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Höhlenretter
arbeiten
grenzübergreifend

JANINA HÜGEL

LANDKREISE TS UND BGL. In der
Region Chiemgau und Berchtes-
gadener Land gibt es zigtausende
Höhlen. Gerade die Berchtesga-
dener Alpen sind sehr höhlen-
reich. Manche liegen versteckt
und werden nur von Kennern ge-
funden, andere sind bekannt wie
ein bunter Hund. Kletterer und
Forscher gehen regelmäßig in die
Höhlen, um sie zu erkunden. Da-
bei kommt es auch immer wieder
vor, dass sich jemand verletzt
und nicht mehr aus eigener Kraft
den anspruchsvollen Aufstieg
ans Tageslicht schafft. Dann
kommen sie zum Einsatz: Die
Höhlenretter der Bergwacht
Region Chiemgau. Ihren Sitz ha-
ben sie in Freilassing, aber die 20
Spezialisten wohnen über beide
Landkreise verstreut – von Mar-
quartstein bis Berchtesgaden. Re-
gelmäßig treffen sie sich zu
Übungen, auch wenn die Einsät-
ze sehr selten sind. „Im Schnitt
gibt es zwei Alarmierungen pro
Jahr. Weniger bei uns in Bayern,
weil unsere Höhlen eher im
hochalpinen Gelände zu finden
sind. Da muss man erstmal hin-
kommen, die Ausrüstungen da-
für haben und sich auch noch mit
dem Höhlenbegehen ausken-
nen“, sagt Rudi Hiebl, der Leiter
der Höhlenrettung Chiemgau.
„In Italien und Spanien dagegen,
da ist Höhlenbegehung ein Volks-
sport. Da geht man über einen
Acker, sieht ein Loch im Boden
und findet darin ein Höhlensys-
tem.“

Dennoch haben die Spezial-
kräfte der Bergwacht Chiemgau
etwas zu tun und zwar bei ihren
österreichischen Kollegen im

Salzburger Land. Wenn es einen
Unfall in einer Höhle gibt, dann
eher dort, sagt Rudi Hiebl. „Die
Wahrscheinlichkeit ist ziemlich
hoch, dass wir zu einem grenz-
überschreitenden Einsatz geru-
fen werden, weil es im Salzburger
Land Bereiche gibt, in denen eine
sehr große Forschungstätigkeit in
den Höhlen herrscht, gerade im
Tennengebirge.“ Die Wissen-
schaftler vermessen die Höhlen,
untersuchen Wasserläufe und
halten ihre Ergebnisse für die
Nachwelt fest. Teilweise sind sie
bei ihren Exkursionen mehrere
Tage unter der Erde unterwegs,
inklusive schlafen und essen.
Schließlich dauert die Fortbewe-
gung im Berg stundenlang. Man
geht nicht gemütlich vor sich hin,
sondern klettert, seilt sich ab
oder robbt durch niedrige Öff-
nungen und Gänge hindurch.

Seit zehn Jahren gibt es sie, die speziell ausgebildeten Höhlenretter
der Bergwacht Region Chiemgau. Wenn die 20 Aktiven zum Einsatz
gerufen werden, dann meist ins benachbarte Salzburger Land.

Wenn eine Rettung im Berg
notwendig wird, dann ist das im-
mer gleich eine große Sache für
die Bergwacht. Die Retter sind
perfekt geschult und vorbereitet,
aber so ein Einsatz hat es in sich.
„Auch wenn sich ein Forscher
nur den Fuß verknackst – pas-
siert das in 200 Metern Tiefe,
dann ist die Rettung definitiv auf-
wendig und oft auch kompli-
ziert.“ Dass etwas passiert, das sei
menschlich und habe nichts mit
Unwissenheit zu tun, sagt Rudi

Hiebl. Er war selbst vor drei Jah-
ren bei der bisher umfangreichs-
ten Rettungsaktion aus der Rie-
sending-Schachthöhle im Un-
tersberg im Einsatz und koordi-
nierte die Kollegen vom Höhlen-
eingang aus. „Das ging damals
durch alle Medien und einige ha-
ben befürchtet, dass dadurch ei-
ne Art Sensationstourismus ein-
setzen könnte. Das ist aber nicht
passiert. Die Leute, die bei uns in
der Region in die Höhlen gehen,
kennen sich meistens auch damit
aus.“

In den bayerischen Höhlen hat
man übrigens freies Betretungs-
recht. Nur manche sind zwischen
November und April versperrt.
Hinein dürfen dann nur Fleder-
mäuse. Damit soll zu ihrer Arter-
haltung beigetragen werden.
Noch ein Sonderfall ist die besag-
te Riesending-Schachthöhle. „Sie
ist seit dem Unfall des Forschers
Johann Westhauser mit einem
Gitter verschlossen. Wer rein-
möchte, kann einen Antrag bei
der Gemeinde Bischofswiesen
einreichen.“ In Österreich ist die
Sache um einiges reglementier-
ter. Hier muss man sich offiziell
anmelden, wenn man in einer
Höhle übernachten will.

