
Am Pfingstsonntag wurde der Höhlenforscher Johann West-
hauser in der Riesending Schachthöhle im Untersberg bei 

Berchtesgaden von einem Fels am Kopf getroffen. Trotz Helm 
erlitt Johann W. ein Schädel-Hirn Trauma, das die rechte Körper-
seite lähmte. Johann W. lag schwer verletzt in 1000 Meter Tiefe 
und einige Kilometer vom Höhleneingang entfernt. Einer der 
drei Höhlenforscher benötigte 12 Stunden für den Aufstieg, um 
die Alarmierung der Rettungskräfte einzuleiten.

Diese Umstände lösten die größte Rettungsaktionen der Höh-
lenrettung aus. Es wurden Höhlenretter aus 5 Nationen alar-
miert. Allein zwei Tage dauerte es, bis man wusste, ob der Ver-
letzte in diesem Zustand überhaupt transportfähig war.
Am Pfingstmontag erhielten auch Heli Steinmassl, Ralf Casse-
baum und Mandy Hiebl per SMS die Aufforderung zum Einsatz. 
Am Anfahrtsweg wurde der Einsatz gestoppt und in eine Alarm-
bereitschaft geändert, es sollten zuerst drei Schweizer Spezialis-
ten bis zum Verunfallten und mit dem mitgenommenen Spezi-
alfunk die Situation der Außenwelt mitteilen.

Wir drei sind aktive Mittglieder des Bergrettungsdienstes Win-
dischgarsten und der Höhlenrettung Sierning. Heli und Mandy 
sind hauptberufliche Bergführer, Ralf arbeitet im DiG Wohnhaus 
und im Outdoorbereich, zusätzlich sind wir Höhlenführer für 
den Nationalpark in der Kreidelucke. Als Höhlenforscher befah-
ren wir die Höhlen in unserer Region. Der Kraterschacht erreicht 
eine Tiefe von -250 m, auch in der Klarahöhle die bereits 27 km 
Länge hat, gibt es einige Schächte mit über 100 m Tiefe. 

Donnerstag 12. Juni: Heli wird um 03:00 Uhr telefonisch zum 
Einsatz gerufen. Die Aufgabe mit seinem vierköpfigen Team war, 
die Strecke zwischen Biwak 4 und dem Verletzen mit Seilsiche-
rungen und Seilbahnen vorzubereiten.

Freitag 13. Juni: Ralf wird um 02:00 Uhr telefonisch zum Einsatz 
einberufen.

Samstag 14. Juni: 05:00 Uhr, Mandy wird telefonisch zum Ein-
satz einberufen. 08:00 Uhr Gruppenbesprechung in der Kaserne 
in Berchtesgaden. Wir sind einem Team mit 4 anderen Österrei-
chern zugeteilt, von denen Ralf und Mandy über die meiste Er-
fahrung verfügen. 10:00 Uhr der Hubschrauber fliegt uns zum 

Bergung aus 1000 Meter Tiefe!

Höhleneingang auf 1850m. Hier erhielten wir unsere angefor-
derte Ausrüstung, 50 Karabiner, 60 HSA Anker mit Laschen, 2 
Bohrmaschinen, 7 Akkus, 2x 100m Höhlenseil, zusätzlich Schlin-
gen und Reepschnüre. 13:00 Uhr, mit schweren Rucksäcken und 
zwei zusätzlichen Schleifsäcken in der Hand stiegen wir in die 
Riesending Höhle ein. Nach 25m abseilen kam bereits die ers-
te Engstelle, eine Schräge wo man bereits an Boden und Decke 
streifte. Nun kamen die langen Abseilstufen. Nach drei Stunden 
Abseilen waren wir bereits -500 m tief in der Höhle. Nun folgte 
der Mäander. Ein trockener aber völlig verschlungener Höhlen-
abschnitt mit einem Spalt im Boden, durch den man abstürzen 
könnte. Hier kam uns Heli entgegen. Der bereits vom ersten Ein-
satz aufstieg. Um 23:00 Uhr erreichten wir Biwak 4. Leider war 
unsere Bohrmaschine defekt, so boten wir dem italienischen 
Rettungsteam (14 Höhlenretter) unsere Hilfe an. Wir erreichten 
um 01:00 den Verletzen Johann W. 

