?
Sucheinsatz am Großvenediger
Anfang April 2010 überlebten vier Schneeschuhwanderer im Großvenedigergebiet auf 3400 m nach einem Schlechtwettereinbruch
drei Nächte in einer Schneehöhle, bevor sie von einem Polizeihubschrauber nahezu unversehrt gefunden wurden. Das Medieninteresse war riesig, nicht zuletzt wegen der Beteiligung eines deutschen Lokalpolitikers. Anhand dieses konkreten Einsatzes beleuchten
Hans Ebner, Siegfried Berger und Franz Franzeskon das sehr umfangreiche Betätigungsfeld der Alpinpolizei. Denn alpines Gelände
ist kein rechtsfreier Raum und die sicherheits- und kriminalpolizeiliche Aufgaben enden nicht am Seilbahnparkplatz.
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Samstag / 3. April 2010 / 19:20

Über das Bezirkspolizeikommando Zell am See erlangt die Polizei Kenntnis von der Abgängigkeit einer vierköpfigen Tourengruppe im Großvenedigergebiet. Die Anzeige erstattete der Hüttenwirt der Kürsingerhütte, nachdem das fünfte Mitglied der
Tourengruppe - das auf der Kürsingerhütte geblieben war - das
Ausbleiben seiner Kameraden mitgeteilt hatte. Die Gruppe war
am 3. April von der Kürsingerhütte (2548 m, Gemeinde Neukirchen am Großvenediger/Bezirk Zell am See) mit Schneeschuhen
zum Großvenediger (3662 Meter) aufgestiegen und nicht wie
vereinbart zurückgekehrt. Nach Alarmierung des polizeilichen
Einsatzleiters der alpinen Einsatzgruppe Zell am See, Siegfried
Berger, kommt der Sucheinsatz ins Rollen.
Vier Mann der Bergrettung Neukirchen, die sich zufällig auf der
Kürsingerhütte befanden, stiegen sofort in das angenommene
Suchgebiet auf und erreichten gegen 22:00 die Venedigerscharte, mussten aber wegen der widrigen Wetterverhältnisse die
Suche abbrechen. Unmittelbar nach der Anzeigerstattung wird
vom polizeilichen Einsatzleiter Kontakt mit den Osttiroler Bergrettern aufgenommen, beinahe gleichzeitig versuchten sechs
Bergretter aus Osttiriol und der Leiter der Alpinpolizei Osttirol,
Franz Franzeskon des Bezirkspolizeikommandos Lienz, vom
Matreier Tauernhaus aus auf die Prager Hütte zu gelangen.
Gegen Mitternacht brechen auch sie den Einsatz ab. Die Fortsetzung der Suchaktion erfolgt am 4. April um 06:00. Zwischenzeitlich werden Zeugen und Auskunftspersonen eruiert, die
einerseits über die Identität der Abgängigen, andererseits über
ihre mögliche Route Hinweise geben können. Gegen 14:00 wurden sie von Zeugen beim Abstieg vom Gipfel im Bereich der
Venedigerscharte (3405 Meter) beobachtet.
Die Einleitung des Auslandsschriftverkehrs über das Landeskriminalamt Salzburg und die notwendigen Verständigungen in
Österreich und Deutschland sind Teil der polizeilichen Arbeit.
Rasch ist der Polizei bekannt, dass der Pforzheimer Bürgermeister einer der Abgängigen ist – übrigens ein Umstand, der den
Medien erst am 5. April bekannt wird.
_ Polizeiliche Ermittlungen
Die Bearbeitung von Abgängigkeitsanzeigen sind klassische polizeiliche Aufgaben – egal ob der 13-jährige Sprössling plötzlich
die große Welt sehen möchte und von zu Hause verschwindet
oder jemand im Gebirge abgängig ist. Anders als in anderen
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Originaltrack der Suchmannschaften am 4. April

