
Mehrere Autos
wurden in
Kobenz
mitgerissen
und mussten
gestern von
den Einsatz-
kräften gebor-
gen werden.
Eines landete
in Willi
Neumanns
Vorgarten
(oben)
FF/ZEILER (1), HAIDER (1)
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Die Walchen grub sich
mitten durch Öblarn
dachte ich, es ist ein Sattelzug,
aber das hat so lange gedauert,
dass mir gleich klar war, dass es
die Walchen ist, die sich durch
den ganzen Ort gräbt.“
Und das tat der Fluss – mit ei-

ner Urkraft und im Schlepptau
Holz, Gestein und anderes mit-
gerissenes Material. „Ich habe
so etwas erst einmal erlebt. Da
war ich ein Kind und die Brü-
ckenwaren ausHolz. Die haben
nicht viel ausgehalten.“ Dieses
Mal hielten die Brücken im
Ortszentrum stand. Weiter
Richtung Alm schaut das an-
ders aus.
Der ganze Ort lag gestern am

frühen Vormittag unter einer
Schlammschicht, die mühevoll
von Feuerwehr und Bevölke-
rung entfernt wurde. Nicht so
ein Glück wie Grogger hatte

dass weiterer Starkregen nach-
kommen könnte. Je härter der
Schlamm wird, desto schwerer
lasse er sich beseitigen. Werner
Schneeberger befreit seineHof-
einfahrt von mehreren Zenti-
metern Erde-Wasser-Gemisch.
Auch Bürgermeister Franz

Zach ist sprachlos. Noch am
Samstag ermöglichte er einem
Paar das kurzfristige Verlegen
seiner Hochzeit vom Berghaus
in der Walchen – wo die Straße
unterspült worden war – in die
Mehrzweckhalle, ein paar Stun-
den darauf stand auch diese un-
terWasser. Undmittlerweile ist
das Berghaus selbst halb weg-
gerissen. „Es ist einDrama, aber
ich bin überwältigt vomZusam-
menhalt im Ort. Wir werden
Öblarn wieder so herrichten,
wie es war.“ Martin Mandl

Helmut Tritscher. Die gesamte
Parterrewohnung steht unter
Wasser. „Wirwissenmomentan
überhaupt nicht, wie es weiter-
geht. Ohne die Hilfe der Nach-
barn und der Feuerwehr wären
wirhilflos“, soderÖblarner, der
zum Zeitpunkt der Überflutung
nicht daheimwar. Freundin und
Kind wurden praktisch im
Schlaf erwischt und konnten im
letzten Moment in den ersten
Stock zu Nachbar Daniel
Schmid ausweichen. Schmid
bestätigt das laute Geräusch.
„Das kann man sich eigentlich
nicht vorstellen.“
Egal, wo man in Öblarn hin-

schaut, überall gehen Men-
schen mit Besen und Schaufeln
gegen den Schlamm vor. Der
Blick der Bewohner: Fassungs-
losigkeit und die Angst davor,

Der im Ort eingesammelte
Schlamm

Die Feuerwehr kämpfte mit Hochdruckschläuchen
gegen den Schlamm

Auch in Öblarn wurden Straßen
weggerissen MARTINMANDL (4). KK
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So sah das Wohnzimmer von
Helmut Tritscher aus

Bis zu dieser Höhe reichte das
Wasser, das in das Haus schoss
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14 Kilometer
hohe

Gewittertürme
Ein verheerender Mix aus groß- und klein-
räumigen Ursachen führte gleich zweimal
zu Katastrophen in den Niederen Tauern.