Die 20 aktiven Höhlenretter
der Bergwacht Region Chiemgau
kennen sich auf der anderen Sei-
te der Grenze extrem gut aus. Sie
trainieren nämlich regelmäßig
dort, meist gemeinsam mit den
Salzburger Kollegen. „Insgesamt
haben wir fast 20 Übungen im
Jahr. Wir machen fast jeden Mo-
nat gemeinsam eine Höhlentour,
an den anderen Terminen trai-
nieren wir im Klettergarten“, so
Rudi Hiebl. Werden die Bayern zu
einem Einsatz in einer österrei-

chischen Höhle gerufen, sind sie
manchmal sogar als Erste am Ein-
satzort. „Wir sind über die Berg-
wacht organisiert und sind 15 Mi-
nuten nach der Alarmierung ab-
fahrbereit, weil wir sowieso gera-
de Bereitschaft für ’normale’
Bergwacht-Einsätze haben.“
Aber Zeit spielt interessanterwei-
se bei der Höhlenrettung keine
große Rolle. „Ob ein Einsatz nach
zwei oder nach drei Stunden star-
ten kann, ist fast egal. Denn um
zu einem Patienten vorzudrin-
gen, braucht man oft viele Stun-
den oder vielleicht einen ganzen
Tag. Schnelles Einfahren in die
Höhle bringt nichts, wenn man
später Zeit verliert, weil man un-
genau geplant hat oder notwen-
dige Ausrüstung vergessen hat.“

Kommen die Bayern dann
wirklich als Erste am österreichi-
schen Einsatzort an, können sie
im Grunde gleich mit der Rettung
beginnen. Das Ganze ist über ein
bilaterales Abkommen geregelt.
Das ermöglicht Hilfskräften wie
Bergwacht und Feuerwehr im
grenznahen Bereich gleich tätig
werden zu können, ohne sich erst
eine Genehmigung übers Innen-
ministerium holen zu müssen.
Damit die enge Zusammenarbeit

mit den Österreichern noch bes-
ser wird, gibt es aber einiges zu
tun. „Das größte Problem ist die
Kommunikation in der Höhle. Da
muss man oft über weite Stre-
cken Befehle und Statusmeldun-
gen mitteilen“, so Rudi Hiebl. Die
Bayern haben dafür ein Telefon-
system ohne Strom, die Österrei-
cher aber eins mit Strom. „Die
beiden sind nicht kompatibel.
Dafür und für vieles andere muss
man sich Lösungen überlegen
und genau das wollen wir jetzt
tun.“

Grenzübergreifend starten die
Höhlenretter deshalb jetzt im
November ein neuartiges Projekt,
für das sie Fördermittel bei der

EU beantragt und bewilligt be-
kommen haben. An insgesamt
vier Projektwochenenden wird
auf dem Papier und live geübt,
wie man die Kommunikation in
der grenzüberschreitenden Höh-
lenrettung künftig verbessern
kann.

Bis Ende 2018 läuft das Projekt
und am Schluss soll eine Art Leit-
faden für die Höhlenretter im
Grenzraum entstehen. „Solch ei-
ne komplizierte Art der Rettung
kann keine Organisation allein
stemmen“, sagt Rudi Hiebl. „Man
braucht mehrere Spezialisten, die
Hand in Hand arbeiten. Das Gan-
ze reibungsloser zu gestalten, das
ist unser Ziel.“

„In 200 Metern
Tiefe ist auch ein
verknackster
Fuß ein
Problem.“

Rudi Hiebl, Leiter Höhlenrettung

Eine Höhlenrettung ist auch für die geübten Spezialkräfte der Berg-
wacht eine kräftezehrende Sache. Sie sind teilweise mehrere Tage
lang im Berg unterwegs, bis sie den Verletzten geborgen und sicher
wieder ans Tageslicht gebracht haben. BILDER: MARKUS LEITNER / BRK BGL