europäischen Ländern werden in Österreich bei Abgängigkeiten
im Gebirge von der Polizei unmittelbar nach Anzeigeerstattung
die ersten Ermittlungsschritte unternommen. Dass ein „Abgängiger“ gut gelaunt in einem Gasthaus sitzt und sich keine Gedanken darüber macht, dass sich jemand anders um ihn sorgen
könnte, kommt vor, ist aber nicht die Regel.
Neben der Avisierung der freiwilligen Rettungsorganisationen
und den Einsatzkräften der Polizei, die bei solchen Aktionen
tätig werden, wird versucht, möglichst viele Informationen über
die abgängige Person zu erhalten. Oft sind die Angaben der
Anzeiger zum Verbleib sehr vage. Wenn kein Tourenziel bekannt
ist, hilft oft nur die Kfz-Ausmittlung des Betroffenen, um vom
Standort des Fahrzeuges aus auf ein ungefähres Ziel schließen
zu können. Bei Ausländern ist unter Umständen die Kontaktaufnahme mit den ausländischen Vertretungsbehörden, Polizeidienststellen und/oder Angehörigen erforderlich. Gespräche mit
Angehörigen, Bekannten, Unterkunftgebern, aber auch Abklärungen auf Schutzhütten (Eintragungen im Hüttenbuch), oder
Vermerke in Gipfelbüchern können dazu beitragen, den Routenverlauf des Vermissten im Nachhinein zu rekonstruieren. Angaben von Auskunftspersonen und Abklärungen werden von den
Polizisten schriftlich festgehalten und dokumentiert. Gibt es
konkrete Anhaltspunkte zum möglichen Aufenthalt, kann die
eigentliche Suchaktion beginnen. Mit im Gelände dabei sind
auch Alpinpolizisten, der Großteil der suchenden Einsatzkräfte
kommt aus den Reihen der Freiwilligenorganisationen (vor allem
vom Bergrettungsdienst). Wiederum ist die Einsatzdokumentation (Suchgebiete, Teilnehmer, Dauer, eventuell Auffindungssituation etc.) Teil der polizeilichen Tätigkeit. Berichte an Justizund Verwaltungsbehörden finalisieren das Geschehen aus polizeilicher Sicht. Die Geschehnisse werden so aufbereitet und zu
Papier gebracht, dass sich auch fachliche Laien zurechtfinden
und sich ein Bild machen können.

2

Sonntag / 4. April 2010 / 06:00

Einem Rettungshubschrauber gelang es, vier Mann der Bergrettung Neukirchen und den Polizeibergführer Andreas Schlick der
Poloizeiinspektion Mittersill bei der Kürsingerhütte abzusetzen.
Bei äußerst schlechten Wetterbedingungen stieg die nun aus
insgesamt neun Mitgliedern bestehende Einsatzmannschaft wieder in Richtung Venedigerscharte auf und zur Neuen Prager
Hütte ab. Man hatte vermutet, dass sich die Bergsteiger unter

Hans Ebner, 46, ist Leiter der Alpinpolizei Österreichs im Bundesministerium für
Inneres, Polizei-und Zivilbergführer und gerichtlich beeideter Sachverständiger für Alpinistik.

Anmarschroute der Suchmannschaften am 3. April
Biwackhöhle 3.412m

Die Suchmannschaften am ersten Tag beim Aufstieg Richtung Venedigerscharte.
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Siegfried Berger, 41, ist Leiter der Alpinen Einsatzgruppe beim Bezirkspolizeikommando Zell am
See, Polizei- und Zivilbergführer und Flight-Operator auf der Flugeinsatzstelle Salzburg.

