener Diensthunde-
einheit. Die „Schussfestigkeit“ ist eines
von vielen Prüfkriterien. Während der
Hund über eine gewisse Strecke läuft,
fährt neben ihm ein Polizeiwagen her.
Alle zehn Meter wird ein Schuss abge-
feuert, dann das Folgetonhorn aufge-
dreht. Ein Kavalierstart neben ihm darf
ihn nicht aus der Fassung bringen,
ebenso wenig eine Vollbremsung. Dann
wird der Getestete auf verschiedene Bö-
den geführt: Asphalt, Steingut, Fliesen
und Linoleum.

Plötzlich kracht hinter ihm eine Kis-
te zu Boden – er darf nicht erschrecken
oder gar davonlaufen. Dann wird er auf
einen Metallboden gelassen. Er darf
dabei nicht herumstaken und auf gar
keinen Fall erstarren. „Die wichtigste

Eigenschaft unserer Diensthunde ist so-
ziales Verhalten unter Menschen und
unter anderen Tieren“, betont Wiesho-
fer.

Der Hund muss sich bei der Aufnah-
meprüfung anderen Hunden gegenüber
interessiert zeigen, darf bellen, aber
nicht die Flucht ergreifen. Er wird auf
glattes Stiegenparkett geführt und muss

anschließend ei-
nen dunklen
Gang betreten.
Die Prüfung ist
für ihn zu Ende,
wenn er sich
nicht weitertraut,
weil es finster ist.
Wagt er sich in
die Dunkelkam-
mer vor, dreht
ein Beamter hin-
ter ihm das Licht
auf und sieht
nach, ob der Ge-

testete mutig nach vorne strebt oder de-
fensiv und unsicher wirkt.

Der Spieletest sollte dem Hund
großen Spaß machen. „Er sollte sich le-
bendig zeigen, neugierig und an allem
forscherisch interessiert“, erläutert
Wieshofer. Erst wenn er das alles hinter
sich gebracht hat, geht der Hund in die
Schutzarbeitprüfung. Er sollte sich in
den Arm eines Polizeiprüfers verbeißen
– dieser ist natürlich durch einen Über-
polster geschützt. Der Hund muss einen
Schlag auf den Rücken und die Flanke
aushalten – im Ernstfall wäre das für
ihn und seinen Herrn überlebenswich-
tig. Lässt er sich durch Schläge verja-
gen, ist er ungeeignet als „vierbeiniger
Inspektor“.

In der nächsten Station wird ein
Überfall simuliert. Danach verfolgt der
Hund einen Menschen. Dieser schreit,
läuft davon und in einen stockdunklen
Raum – der Prüfling muss ihm uner-
schrocken folgen. Tut er das nicht auf

Geld stinkt – zumindest soweit, dass es ein Falschgeldspürhund von anderen Papiersorten unterscheiden kann.

Treue Supernasen
Die Wiener Diensthundeeinheit sieht sich als Serviceeinrichtung für die Polizeidienststellen der Stadt.

110 Polizisten und ihre vierbeinigen Begleiter stehen zur Verfügung.

Harald Wieshofer:
„Soziales Verhalten
ist das Wichtigste
für Diensthunde.“
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Anhieb, ist seine Zukunft im Polizei-
dienst zumindest fragwürdig. Ein weite-
rer Raum ist mit Flaschen, Bändern und
Hindernissen aller Art ausgelegt. Den
Hund darf das nicht stören.

Der letzte Test ist nicht spektakulär,
aber der schwerste für die vierbeinigen
Polizeianwärter – die „Vereinsamung“:
Der Vierbeiner wird an einen Baum an-
geleint, und die Bezugsperson begibt
sich für den Hund außer Sichtweite. Der
Hund muss davon unbeeindruckt blei-
ben – auch dann, wenn ein Fremder
kommt und ihn anredet. Auch dann,
wenn der Fremde wiederkommt und ihn
anschreit. Oder droht, ihn anzugreifen.
„Der Hund darf bellen, sich verteidigen
– er darf nur eines nicht: davonlaufen“,
erklärt Harald Wieshofer. Das Herrl ist
zwar Quell seiner Kraft; verloren ohne
„Rudelführer“ darf der Polizei-
diensthund aber niemals sein. Zeigt der
Hund wiederholt Schwächen während
der Prüfung, sind seine Chancen auf ei-
nen Platz im Polizeidienst dahin.

