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Die Frage kam mir an einem grauen Novem-
bertag 2012 in den Sinn – das Recherchieren 
begann! Es gibt so viele widersprüchliche 
Aussagen im Internet, doch über die A-Map 
des BEV war bald klar – es ist der „Schwarz-
kogel“. 66 Schwarzkogel gibt es in Öster-
reich – damit stand mein Bergprojekt für 2013 
fest, ich möchte alle in diesem Jahr besteigen! 
Schön aufgeteilt sind sie in Österreich, vom 
Burgenland bis nach Tirol – nur in Vorarlberg 
und Wien gibt es keine. Der einzige Burgen-
ländische ist nicht mal der niedrigste – von 
wegen Flachland! Jetzt musste ein Bestei-
gungsplan her – welche Schwarzkogel besser 
im Winter machen, welche gehen nur im 
Sommer. Und sind überhaupt alle besteigbar? 
Viele Schwarzkogel sind bekannt und sogar 
markierte Bergtouren, über andere findet man 
nichts, wirklich gar nichts im weiten Web. Ei-
ner davon ist der einzige Schwarzkogel in 
Osttirol, in der Muntanitzgruppe. Mit 2866 m 
nicht gerade klein und ziemlich abgelegen. 
Da hab ich einfach den Hans von den Kalser 
Bergführern kontaktiert und der hat sich unter 
seinen Kollegen umgehört. Tatsächlich war 
einer davon einmal für Vermessungsarbeiten 
oben und hat meine vermutete Route bestä-
tigt. Im August 2013 war‘s dann soweit – ich 
hab den Gipfel gepackt – ein gewaltiger 360° 
Ausblick u.a. zum Großglockner! Schnell war 
ich oben, denn ein Bauer auf einer am Weg 
liegenden Alm hat mir gleich gesagt: „Hin-
setzen darfst dich dort nicht – da gibt’s viele 
Kreuzottern!“ Naja, Pausen hab ich trotzdem 
gemacht und am Abend mit dem Hans in 
Kals auf den Schwarzkogel angestoßen. 
Davor waren viele niedrige und unscheinbare 
Schwarzkogel im Winter mit Schneeschuhen 
dran – oft stark bewaldet – daher scheint auch 
der Name zu kommen. Vielfach umgeben von 
Winterruhegebieten, die ich umgehen muss-
te. Einsam waren sie alle und jeder durch 
seine Ruhe eigentlich wirklich schön. Der 
„Hotspot“ der Schwarzkogel liegt übrigens 
in der Umgebung von Windischgarsten in 
Oberösterreich – da gibt es gleich 10 Gipfeln 

im Umkreis von ca. 25 km Luftlinie – also 
sozusagen die „Wiege der Schwarzkogel“. 
Vielleicht hat ja auch Gerlinde Kaltenbrun-
ner einen davon bestiegen 
– ich weiß es nicht. Be-
kannt ist der Schwarzkogel 
am Hengstpass, praktisch 
nie begangen dafür die 
zwei im Sengsengebirge. 
Ein weiterer im Großraum 
Windischgarsten war auch 
der schwierigste aller – 
im Zuge der berühmten 
Überschreitung im Toten 
Gebirge vom Kleinen zum 
Großen Priel ist er der erste 
Gipfel nach dem Kleinen 
Priel. Eine gewaltige Felsszenerie bietet 
dieser 2091 m hohe Gipfel – teilweise im  
2. Klettergrad und mit weit über 1500 m 
Höhenunterschied eine ordentliche Tour. 
Da muss der Tag schon passen – kein 
Gewitter, nicht zu heiß und lange hell – or-
dentlich geschwitzt hab ich trotzdem, auch 
weil über den Südgrat außer Gämsen sonst 
eigentlich niemand raufgeht! „Bischt a hoher 
Schwarzkogel, bischt a Tiroler“ – eh klar. 
Wunderbare Gletscherpanoramen bietet 
z.B. das Schwarzkögele, 3079 m, in Vent 
– ein Geheimtipp! Den alles überragenden 
Schwarzkogel haben aber die Salzburger – 
der Grießwies-Schwarzkogel ist mit 3116 m 
der höchste aller. Im Nahbereich des Hohen 
Sonnblicks und Hocharns gelegen, wird er  
hauptsächlich im Winter als Skitour gemacht. 
Ich war im August oben – Wasserfälle, viele 
Schafe im Grießwies-Schafkar (der Name 
macht alle Ehre!) und Bergkristalle – eine tolle 
hochalpine Tour mit ein paar Klettereinlagen 
am Südostgrat. Im September 2013 waren 
dann die letzten beiden Schwarzkogel dran 
– der Große und Kleine Schwarzkogel beim 
Gosausee in Oberösterreich. Ein 3 km langer 
Latschenkampf, richtig verflucht hab ich sie, 
die Latschen, aber die können ja nichts dafür, 
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dass sie gerade da sind. Irgendwie hätte ich 
diese Schwarzkogel lieber im Winter machen 
sollen – egal, im Angesicht des Dachsteins 
wurde der Abschluss meines Projektes mit 
einem Sekt auf dem Gipfel gefeiert!
Ich bin sehr dankbar, dass ich alle Schwarz-
kogel unfallfrei besteigen konnte, dafür habe 
ich ca. 580 km und 47.000 Hm zurückgelegt 
und viel neues in Österreichs Bergen ken-
nengelernt. Gipfelkreuze haben übrigens nur  
6 aus 66 – fast wie im Lotto! „Einer geht noch“ 
– in Oktober hab ich noch einen Schwarzkogel 
entdeckt, in der Hinterbrühl bei Wien. Er ist 
noch in alten Karten mit Namen eingezeichnet 
und mit 406 m eindeutig der niedrigste. Mit 
Nummer 67 ist jetzt aber wirklich Schluss!
Eine Liste aller Schwarzkogel gibt’s auf 
www.alpenverein-edelweiss.at.
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