Umständen dort befinden. Die Orientierung war nur mittels
GPS-Navigation möglich. Gleichzeitig brachen vom Matreier
Tauernhaus Osttiroler Einsatzkräfte in Richtung Prager Hütte
auf, andere von der Johannishütte (Gemeinde Prägraten/Osttirol)
in Richtung Defreggerhaus. Gegen Mittag wurde es Gewissheit,
dass die Abgängigen den Weg zu keiner der Hütten zurückgefunden hatten. Unterdessen verschlechterte sich das Wetter
noch weiter, sodass der Einsatz unterbrochen werden musste.
Vom Tal aus wurde ermittelt, welche Mobiltelefone von den
Abgängigen tatsächlich mitgeführt wurden. Ein erstes Peilergebnis langte vom Landeskriminalamt Salzburg gegen 16:30 ein.
Demnach war das Handy eines Beteiligten am 3 April um 13:46
beim Sender in Jochberg eingeloggt. Diese Erkenntnis stimmte
mit Zeugenangaben überein. Im Bereich der Venedigerscharte
funktionieren Mobiltelefone erfahrungsgemäß noch, weiter in
Richtung Osttirol ist die Verbindung unterbrochen. Umfangreiche Vorbereitungen zur Durchführung einer Punktortung, die im
Gebirge meist nur vom Hubschrauber aus möglich ist, wurden
getroffen. Die Erkenntnisse dieses 4. April ließen darauf schließen, dass sich die Vermissten mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit auf Osttiroler Gebiet befinden. Die Einsatzleitung wurde deshalb auf die Osttiroler Seite zum Matreier
Tauernhaus verlegt.
_ Mobiltelefon als Lebensretter?
In der Saison vom 1. November 2008 bis 31.Oktober 2009 wurden insgesamt knapp 500 Abgängigkeitsanzeigen erstattet, bei
denen sich die Opfer im alpinen Gelände befanden. Mehr als 70
Prozent der Anzeigen werden mittlerweile mit Mobiltelefonen
durchgeführt, wenn auch nicht immer vom Opfer selbst. Beinahe jeder Bergsteiger hat mittlerweile ein Mobiltelefon dabei.
Wie sich herausstellte, waren auch die vier Abgängigen vom
Großvenediger mit Mobiltelefonen unterwegs.
Leider können die Dienste des Handys nicht immer optimal
genützt werden. Gründe gibt es mehrere:
 Der Betroffene kennt sich mit der richtigen Handhabung und
den Notrufnummern nicht aus.
 Der Akku des Handys ist leer.
 Der Notfallort befindet sich in völlig unversorgtem Gebiet, dh
überhaupt kein Netz funktioniert - so geschehen im konkreten
Fall am Großvenediger.
In allen Ländern der EU und der EFTA sowie in Kroatien gilt die
Euronotrufnummer 112. Der Notruf 112 ist bei vielen Mobiltele-
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fonen auch dann möglich, wenn die Tastensperre aktiv ist. Ist
kein Heimatnetz vorhanden, Handy ausschalten, wieder einschalten und statt der PIN 112 wählen, dann bucht sich das
Mobiltelefon für den Notruf in ein anderes Netz ein.