Von Norbert Swoboda

Es sind ungeheure Natur-
gewalten, die regelmäßig
im Sommer in der Gewit-

terzeit entfesseltwerden.Heute
kann man zwar schon bestens
prognostizieren, wiemassiv die
Gewitter ausfallen werden.
Aber den genauen Ort zu be-
stimmen, wo es krachen wird,
geht noch nicht. Und zu erklä-
ren, warum bestimmte Gebiete
– wie jetzt etwa die Sölktäler
oderOberwölz in denNiederen
Tauern – gleich mehrfach hart
getroffen werden, ist selbst im
Rückblick nicht einfach:
„Das Besondere an dieser

Wetterlage war, dass sich die
Kaltfront ,George‘ kaumweiter-
bewegt hat und die Südwest-
strömung daher geblieben ist“,
erklärt Friedrich Wölfelmaier
von der Zentralanstalt für Me-
teorologie in Graz. Die Aus-
gangslage muss man sich näm-
lich so vorstellen: eine Tief-
druckrinne, die sich vomAtlan-
tik her „ganz langsam an-
schleicht“, wie sich der Meteo-
rologe ausdrückt. An der Vor-
derseite schaufelt das Tief in ei-
ner Südwestströmung seit Ta-
gen heiße Luft aus Spanien und
Italien in den Alpenraum.

Diese heiße Luft wird durch die
Sonneneinstrahlung in Öster-
reich noch weiter erhitzt und
„wartet“ sozusagen über den
Alpen darauf, diese gespeicher-
te Energie wieder loszuwerden.
Wenn jetzt die Kaltfront ein-
trifft, wird die Luft „labilisiert“:
Es quellen Gewitterwolken auf,

denn die Feuchtigkeit konden-
siert. Und dann kracht es – oft
mit Hagel.
Extrem häufig gibt es Blitz

und Donner gerade in der Stei-
ermark. Unser Bundesland
führt klar in der österrei-
chischen Blitzstatistik. Vor al-
lem das Randgebirge bekommt
am meisten ab. „Die Linie zieht
sich von St. Lambrecht bis zum
Wechsel“, erklärt Wölfelmaier.
Denn hier steigt heiße Luft aus
den Ebenen empor und wird so
„gewitterträchtig“.

Aber warum diesmal Oberwölz?
Warum gerade die Sölktäler
und das Murtal? Und warum
gleich zweimal hintereinander?
Wölfelmaier erklärt sich dies

mit der zeitlichen Abfolge: Als
am Freitag die Kaltfront von
Westen her anklopfte, waren
gerade die Niederen Tauern im
richtigen Temperatur- und
Feuchtebereich, sodass sichGe-
witter aufbauen konnten. „Für
die Karawanken oder die Nock-
berge in Kärnten dürfte es zeit-
lich zu früh gewesen sein“, ver-
mutet der Fachmann. Die Luft-
schichtung war hochgradig la-
bil am späten Nachmittag des
Freitags, heiße Luft strömte von
überall zu.
Die Folgen waren wie in den

Tropen: „Es kam zu Gewitter-
türmen bis in eine Höhe von 13
und 14 Kilometern“, sagt der
Meteorologe. Das sei schon
sehr ungewöhnlich für unsere
Breiten. Dementsprechend ex-
trem war das Ergebnis: Regen-
mengen bis zu 100 Liter pro
Quadratmeter in kürzester Zeit.

In Flatschach
wurde ein
Pärchen in
letzter
Sekunde von
der Feuerwehr
aus diesem
Pkw gerettet
BFVKNITTELFELD/ZEILER

Die Bäche im Bereich Oberwölz traten über die Ufer TOMNEFFE

Blitzeinschlag in Leoben FF LEOBEN

Das schwer beschädigte Berghaus in der Walchen FF

Totalsperren: B 75 im Ortsge-
biet von Oberwölz sowie zwi-
schen Donnersbachwald und
Donnersbach; L 514 zwischen
Niederwölz und Lachtal sowie
zwischen Oberzeiring und
Schönberg; L 517 von Kobenz
nach Seckau; L 550 in Kobenz;
L 704 (Sölkpassstraße );
B 114 Triebener Tauern: Sperre
für Lkw über 7,5 Tonnen

Straßensperren


