
belix und Idefix. Das ist das 
Bild, das Andreas Angermann 
weckt, als er die zart-weiße 
Feder zwischen seine kräfti-

gen Finger nimmt und sie dann vorsichtig 
in seine Tasche steckt. Andreas ist Ranger 
im Nationalpark Hohe Tauern. »Ich liebe 
alles, was klein ist«, sagt der Experte für 
Falter und Käfer, der freilich auch die üb-
rige Tierwelt des Nationalparks wie kaum 
ein anderer kennt. 

Wer mit ihm vom stillen Debanttal 
bei Lienz in Osttirol hinauf zum Trele-
bitsch-See wandert, wird erfahren, dass 
ein Schneehuhn die weiße Feder verloren 
hat, als es wärmer wurde. Er wird lernen, 
dass an jeder einzelnen Feder eine zweite 
kleine Daune für Extrawärme im Winter 
sorgt. Und dass die vielen Murmeltiere 
hier oben natürliche Feinde des Schnee-
huhns sind, weil sie im Frühjahr deren 
proteinreiche Eier fressen. Apropos Mur-
meltiere: Von denen gibt es im Debanttal 
Hundertschaften. Oberhalb der Baum-
grenze nahe der romantisch gelegenen 
Trelebitsch-Alm liegt das »Villenviertel 
der Murmeltiere«, wie Andreas es nennt. 
Das wiederum freut den Adler.

In der Außenzone des Nationalparks 
werden Almen wie die Trelebitsch-Alm 
noch bewirtschaftet. Nach dem Blick in 
die charmante Behausung macht Ran-
ger Andreas einen Abstecher auf den 
hier kreuzenden Lienzer Höhenweg. 300 
Meter später hockt er sich neben einen 
Baum und packt sein Fernglas aufs Sta-
tiv. Ein Haufen trockener Äste an einer 
Felswand, versteckt zwischen Bäumen 
und wenige Meter unterhalb der Alm-
hütte, hat seine Aufmerksamkeit erregt. 
Der Adlerhorst ist leer, aber alle zwei, drei 
Jahre nistet hier eines der 43 Adlerpaare, 
die im Nationalpark leben. Die Überreste 
von Murmeltieren und einem Lamm hat 
man dort im vergangenen Jahr gefunden. 

Mensch und Adler Tür an Tür
Beim Aufstieg zum See ist das Rauschen 
allgegenwärtig. Das Wasser stürzt sich 
die Geländestufen hinab, mäandert über 
den Trelebitsch-Boden und später durch 
eine kleine Klamm hinunter zur Alm. 
Immer wieder kreuzt der Pfad den Bach, 
bis er nur noch zu erahnen ist. Lediglich 
Wegmarkierungen geben einen Hinweis. 
Spätestens am grün schimmernden See 

Schneehühner, Murmeltiere und Adler 
leben im Debanttal im Osttiroler Teil der 

Hohen Tauern. Menschen kommen hier 
selten herauf. Nur einer ist mit den Tieren 

so vertraut, dass sie sich von seiner 
Gesellschaft nicht stören lassen.

Text & Fotos: Ute Watzl

Ranger Andreas 
Angermann auf 

Tuchfühlung mit 
einem seiner 

kleinen Freunde

O
Wildes DebanttalDer mit 

Murmeltieren
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ist man allein unterwegs und genießt 
die Ruhe. Ranger Andreas aber ist hier 
zuhause: »Das ist meine Kinderstube. 
Hier hat mein Vater früher gejagt.« Spä-
ter wurde Andreas Förster. Für die Land-
wirtschaftskammer in Innsbruck hat er 
gearbeitet. Mit Fernglas, Flinte und Hund 
auf langen Streifzügen durch den Wald? 
»Nein, der Beruf des Försters ist schon lan-
ge nicht mehr das, was man sich darunter 
vorstellt«, erzählt er. Am Ende beherrsch-
ten Verhandlungen um Fördermittel und 
kilometerlange Fahrten im Auto seinen 
Alltag. Eines Tages saß er auf der Glödis-
spitze, seinem Lieblingsberg am Ende des 
Debanttals. »Der Glödis«, wie der Ranger 
sie nennt, sei die perfekte Pyramide, ein 
sogenannter Karling, von allen vier Sei-
ten von Gletschern abgeschliffen, mitt-
lerweile mit Klettersteig am Südostgrat. 
Damals, während er den Sonnenunter-
gang betrachtete, schwor er sich, dass er 
hierher zurückkommen werde. »Wir Ost-
tiroler sind sehr heimatverbunden.«

Dort wo sein Osttirol aufhört und 
Kärnten beginnt, führt oberhalb des De-
banttals ein aussichtsreicher Grenzgang 
zu einem weiteren versteckten See, 
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dem Schwarzkofelsee. Nahe der Wink-
leralm beginnt der Aufstieg zum Strass-
kopf – den westlichen Teil der Schober-
gruppe immer im Blick: Glödisspitze, 
Debantgrat, Hochschober, Alkuser Rot-
spitze – alles Dreitausender. Am Kreuz 
des mit 2400 Metern vergleichsweise nied-
rigen Vorgipfels hält der Ranger plötzlich 
inne. Er spricht mit beruhigender Stimme 
wie zu einem Hund und zückt die Kame-
ra: Vor ihm kauert ein Murmeltier auf 
dem Felsen. »Man muss mit ihnen reden«, 
erklärt er. »Das weckt Vertrauen.« Er hält 
drauf, und erst nach zig Fotos lässt das ge-
genseitige Interesse nach. 