In Österreich funktioniert 112 auch ohne SIM-Karte, am anderen Ende meldet sich im Normalfall die nächstgelegene Leitstelle der Polizei. Befindet man sich in unversorgtem Gebiet, hat die
Polizei unter Umständen die Möglichkeit, den Standort des
Mobiltelefons bestimmen zu lassen. Diese Peilung eines Handys
kann auf mehrere Arten erfolgen:
 Standortbestimmung über den Netzbetreiber
Ist das Telefon in versorgtem Gebiet, kann ein ungefährer
Standort bekannt gegeben werden, die Genauigkeit hängt von
den technischen Möglichkeiten des Netzbetreibers ab. Ist das
Gerät nicht versorgt, kann die Zelle ermittelt werden, in der sich
das Mobiltelefon zuletzt eingeloggt hat. Konkrete praktische
Fälle haben gezeigt, dass Ergebnisse sehr ungenau sein können.
Während im Stadtgebiet die Zellen sehr engräumig sind, kann in
alpinen Regionen ein Sender viele Quadratkilometer versorgen,
was die Suche nicht unbedingt leichter macht. Ein weiteres
Manko: Nicht alle Netzbetreiber sind rund um die Uhr erreichbar. Eine Anfrage am Freitagnachmittag kann bedeuten, dass ein
Ergebnis frühestens Montagvormittag vorliegt. Der Netzbetreiber ist (in Österreich) verpflichtet, die Daten bekannt zu geben,
es ist aber nicht geregelt, innerhalb welcher Zeit.
 Standortbestimmung mit Hilfe der Funküberwachungen in
den österreichischen Bundesländern
Die Ergebnisse der Peilungen, die meist vom Hubschrauber aus
erfolgen, sind relativ genau. Manko: Das System funktioniert nur
dann, wenn sich das aktive Handy im versorgten Gebiet befindet, es ist wetterabhängig und auch befindet sich derzeit der
Einsatz der Funküberwachungen in einer gesetzlichen Grauzone.
An der Beseitigung wird momentan legistisch gearbeitet.
 Standortbestimmung mit IMSI-Catcher
Das Gerät fungiert mehr oder weniger als mobile Sendeanlage.
Wenn der ungefähre Standort des Abgängigen bekannt, sein
Mobiltelefon eingeschaltet und mit Strom versorgt ist, funktioniert die Peilung auch in unversorgten Gebieten. Alle Handys in
einem gewissen Umkreis buchen sich bei dieser Funkzelle ein.
Der IMSI-Catcher simuliert also ein Mobilfunknetzwerk. Mit Hilfe einer internen Nummer des Mobiltelefons – diese muss
bekannt sein - kann dann der Standort ziemlich genau festgestellt werden. Klingt kompliziert – ist es auch. In Österreich ist
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der Einsatz des IMSI-Catchers seit 1. Jänner 2008 im Sicherheitspolizeigesetz verankert und kann daher auch bei Unglücksfällen zur Rettung von Menschen eingesetzt werden. Manko:
zeit- und kostenintensiv, wetterabhängig. Es muss ausdrücklich
darauf hingewiesen werden, dass solche Handypeilungen nur
unter besten Voraussetzungen durchgeführt werden können und
funktionieren - häufig ist dies aber nicht möglich.