Das Gelände war zu unwegsam, um den Verletzen gehend zu 
transportieren, so bildeten wir Ketten und reichten ihn von Hand 
zu Hand weiter. Je nach Gelände musste der Verletze gedreht 
werden, da sein Kopf immer höher gelagert sein sollte als sei-
ne Füße. Bei besonders engen Stellen wurde er auch hochkant 
durchgereicht oder über unsere Rücken durchgezogen, und die 
Trage mit Johann wog etwa 100 kg! Um 11:00 Uhr erreichten wir 
das Biwak 4, wir waren nun 30 Stunden durchgehend im Einsatz. 
Schnell was essen und einen Platz zum Schlafen suchen. Mandy 
erhielt einen Schlafsack, der innen und außen mehr als feucht 
war – Gute Nacht. Nach 6 Stunden Schlaf wurden wir geweckt.

 Während wir schliefen, hatte ein anderes Team der Italiener die 
Strecke bis Biwak 3 vorbereitet, so ging es gleich wieder weiter. 
Jetzt begannen wir mit den ersten Schachtaufstiegen. Johann 
wurde mit seiner Trage mittels Seilbahn und Seilzug von oben 
durch Gegengewicht (Höhlenretter) hochgezogen. Nach meh-



reren Teilstrecken kamen wieder Engstellen und gefährlich 
tiefe Spalten. Nun mussten wir uns alle auch selber sichern, 
um nicht abzustürzen. Trotz des schwierigen Geländes ka-
men wir mit Johann W. schneller voran als gedacht. So er-
reichten wir bereits nach 8 Stunden Biwak 3 (Montag 08:00 
Uhr), wo Johann und wir wieder eine Pause erhielten.

Unser Beitrag war geleistet, wir wurden von frisch eingestie-
genen Höhlenrettern ersetzt. Nach vier Stunden Schlaf be-
gannen Ralf und ich mit dem langen Aufstieg, es waren noch 
730 Höhenmeter bis nach draußen. Um 22:00 Uhr erreichten 
wir den Höhlenausgang. 

Hier trafen wir Heli wieder, der zu seinem zweiten Einsatz 
in die Höhle Einstieg. Diesmal sollten sie den 180-Meter-

Schacht für den Verletztentransport vorbereiten.

Um 23:00 Uhr holte uns der Hubschrauber und flog uns in 
die Kaserne, wo eine Dusche und ein Bett warteten.

Es war geschafft: 
Johann Westhauser wurde am Mittwoch 18. Juni 2014 
nach 11 Tagen 10 Stunden aus der Riesending Schacht-
höhle gerettet. Das unmögliche war geschafft, 202 Höh-
lenretter und viele weitere Helfer an der Oberfläche haben 
das Unmögliche möglich gemacht!!!

Mandy Hiebl: Ich stieg mit Unbehagen in die Riesending 
Schachthöhle ein. War ich doch zuvor noch nie in so großer 
Tiefe. Johann W. gab uns die Kraft, egal aus welchem Land, 
gemeinsam an einem Ziel zu arbeiten, ihn so schnell als 
möglich aus der Höhle zu bringen. Ich habe viel gelernt, viele 
Erfahrungen gemacht, internationale Höhlenretterkollegen 
kennen gelernt und bin stolz, dabei gewesen zu sein.

