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Auf der MAUER, 
        auf der Lauer

Wir haben den exotischsten Arbeitsplatz Österreichs besucht. 
Auf Patrouille mit den Wärtern in der höchsten Staumauer des Landes

UNTERWEGS

MONUMENTAL 
Österreichs höchste 

Staumauer und im 
 Hintergrund die Gipfel 

der Hohen Tauern – der 
Ausblick vom Berg-

hotel Malta ist über-
ragend. Die ehema-
lige Unterkunft der 

Bauleitung ist heute ein 
beliebter Stützpunkt 

für Bergsteiger und 
Hobbywärter, die auf 

Führungen das Innere 
der Mauer erkunden 

möchten. 



TEXT 
Michael Grimm

FOTOS
Gunter Standl  G

ünter Oberlechner berührt die 
Betonwand fast zärtlich, so als ob 
er die Bewegungen eines Ungebo-
renen ertasten wolle. Als er dann 
noch sagt, dass sich die graue Mas-
se um uns herum über Nacht um 

einige Zehntel Millimeter talwärts bewegt hat, ist 
klar: Die Staumauer lebt.

 Oberlechner und seinen Kollegen Franz Hu-
ber bei der Arbeit im Innern der Kölnbreinsperre 
zu begleiten, erinnert ein bisschen an die Kultzei-
chentrickserie „Es war einmal… Das Leben“. Sie 
sind die weißen Blutkörperchen, die den Betrieb 
in Österreichs höchster Talsperre sicherstellen. 
Ganz hinten im Kärntner Maltatal, dort wo die 
Berghänge der Hohen Tauern immer enger zu-
sammenrücken, endet der Talboden abrupt an 
einem 200 Meter hohen Schneidezahn aus Beton. 
Das gigantische Bauwerk ist das Herzstück der 
Verbund-Wasserkraftwerksgruppe Malta und 
einzigartiger Arbeitsplatz von Günter und Franz 
auf knapp 2000 Meter Seehöhe. Während Scharen 

von Ausflüglern im Sommer über das Plateau, die 
sogenannte Krone der Staumauer, spazieren, pa-
trouillieren die beiden Talsperrenwärter durch die 
Eingeweide des Kolosses. Zu dem besonderen Ar-
beitsumfeld gehört auch der Druck von 5,5 Millio-
nen Tonnen, den die 200 Milliarden Liter Wasser 
des Speichersees auf die nur wenige Meter dicke 
Betonwand ausüben. Als die Kölnbrein-Wärter im 
vergangenen Jahr Besuch von einem Fernsehteam 
des deutschen Digitalsenders EinsPlus bekamen, 
veranschaulichte der Sicherheitschef der Sperre, 
Johannes Grillitsch, diese ungeheure Belastung 
mit der Kraft, die die 80 Millionen Bundesbürger 
erzeugen würden, wenn alle mit 70 Kilogramm 
gegen die Staumauer drückten. 

So viel Naturgewalt geht nicht spurlos an 
einem vorüber. Seit er vor drei Jahren hier oben 
angefangen habe zu arbeiten, sehe er den alltägli-
chen Trubel im Tal mit anderen Augen, sagt Gün-
ter. „Früher konnte ich mich über Nachrichten wie 
zum Beispiel die Schuldenkrise aufregen. Heute 
bin ich viel gelassener. Meine Weltanschauung hat 
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KOLLEGIAL
Die Talsperren-
wärter Günter 
Oberlechner (links) 
und Franz Huber 
bei der Arbeit. Im 
Winter ist das Duo 
oft von der Außen-
welt abgeschnitten, 
so wie im Rekord-
winter 2013/14, als 
die Südalpen im 
Schnee versanken 
und ein Helikopter 
die einzige Verbin-
dung ins Tal war. 
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PHÄNOMENAL
Beim Blick durch den Glasboden 
des „Airwalks“ spüren auch 
Schwindelfreie ein Kribbeln im 
Bauch. Die riesige Stauanlage 
gehört zum Verbund, 
Österreichs führendes Strom-
unternehmen und einer der 
größten Stromerzeuger aus 
Wasserkraft in Europa.