3

Montag / 5. April 2010 / 06:00

Beginn der gemeinsamen Einsatzbesprechung im Matreier Tauernhaus. Der Wetterbericht verhieß nichts Gutes: -12 Grad auf
3000 Meter Seehöhe, im Suchgebiet Windspitzen bis 100 km/h,
bis zu 50 cm Neuschnee und Lawinenwarnstufe 3 ab 2300 m.
Die Einsatzkräfte von Bergrettung und Polizei beschließen, auf
Grund des auch für die Suchmannschaften vorhandenen Gefahrenpotentials nicht ins Einsatzgebiet aufzusteigen.
Der Medienrummel verstärkte sich noch durch den Umstand,
dass es den Journalisten gelungen ist, in Erfahrung zu bringen,
dass einer der Vermissten der Bürgermeister der Stadt Pforzheim
ist. Von der Sicherheitsdirektion Salzburg wurde die Polizeiinspektion Mittersill mit der Abwicklung der Journalistenanfragen
betraut. Um eine Mannschaft möglichst nahe am vermuteten
Aufenthaltsort der Vermissten zu haben, wurde die Verlegung
eines Alpinpolizisten und jeweils neun Bergrettern aus Osttirol
und Salzburg zur Kürsingerhütte beschlossen. Trotz schlechter
Bedingungen gelang es dem Piloten der Flugeinsatzstelle Innsbruck mit dem Polizei-Hubschrauber weit in das Obersulzbachtal zu fliegen und die Einsatzkräfte dort abzusetzen. Nach einem
kurzen Fußmarsch wurden sie mit der Materialseilbahn zur Kürsingerhütte gebracht. Die Aufgabe dieser Gruppe war es, in den
frühen Morgenstunden des 6. April in Richtung Venedigerscharte aufzubrechen. Mittlerweile wurde auch die Mannschaft des
FLIR-Hubschraubers Klagenfurt avisiert, in den frühen Morgenstunden einen Suchflug im Gebiet zu starten. Ein Hubschrauber
der Flugeinsatzstelle Wien wurde mit dem IMSI-Catcher des
Bundeskriminalamtes bestückt und nach Salzburg überstellt und
stand auf Abruf bereit. Eine schnelle Verfügbarkeit war somit
gewährleistet. Mittlerweile trafen auf der Polizeiinspektion Mittersill die ersten Angehörigen der Vermissten ein, ein Zusammentreffen mit einem Notfallpsychologen wurde organisiert.
Während des gesamten Tages konnten keine Aktivitäten im
unmittelbaren Einsatzraum durchgeführt werden!
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_ Polizeihubschrauber im Einsatz
Das Bundesministerium für Inneres betreibt österreichweit auf
sieben Stützpunkten einen Polizei-Hubschrauberdienst. Erst vor
zwei Jahren wurden acht neue Maschinen des Typs EC 135
angekauft, die technisch auf dem neuesten Stand sind.
Die Crew im Polizeihubschrauber besteht aus Pilot und FlightOperator. Sieben Einsatzmaschinen stehen von Sonnenaufgang
bis Sonnenuntergang für alle möglichen polizeilichen Einsätze
zur Verfügung: Fahndungen, Suchaktionen, Verkehrsüberwachung, Veranstaltungsüberwachungen, etc. Die Flight-Operator
kommen aus den Reihen der Alpinpolizei, wobei die abgeschlossene Polizei-Bergführerausbildung, medizinische Checks in
regelmäßigen Abständen und jährliche Fortbildungen Voraussetzung sind, um diese herausfordernde Tätigkeit ausüben zu können. Der Flight-Operator ist für die Sicherheit rund um den
Hubschrauber verantwortlich, bedient GPS und den taktischen
Funk und führt bei Bedarf Seilbergungen durch. Zusätzlich gibt
es an den Stützpunkten Salzburg, Wien und Klagenfurt je einen
FLIR-Hubschrauber. Besatzung in der Nacht: Zwei Piloten und
ein FLIR-Operator. Die beiden Piloten sind mit Night-VisionGoggles (NVG) ausgerüstet, was die Sicht auch in der Nacht
ermöglicht. Das FLIR-System (Forward Looking Infrared) funktioniert vereinfacht gesagt so, dass von dem hochkomplexen
System Wärmeunterschiede erkannt und auf einem Bildschirm
dargestellt werden. Für die polizeiliche Arbeit ist das FLIRSystem eine wertvolle Hilfe, nicht nur bei Suchaktionen im

Franz Franzeskon, 50, ist Leiter der Alpinen Einsatzgruppe beim Bezirkspolizeikommando
Lienz, Polizeibergführer und Flight-Operator auf der Flugeinsatzstelle Innsbruck.

Mit FLIR-System (Forward Looking Infrared) ausgestattete Polizeihelikopter können aufgrund von Wärmeunterschieden Bilder
wie unten rechts abgebildet im Helikopter anzeigen und erleichtern so die Suche nach vermissten Personen im Gebirge.

Am 6. April 2010 wurden die vier Bergsteiger beinahe unversehrt gefunden.
Sie hatten die Nächte in dieser Biwakhöhle verbracht.

alpinen Gelände. So mancher in der Nacht flüchtende Straftäter
wurde mit Hilfe des Systems schon gestellt. Mit extrem starken
Scheinwerfern können Gebiete ausgeleuchtet werden.