Ralf Cassebaum: Das Riesending, eine beeindruckende 
Schachthöhle mit fast beängstigenden Eckdaten: über 
1100m Tiefe, 19 km Ganglänge, Steinschlaggefahr auf 
den ersten 300 Metern in die Tiefe und Gefahr von Wasser 
bei Starkregen. Wer dort unten einen Unfall hat und Hilfe 
braucht, der hat ein Problem. So viel war klar.

Am Anfang der Rettungsaktion musste der Gesundheits-
zustand des Verletzten und seine Transportfähigkeit abge-
klärt werden. Nachdem dies geschehen war ging alles ganz 
schnell. Es waren italienische Höhlenretter vor Ort, die mit 
der Rettung beginnen konnten. Doch eine Höhle wie das 



Riesending braucht auch einen Rieseneinsatz an Rettungs-
kräften. Dauerte doch allein der Abstieg bis in 1000m ca. 
10 Stunden. So dass nach und nach weitere Einsatzkräfte 
angefordert wurden, unter anderem auch ich. Durch die Er-
forschung der Klarahöhle und anderer Höhlen und die Aus-
bildung in der Bergrettung waren mir die seiltechnischen 
Anforderungen vertraut, aber wie würde es konditionell 
aussehen mit einem Ab- und Aufstieg über mehr als 1000m?

Na das wird schon zu schaffen sein, dachte ich mir und fuhr 
mit einem mulmigen Gefühl im Packsack nach Berchtesga-
den. Dort bin ich letztendlich mit Mandy Hiebl und 4 anderen 
Kollegen Samstagmittag in den Schacht eingefahren. Wie er-
wartet: abseilen wie in anderen Schächten; auch der 180m 
Schacht beeindruckend, mächtig gewaltig, aber als das Ding 
nach der 28. Abseilstelle immer noch in die Tiefe ging wurde 
es doch unübersehbar: das ist ein Riesending mit Ausmaßen, 
die das Bekannte sprengen. Nach 10 Stunden erreichten wir 
Biwak 4 auf -1000m. Wir haben dann Team 1 der Italiener ver-
stärkt und waren beim Verletztentransport zum Biwak 4 und 
weiter zum 3er- Biwak dabei.  

Neben den Dimensionen der Höhle fand ich am bemerkens-
wertesten die gute Zusammenarbeit der verschiedenen Na-
tionen trotz Sprachbarrieren und den enormen Einsatz der 
italienischen Kollegen. 

Ich bin dankbar, dass die gesamte Bergung ohne nennens-
werte Unfälle verlaufen ist und ich Teil einer „geschichts-
trächtigen“ Rettungsaktion sein konnte. 

Heli Steinmassl: Die bayrische Bergwacht glaubte nicht, 
dass aus dieser Tiefe eine Rettung möglich sei. Diese Höhle 
sei viel zu extrem, es gibt in Europa nur eine Handvoll Spezi-
alisten, die in dieser Tiefe eine Rettung durchführen können. 
Aber innerhalb 2 Tagen waren 200 Höhlenretter aus Italien, 
Kroatien, Schweiz und Österreich bereit! 

Diese gewaltige Rettungsaktion zeigt vorbildlich, wie har-
monisch verschiedene Nationalitäten zusammenarbeiten. 
Alle hatten ein gemeinsames Ziel. Obwohl ich bis zur Grenze 
gefordert war, habe ich bei keinem anderen Rettungseinsatz 
technisch so viel dazugelernt.

In 1000 m Tiefe kann sich mitunter auch ein beklemmendes 
Gefühl einschleichen, denn Aufsteigen heißt: 3000 Klimmzü-
ge machen, und das mit einem schweren Rucksack!

Es war ein unglaublich emotionaler Moment, als wir Johann 
die letzten Meter an die Oberfläche zogen. Dann bildeten wir 
eine Kette und reichten ihn nochmals durch alle Hände bis 
hin zum Hubschrauber. Zuerst klatschten wir in die Hände, 
dann umarmten und beglückwünschten wir uns, alle hatten 
Tränen in den Augen, wir waren alle so erleichtert!
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