GENIAL
Die Mauer macht 

keinen Mucks, ohne 
dass es die Wärter 
und die ferne Zen-
trale in Wien nicht 

mitbekommen. 
Alle sieben Jahre 

werden die Druck-
lager des Stütz-

körpers, an den sich 
die Mauer lehnt, 

nachgespannt 
(unten links). Eine 

sogenannte Pelton-
Turbine wartet auf 

ihren Einsatz in der 
Maschinenhalle der 

Malta-Hauptstufe 
(unten rechts). 
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sich verändert.“ Jedes Jahr im Oktober macht die 
Malta-Hochalmstraße dicht. Dann sind die Wär-
ter von jeglichem Kontakt mit anderen Menschen 
abgeschnitten. Ihr Quartier im fünften Stock 
des Berghotels Malta, das in den 70er-Jahren ur-
sprünglich als Unterkunft für die Bauleitung dien-
te, wandelt sich im Winter zum zivilisatorischen 
Außenposten. „Wenn im Jänner der Wind mit 200 
Stundenkilometern bläst und die Scheiben schier 
eindrückt, dann begreifst du, welches Würmel der 
Mensch ist.“ Auch wenn sich Günter und Franz ih-
ren Dienst im Wochenrhythmus mit zwei weiteren 
Kollegen teilen, bei diesem Job sollte man mit Ein-
samkeit umgehen können.

Mit dem Aufzug geht es aus dem Hotel in 
die Tiefe. Wenn sich fünf Stockwerke unter Aus-
sichtsterrasse und Kuchenbuffet die Schiebetüren 
öffnen, empfängt einen nackter Fels. Neonröhren 
werfen ihr kaltes Licht auf die feuchten Granit-
wände einer Art Vorkammer zur Unterwelt. Gün-
ters Dreitagebart schimmert silbern. Franz schließt 
den Reißverschluss seiner Jacke. Um seinen Hals 
baumelt ein mobiles Datenerfassungsgerät. Wenn 
man ihn damit auf der Straße sehen würde, könn-
te man meinen, er verteile Knöllchen. Tatsächlich 
misst er damit den Puls der Staumauer. 

E ine Metalltür verbindet den Vorraum 
mit einem Stollen, der wiederum zum 
obersten Kontrollgang in der Mauer 
führt, rund sieben Meter unterhalb 
der Krone. Hinter der Tür spielen die 

Jahreszeiten keine Rolle mehr. Die Temperatur be-
wegt sich hier konstant zwischen sieben und neun 
Grad Celsius. Insgesamt 2500 Messpunkte müssen 
die Talsperrenwärter das ganze Jahr überwachen. 
Pro Tag stehen 150 bis 500 Messungen auf dem 
Programm. Das geht in die Beine. „Ich mache fünf 
bis sieben Kilometer pro Tag. Und das schon seit 16 
Jahren“, sagt Franz. Dazu kommen 1000 Treppen-
stufen, die jeweils an den Seiten bis auf den Boden 
der Mauer führen. Auf ihren Streifzügen prüfen 
die beiden den Wasserdruck im umliegenden Fels, 
beobachten feine Rissbildungen und vor allem die 
Bewegungen der Mauer selbst. Das Besondere an 
der Kölnbreinsperre ist ihre doppelt gekrümmte 
Bogenmauer, das heißt, sie ist nicht nur horizontal, 
sondern auch vertikal gebogen. Man muss sich das 
vorstellen wie eine gigantische Lautsprecherbox im 
Gebirge. Besonders gut lässt sich die Form vom Fuß 
der Mauer aus erkennen. Wer von dort den Blick 
senkrecht nach oben richtet, meint den oberen Rand 
nach vorne kippen zu sehen. Ein mulmiges Gefühl. 
Und tatsächlich ist die graue Wand enorm elastisch. 