Einsatz im Eiswasser: Nicht nur die
Hunde müssen überdurchschnittlich en-
gagiert sein – ihre „Herrl“ und „Frau-
erl“ sind es in doppeltem Sinn: Sie sind
„Polizisten mit Leib und Seele“ und
„Hundebesitzer mit Leib und Seele“,
betont Harald Wieshofer. Günter Hirtler
und der heute siebenjährige Deutsche
Schäferhund Crok von Klabautermann
wollten es sich am Abend des 8. März
2002 vor dem Fernseher gemütlich ma-
chen. Kurz nach 20.15 Uhr erhielt Hirt-
ler einen Anruf von einem Kollegen. Er
informierte ihn darüber, dass in der
Nähe Hirtlers eine Supermarkt-Filiale
überfallen worden war, die Täter flüch-
tig. Hirtler stieg mit Crok in seinen Pri-
vatwagen und fahndete mit. Der
Diensthundeführer fuhr zum Marchfeld-
kanal und traf zwei Kollegen des Funk-
wagens „Ulrich 4“. Er bot sich an, Crok
ins Ufergebüsch zu schicken – wo einer
der Räuber vermutet wurde. „Es hat
keine halbe Minute gedauert, da hat
Crok zu bellen begonnen – ein sicheres
Zeichen, dass er etwas oder jemanden

gefunden hat“, schildert Hirtler. Erst
jetzt erfuhr Hirtler, dass die Räuber Pis-
tolen hatten.

Der Polizist in Privatkleidung, unbe-
waffnet, ohne Taschenlampe, schob ei-
nige Äste zur Seite und sah seinen
Hund gegen einen tretenden Mann
ankämpfen. Hirtler forderte den Ver-
dächtigen auf, aus dem Gebüsch zu
kommen. Der Mann folgte der Anwei-
sung – allerdings in die entgegengesetz-
te Richtung und sprang bei Minusgra-
den in den Marchfeldkanal. Crok sprang
ihm nach.

Der Polizeihund hatte den Beißkorb
angelegt, konnte nur mit den Pfoten an-
greifen. Der Verfolgte schlug wild um
sich, tauchte den Hund unter – und sah,
dass er damit den Angreifer außer Ge-
fecht setzen konnte. Das Tier war dem
Mann ausgeliefert, es drohte zu ertrin-
ken. „Ich habe mein Handy in den
Schnee geworfen und bin ins Wasser
gesprungen“, erzählt Günter Hirtler.
Samt Ausweisen, Geldbörse, Familien-
fotos – in den Jackentaschen.

Hirtler glückte die Rettungsaktion, er
vertrieb den Mann, Croks Schnauze
tauchte wieder an der Wasseroberfläche
auf. Hirtler nahm dem Hund den Beiß-
korb ab, während sie ans Ufer schwam-
men – dem Räuber hinterher.

Der Verdächtige kam nicht mehr
weit. Nach etwa zehn Metern hatte
Crok ihn eingeholt. Er lief dem Flüch-
tenden zwischen die Beine, er stürzte
und Crok legte sich auf die „Beute“.
Der Verdächtige konnte keinen Wider-
stand mehr leisten. Er gestand den
Überfall. Hirtlers Frau brachte ihm
trockene Kleidung – Schuhe vergaß sie
in der Eile – und Crok wurde in Decken
gewickelt.

Eigennachwuchs. Derzeit sind 110
Polizisten und Polizeihunde in Wien im
Einsatz. Rund ein Dutzend Welpen
wachsen heran. Die Wiener Diensthun-
deeinheit setzt auf Eigennachwuchs. Er-
reicht ein Kommissar Rex das achte,
neunte Lebensjahr, muss sein Herrl
langsam daran denken, einen neuen
Hund zu übernehmen. „Mit der Eigen-
zucht haben wir gute Erfahrungen ge-
macht“, erzählt Harald Wieshofer, Herrl
des vierjährigen „Unkas“. Bisher wur-
den 19 Hunde aufgezogen. Alle konnten
in den Polizeidienst übernommen wer-
den, einer kam in den Dienst der Justiz-
wache.