4

Dienstag / 06. April 2010

Wie prognostiziert trat eine Wetterbesserung ein. Wolkenloser
Himmel und nahezu kein Wind ließ die Landschaft in einem
anderen Licht erscheinen und dem Einsatz des FLIR-Hubschraubers standen keine Hindernisse mehr im Wege. Bereits um 04:30
telefonierte Alpinpolizist Alfred Hinterer mit den Kollegen der
Flugeinsatzstelle Klagenfurt. Er übermittelte die ausgesprochen
positiven Wetterdaten und Libelle FLIR-Klagenfurt hob sogleich
ab. Um 06:15 meldete sie die Sichtung von Blinkzeichen und
kurz danach die Entdeckung von vier Personen, die vor einer
Biwakhöhle mit Lawinenschaufeln winkend auf sich aufmerksam
machten. Die Bergung der Vermissten durch Libelle-FLIR Klagenfurt und dem angeforderten Rettungshubschrauber Christophorus 7 war nur mehr reine Formsache, da auf dem Gletscherplateau eine Landung möglich war. Die Fundstelle lag auf einer
Höhe von 3405 m und war ca. 600 Meter von jener Stelle entfernt, die von den Salzburger Hilfskräften bereits am 04. April
erreicht worden war. Die Geretteten wurden zum Matreier Tauernhaus geflogen, wo eine erste ärztliche Untersuchung erfolgte. Anschließend wurden sie ins Krankenhaus Lienz überstelt.
Alle vier waren leicht unterkühlt und litten unter unbedeutenden Erfrierungen. Die Vermissten hatten die knapp 60 Stunden
in einem Schneebiwak nahezu unversehrt überstanden.
_ Alpinpolizei – Daten und Fakten
Personal
- 32 alpine Einsatzgruppen, deren Leiter ausgebildete PolizeiBergführer sind und wovon 18 Einsatzleiter den Dienst hauptamtlich versehen.
- 492 Beamte arbeiten in den Einsatzgruppen, wobei diese Leute
auf den Polizeiinspektionen regulären Dienst versehen und bei
Bedarf für Alpinaufgaben herangezogen werden.
Aufgaben
 Erhebung von Ereignissen im alpinen Gelände, die entweder
Alpinunfälle als solches sind (Lawinen-, Schi-, Liftunfälle etc.)
oder bei denen alpin geschultes Personal benötigt wird (Flug-
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unfälle im alpinen Gelände, Selbstmorde, Arbeitsunfälle etc.).
Die Berichterstattung an die Gerichte/Staatsanwaltschaften und
Bezirksverwaltungsbehörden ist obligatorisch. Die gewonnenen
Erkenntnisse aus der Unfallerhebung werden von der Polizei statistisch erfasst und fließen über das Kuratorium für alpine
Sicherheit in die Unfallursachenforschung und somit in die
Unfallprävention ein.
 Durchführung und Organisation von Suchaktionen/Fahndungen im alpinen Gelände. Das umfasst Einsätze nach Abgängigkeiten und Fahndungen nach flüchtigen Straftätern.
 Einsatzdokumentation
 Mitwirkung beim alpinen Rettungswesen mit gesetzlichem
Auftrag im Sicherheitspolizeigesetz
 Flight-Operator an den Polizei-Hubschraubern
 Ausbildung des eigenen Personals
_Verhaltenstipps
Jährlich nimmt die Polizei zwischen 400 und 500 Anzeigen zu
einer abgängigen Person im alpinen Gelände entgegen. Die polizeilichen Ermittlungen und zu organisierende Suchaktionen
könnten teilweise vermieden - zumindest erleichtert - werden,
wenn Sie folgende Tipps beachten:
 Umgebung informieren!
Geben Sie Ihr Ziel gegenüber Angehörigen, Quartiergebern oder
auf Hütten bekannt! Hinterlassen Sie im Zimmer eine Nachricht
über die geplante Tour und Rückkehr - allenfalls auch über ein
mögliches Ausweichziel.
 Gipfelbücher verwenden!
Tragen Sie sich in Hütten- und Gipfelbücher ein. Bei Abgängigkeiten werden solche Eintragungen überprüft und können wichtige Hinweise geben
 Handy zur Notfallausrüstung!
Nehmen Sie neben der persönlichen Notfallausrüstung nach
Möglichkeit ein Mobiltelefon mit. Das Handy sollte nach Möglichkeit eingeschaltet bleiben - nicht vergessen, den Akku zuvor
aufzuladen.
 Verzögerungen bekanntgeben!
Verzögert sich Ihre geplante Rückkehr, geben Sie diesen
Umstand rechtzeitig bekannt!

Fotos: Alpinpolizei,
Lawinenwarndienst Tirol