Je höher der Wasserstand im See, desto mehr gibt 
der Beton nach. Der Unterschied zwischen leerem 
und vollem Becken beträgt 12 Zentimeter. So viel 
neigt sich die Krone bei Vollstau Richtung Tal und 
leitet den Druck des Wassers dabei optimal in die 
umliegenden Berghänge ab. Senkrecht gespannte 
Lote innerhalb der Mauer registrieren jeden Atem-
zug der Mauer bis auf ein Hundertstel Millimeter 
genau. „Wenn in Japan die Erde bebt, schlagen un-
sere Lote aus, so sensibel sind die“, erklärt Günter 
und schaut dabei mit einem Lächeln in die erstaun-
ten Gesichter der Gäste.  

Und was, wenn es mal wieder richtig 
vor der Haustür rüttelt, so wie 1976 
im Friaul? Das Lächeln in den Gesich-
tern der beiden erfahrenen Wärter 

verschwindet nicht. Kein Problem, die Geologie 
sei hier so stabil, dass es Mauer und Fels – wenn 
überhaupt – als Einheit verschiebe, parieren beide, 
während sie ihren Kontrollgang fortsetzen. Aber 
wenn alles so sicher ist, warum müssen dann zwei 
Menschen das ganze Jahr über die Mauer bewa-
chen, zumal viele Messstellen direkt mit der Leit-
zentrale in Wien verbunden sind? Bei dieser Fra-
ge halten Franz und Günter inne. Von der Decke 
des Kontrollgangs löst sich ein Wassertropfen und 
platscht in die Stille. „Weil wir die besseren Messge-
räte sind“, antwortet Günter mit ernster Miene. 
Und Franz fügt hinzu: „80% der Fehlmeldungen 
beruhen auf Messfehlern. Wenn eine Messstelle 
mehr Feuchtigkeit als gewöhnlich anzeigt, kann 
es sich auch einfach nur um Kondenswasser han-
deln. Das hat mit dem Bauwerk gar nichts zu tun. 
Aber die Geräte kennen die Ursachen nicht. Dann 
sind wir schnell vor Ort und klären das.“

Staudämme schüren Ängste, vor allem bei 
Menschen, die talabwärts wohnen. Als die Bauar-
beiten am Kölnbreinspeicher Anfang der 70er-Jahre 
begannen, hatten viele der Bewohner entlang des 
friedlichen Flüsschens Malta die Vajont-Katastro-
phe im benachbarten Italien noch vor Augen. Nur 
wenige Jahre zuvor, am 9. Oktober 1963,  hatte 
ein gewaltiger Hangrutsch in das Vajont-Stau- 
becken eine riesige Flutwelle ausgelöst, die über die 
Staumauer schwappte und 2000 Menschen in den 
Tod riss. Auch wenn sich später herausstellte, dass 
das Unglück auf fahrlässige geologische Messun-
gen zurückzuführen war – ganz ausräumen konnte 
das die Sorgen nicht. An die Proteste erinnert sich 
Günter noch gut. Auch daran, wie er inmitten der 
Gegner versuchte, die Ängste zu zerstreuen. „Wenn 
ich einen Grund kriege, baue ich mein Haus di-
rekt unter der Staumauer, habe ich immer gesagt. 
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„Das ist schon ein schönes GEFÜHL, 
wenn man morgens beim Frühstück 
sitzt und die SONNE die Berge wie mit 
Scheinwerfern beleuchtet“ 



 Damals habe ich im Traum noch nicht daran ge-
dacht, hier oben zu arbeiten.“ Allerdings konnte 
er damals auch noch nicht wissen, dass die Mau-
er nach dem ersten Vollstau 1977 nicht dicht ge-
nug sein würde und infolgedessen eine 200 Meter 
hohe Stützkonstruktion aus Beton gebaut werden 
musste, an die sich die Basis der eigentlichen Mau-
er bis heute anlehnt. Wer weiß, vielleicht hätte er 
es sich sonst nochmal überlegt. Sei’s drum. Na-
türlich ist die Kölnbreintalsperre absolut sicher, 
die Ingenieure haben für den Beton eine Garantie 
über mindestens 150 Jahre abgegeben. Zudem ist 
sie das bestbewachte Bauwerk Österreichs, auch 
dank Günter, Franz und ihren Kollegen. 