Die Ausbildung beginnen die Tiere
mit acht bis zwölf Wochen – nach dem
Motto „lebenslanges Lernen“. „Es
gehört dazu, die Hunde mit Luftballons
spielen zu lassen – wenn einer platzt,
schreckt es den jungen Hund nicht, und

Marokkanische Diensthunde wurden in Wien ausgebildet.

Von den 110 Polizeihunden, die
derzeit in Wien im Dienst sind, sind
einige zu Spezialisten ausgebildet. 29
arbeiten als Suchtmittelspürhunde, 15
als Fährtensucher, 13 erkennen
Sprengstoff, 6 stöbern im Brandschutt,
6 erkennen den Leichengeruch, 5 Blut
und 2 haben eine besondere Nase für
Geldscheine. Von dieser Sorte gibt es
nur einen weiteren in Kärnten und ei-
nen in Oberösterreich.

Im Vorjahr hatten die Polizisten
und ihre Hunde über 30.000 Einsätze.
In einem Drittel der Fälle kamen sie
über besondere Anforderung, etwa

3.600-mal, um Sprengstoff zu suchen,
oder 570-mal, um Suchtmittel zu su-
chen. Sie waren in 224 Suchtgiftfällen
eingesetzt, bei 189 Gewaltverbrechen
und bei 62 Diebstählen.

Die Suchtmittelhunde fanden insge-
samt 71 Kilo Cannabisharz, fast 9 Kilo
Marihuana, 6,2 Kilo Heroin, 2,5 Kilo
Rohopium und 5,5 Kilo Kokain.

Die Ausbildung findet im Ausbil-
dungszentrum Strebersdorf statt – mit
16 Hektar der größte Abrichteplatz
Österreichs. Das zweite Ausbildungs-
zentrum für Diensthunde in Österreich
befindet sich in Bad Kreuzen.

S P E Z I A L I S T E N  A U F  P F O T E N



wenn er älter ist, ist er automatisch
schussfest“, sagt Wieshofer.

Voraussetzung sind ein ausgeprägter
Spiel- und ein Beutetrieb. Ein „Adels-
geschlecht“ ist nicht notwendig. „Unse-
re Hunde haben nur zu sechzig bis sieb-
zig Prozent einen Stammbaum“, berich-
tet Wieshofer. Die Wiener Diensthun-
deeinheit ist eine Art Legion für Nichta-
ristokraten unter den Vierbeinern.

Verschiedene Hunderassen. Die
Diensthunde sind unterschiedlicher
Schäferstämme, Riesenschnauzer, ein
Dobermann, Rottweiler. Ein American
Bloodhound wird als Spezialfährten-
hund eingesetzt. Von Boxern sind die
Beamten abgekommen, zumindest der-
zeit. „Unserer Erfahrung nach sind viele
Hunde besonders anfällig für Hüftdys-
plasien, Gelenkserkrankungen und das
Cauda-Equina-Syndrom, einer Erkran-
kung im Rücken“, sagt Wieshofer.

Gäbe es eine „Hacklerre-
gelung“ für Hunde, würde
niemand daran zweifeln, dass
Polizeihunde darunter fallen.
In ihrer Ausbildung und bei
regelmäßigen Fortbildungen
müssen sie über Mauern klet-
tern, von zwei Metern herab-
springen, über Rutschen lau-
fen, über ein eineinhalb Me-
ter hohes Gestrüpp springen
und über ein Klettergerüst ei-
nen See überqueren.

Der Dienst selber ist kein
Honiglecken für die Hunde.
„Auch wenn der Hund nur im
Streifenwagen liegt, es ist et-
was anderes, als wenn er zu
Hause vor dem Ofen schläft“,
sagt Harald Wieshofer. „Es
hat meines Wissens noch kei-
ner wissenschaftlich unter-

sucht, aber ich glaube, für Hunde ist der
Nachtdienst genauso anstrengend wie
für sein Herrl oder sein Frauerl.“

Von den Beamten und ihren Beglei-
tern werden oft Einsätze verlangt, die
ein Hundebesitzer privat seinem
Schützling nicht zumuten würde. „Nie-
mand käme zum Beispiel auf die Idee,
mit seinem Hund in der U-Bahn spazie-
ren zu fahren“, sagt Wieshofer. Die
Diensthundeführer sind dazu gezwun-
gen. Weder der Boden ist pfotenfreund-
lich, noch das Gerumpel und Gedränge.