„Trotzdem würde so einen Speicher heute nie-
mand mehr bauen“, sagt Walter Staudacher. Er ist 
Betriebsingenieur im Malta-Hauptkraftwerk, in 
dem vier Turbinen mithilfe des Wassers aus dem 
Kölnbreinspeicher Strom generieren. Rund 20 Ki-
lometer wird das Wasser dafür durch den Gebirgs-
stock geleitet, bis es über Rohre 1100 Meter mehr 
oder weniger senkrecht den Hang hinab in den 
Maschinenraum im Mölltal fällt. Zusammen brin-
gen es die drei Kraftwerksgruppen Malta, Reißeck-
Kreuzeck und das neue, tief in den Berg gebaute 
Reißeck II auf eine Leistung von 1500 Megawatt, 
so viel wie ein Atomkraftwerk. Nur leider lässt sich 
mit der Produktion von Strom immer weniger Geld 
verdienen. „Wir haben ein Problem mit dem geför-
derten Überschuss an Energie“, erklärt Staudacher. 

Das Dilemma der Wasserkraftbetreiber: Einer-
seits dürfen sie sich zur Familie der erneuerbaren 
Energien zählen. Andererseits graben ihnen die 
staatlich garantierten Einspeisungstarife für Strom 
aus Sonnen- und Windkraft das Wasser ab. Der 
Boom führt dazu, dass die grünen Verwandten 
zweitweise zu viel Strom produzieren. „Bei schö-
nem Sommerwetter in Deutschland springen bei 
uns um die Mittagszeit die Pumpen an. Früher lie-
fen die nur nachts, dann, wenn der Bedarf niedrig 
war. Und tagsüber rauschte das Wasser durch die 
Turbinen“, führt Staudacher weiter aus. 

Von diesem Rhythmus ist nicht mehr viel üb-
rig geblieben. Dafür schwankt der Energiegewinn 
aus dem Wind- und Sonne-Mix zu sehr. Die Auf-
gabe der Wasserkraftbetreiber hat sich seit Beginn 
der Energiewende in Deutschland stark verändert. 
Aus reinen Stromerzeugern wurden Wächter der 
Netze. Die Pumpspeicherkraftwerke gleichen 
Schwankungen im europäischen Stromnetz aus 
und speichern überschüssige Energie, so wie in 
den Hochgebirgsseen zwischen Malta- und Möll-
tal. „Momentan“, da sind sich die beiden Talsper-
renwärter Günter und Franz sicher, „ist der Spei-
chersee die beste und größte Batterie, die man sich 
vorstellen kann.“ Auch wenn der Kölnbreinsperre 
trotz eindeutiger Lebenszeichen bis zum Schluss 
der Recherche kein Kommentar zu entlocken war, 
hätte sie darauf wohl erwidert, dass sie sich keine 
besseren Wärter vorstellen könne.  

UNTERWEGS

INTERNATIONAL
Flanieren auf einem 
doppelt gekrümm-

ten Meisterwerk 
der Ingenieurkunst. 

Das zieht nicht nur 
das gewöhnliche 
Fußvolk an. Biker 

aus aller Welt fühlen 
sich hier ihren 

Schutzengeln wohl 
so nah, dass sie 

sich einmal im Jahr 
auf der Mauer zur 
Motorradsegnung 

versammeln. 
In diesem Jahr 

waren es über 1000 
Teilnehmer.
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