Auch wenn es auf den ersten Blick
verlockend scheint, Polizeihunde durch
Parks patrouillieren zu lassen, damit
Hundebesitzer die Leinenpflicht einhal-
ten – „der Diensthund ist dafür das
denkbar ungeeignetste Mittel“, betont
Wieshofer.

Bestens geeignet sind Hunde im Sta-
dioneinsatz – ein Hund plus Hundefüh-
rer ersetzt dort nach Meinung interna-

tionaler Experten bis zu vier Exekutiv-
beamte.

Tag und Nacht sind die vier Hunde-
stützpunkte in Wien mit zwölf
Diensthundeführern und ihren treuen
Gefährten besetzt. Den Mindeststand
zur Nachtzeit herabzusetzen wäre kon-
traproduktiv. „Untertags sind wir mit
Suchtgiftstreifen beschäftigt, nachts mit
Einbrüchen“, erklärt Wieshofer.

Einbrecher gefasst. Die Arbeit ist
nicht ungefährlich – für Hund und
„Herrl“ oder „Frauerl“. Am 16. Jänner
2005, gegen 1 Uhr früh, suchte Günter
Hirtler mit Crok nach Männern, die in
ein Postamt eingebrochen und von Poli-
zisten überrascht worden waren. Bald
hatte Crok einen Verdächtigen aufge-
stöbert, der sich unter einem Container
versteckt hatte. Als der Mann hervor-
kroch, kam es zu einem Handgemenge.
Crok wollte seinen Herren verteidigen

und erwischte zwei Waden-
beine – eines davon war das
rechte Bein Hirtlers.

Der Postamtseinbrecher
und der Polizist wurden
gleichzeitig ins Spital ein-
geliefert. Hirtler musste für
zwei Wochen stationär auf-
genommen werden.

Crok ist seit dem Jahr
2000 im Polizeidienst. Sei-
nen ersten lebensgefährli-
chen Einsatz hatte er im
August 2001. Günter Hirtler
und zwei seiner Kollegen
waren am Treppelweg des
Donaukanals im 2. Wiener
Bezirk auf Fußstreife und
beobachteten auf der ge-
genüber liegenden Straßen-
seite einen Drogendeal. Als
die Männer die Polizisten
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Leichenspürhund: Einsatz auch am Wasser.

Übung in einer engen Röhre: Wo sich ein anderer Hund nicht 
hinwagen würde, muss ein Polizeihund durch.

Ein Polizeihund darf vor nichts zurückschrecken.



kommen sahen, liefen sie davon. Crok
war dem Dealer auf den Fersen, im Ab-
stand von vier bis fünf Metern. Der
Flüchtende lief quer über die Schüttau-
straße, die Fußgängerampel schaltete
auf Rot. Hirtler stand vor der Entschei-
dung, Crok das Stop-Kommando zu ge-
ben oder ihn laufen zu lassen – er ent-
schloss sich zum Zweiten.

Crok hatte die mehrspurige Straße
kaum überquert, begannen die ersten
Autos loszufahren. Am Ufer des Do-
naukanals lieferte der Schwarze seinem
Verfolger noch einen Zick-Zack-Lauf,
um ihn abzuschütteln, aber Crok dräng-
te sich ihm zwischen die Beine. Der
Mann stolperte und fiel. Jetzt versuchte
er, den Hund zu würgen – Crok hatte
noch den Beißkorb angelegt. Im Kampf
um Croks Hals löste sich der Beißkorb
und der Hund verbiss sich in den An-
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401 „Kommissare Rex“

Das Konzept zur Neustrukturie-
rung des Diensthundewesens in der
neuen Bundespolizei sieht den Ein-
satz von 401 Diensthunden in den
Diensthunde- und Polizeiinspektio-
nen vor.

Bei der Neustrukturierung des
Diensthundewesens war vor allem
die Wahl der Standorte der
Diensthundeinspektionen in den
Bundesländern von Bedeutung. Ziel
war, dass ein Diensthund spätestens
innerhalb von 60 Minuten nach der
Anforderung am Einsatzort eintref-
fen soll. In den Landeshauptstädten,
ausgenommen Eisenstadt und Bre-
genz, werden Diensthundeinspektio-
nen eingerichtet. Dazu kommen
Diensthundeführer bei den Polizei-
inspektionen außerhalb der Städte.
Wie bisher können Diensthunde
über die örtlich zuständigen Funk-
leitstellen angefordert werden. 

Seit 1. Juli 2005 hat die Bundes-
polizei 247 Hunde in den
Diensthundeinspektionen, 131
Diensthundeführer in den Polizeiin-
spektionen,14 Hunde in den Bun-
desausbildungszentren und 9 bei
den Landesausbildungsleitern ver-
fügbar. Insgesamt sind es 401
„Kommissare Rex“. In den
Diensthundeinspektionen steht stän-
dig eine größere Anzahl an
Diensthunden zur Verfügung; damit
ist ein Rund-um-die-Uhr-Betrieb in
und um Ballungszentren gewähr-
leistet.

D I E N S T H U N D E

ELKOBANI & Co.
Gesellschaft m.b.H.
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E-mail: khalifa@elkobani.com



greifer. Ein kurzes Kommando Hirtlers
reicht in solchen Fällen, und Crok lässt
von seinem Opfer ab.

Gegen Flüchtige dürfen Hunde nur
mit Beißkorb eingesetzt werden. Der
Einsatz ohne Beißkorb gilt als „lebens-
gefährlicher Waffengebrauch“ und un-
terliegt strengeren Regeln.

Ausbildung. Das Suchen nach Men-
schen und Sachen ist Hauptbestandteil
der Grundausbildung jedes Polizeihun-
des. Sie dauert zehn bis dreizehn Wo-
chen. Neben dem Suchen und Stöbern
gehört der Schutz des Herrls oder des
Frauerls zu den Hauptaufgaben der Po-
lizeihunde. Nach etwa einem halben
Jahr folgt ein dreiwöchiger Perfektions-
kurs. Eine weitere Spezialisierung des
Hundes ist möglich, durch sechs bis
zwölf Wochen dauernde Kurse. Zudem
muss jeder Hund und Hundeführer pro
Jahr 120 Stunden an Fortbildung absol-
vieren.

Die Polizeidiensthunde können sich
in sieben Gebieten spezialisieren. Man-
che Richtungen passen nicht zusammen
und können nicht von ein und demsel-
ben Hund eingeschlagen werden. „Mi-
schungen sind dort nicht möglich, wo
ein ganz spezifischer Geruch gefragt
ist“, erklärt Wieshofer. „Beispielsweise
kann ein Leichensuchhund nicht gleich-
zeitig ein Sprengstoffsuchhund wer-
den.“ Eine Verwechslung könnte töd-
lich sein.

Spezialeinsätze werden hauptsäch-
lich von Suchtmittelhunden gefordert.
Meist handelt es sich um Spontaneinsät-
ze. Die Diensthundeeinheit hat daher
vor kurzem einen internen Notruf ein-
gerichtet und ein „Suchtmitteleinsatz-
team“ (SMET) gegründet. Unter VPN
65065 sind sie intern jederzeit erreich-
bar.

„Die Kollegen organisieren ein Ein-
satzteam, gleich ob ein Suchtmittelhund
im Dienst ist oder nicht“, sagt Wiesho-
fer. Für ihren Einsatz erhielten die
SMET-Organisatoren im Dezember den
Raiffeisen-Sicherheitsverdienstpreis:
Kurt Juster, Hannes Königshofer, Josef
Ramgraber, Reinhard Rittmann und
Harald Wieshofer.

Crok wird in ein bis zwei Jahren in
„Pension“ gehen. Günter Hirtler zieht
bereits seinen Nachwuchshund heran –
„Gangster“, wieder einen Deutschen
Schäfer. Er wächst mit Crok als „Leh-
rer“ auf und als „letztes Rudelmitglied“
in der Familie Hirtlers – seiner Frau und
den beiden Kindern, zehn und elf Jahre
alt. Gangster wird nahtlos von Crok die
Jagd auf Ganoven übernehmen.

Gerhard Brenner
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