Wettlauf mit dem Gewitter
Der Blick zurück reicht über Lienz und 
die gleichnamigen Dolomiten hinweg 
bis zu den Drei Zinnen. Zum Schwarz-
kofelsee ist es jetzt nur noch ein kleiner 
Balanceakt über verblocktes Gelände. Das 
sollte man mögen, will man einen der 
Hüttentreks durch die Schobergruppe 
machen, welche die Nationalpark-Ranger 
auch liebevoll »Schottergruppe« nennen. 
In einer steinigen Mulde liegt endlich der 

See und damit auch die Grenze zur Kern-
zone des Nationalparks. 

Ranger Andreas aber macht sich an 
den Abstieg. Der Blick zum Himmel ver-
setzt ihn in Unruhe. Bis zur Roaner Alm 
sollte man es vor dem Gewitter schaf-
fen. Querfeldein passiert Andreas die 
sogenannte »Kampfzone« oberhalb der 
Baumgrenze, wo Lärchen und Zirben ihr 
einstiges Terrain von der Almwirtschaft 
zurückerobern. Für eine kurze Lektion 
bleibt trotzdem Zeit: Ein Pilz weckt sein 
Interesse, weiß, spitzköpfig und glatt. 
»Im Sommer kann man sehen, wie die 
Studenten hier von Kuhfladen zu Kuhfla-
den wandern und diese Pilze sammeln«, 
sagt er und lacht. »Der Spitzkopf: eher be-
kannt als Magic Mushroom.« Ein Pilz, so 
berauschend wie das Debanttal.  ◀

Die zweitägige Tour in die 
Schobergruppe weckte bei 
Ute Watzl große Lust auf 
den viertägigen Schober-
trek über drei Dreitausen-
der rund um das Debanttal.

1 | Trelebitschsee 
(2336 m)

einfach

700 Hm 6 Km

3 Std.

Charakter: Einfache Wanderung, 
oberhalb der Trelebitsch-Alm, bei 
der Orientierungssinn gefragt ist. 
Wer die Tour zu einer knackigen 
Runde erweitern möchte, mar-

schiert übers Trelebitschtörl auf 
die Schleinitz (2904 m) und zurück 
über die Neualplseen (gesamt 1470 
Hm, 7 Std.).
Route: Parkplatz Seichenbrunn 
(1673 m) – Trelebitsch-Alm (1976 
m) – Trelebitschboden – Steilstufe 
unter den Sattelköpfen – Trele-
bitschsee – auf selbem Weg zurück

2 | Schwarzkofelsee 
(2440 m)

mittel

800 Hm 800 Hm

3½ Std.mittel

750 Hm 10 Km

4 Std.

Charakter: Einfacher Aufstieg zum 
Strasskopf, von dort in stetem Auf 
und Ab über Geröll zum See
Route: Parkplatz Roaner Alm über 
Iselsberg – Strasskopf (2401 m) 
– Großbodenscharte – durch ver-

blocktes Kar zum See – Abstieg zu 
Wiesenboden – Wiener Höhenweg 
zu Roaner Alm 

3 | Wangenitzsee 
(2465 m)

mittel

1020 Hm 13 km

5½ Std.mittel

1050 Hm 13 Km

6½ Std.

Charakter: Hin und wieder steiler, 
aussichtsreicher Rundweg über 
Almen, durch Wald und felsiges 
Gelände
Route: Seichenbrunn (1673 m) – Tal-
station Materialseilbahn – Untere 
Seescharte (2529 m) – Wange-
nitzsee und Wangenitzseehütte 
(2508 m) – Untere Seescharte 
– Höhenweg zur Lienzer Hütte – am 
Debantbach entlang zurück zum 
Ausgangspunkt

4 | Petzeck 
(3283 m)

schwierig

1750 Hm 20 Km

10 Std.

Charakter: Konditionsstarke 
machen den höchsten Berg der 
Schobergruppe an einem Tag. Wer 
es gemütlicher angeht, übernach-
tet auf der Wangenitzseehütte 
(2508-m), die auch von der Roaner 
Hütte aus über den Wiener Höhen-
weg erreichbar ist.
Route: Seichenbrunn oder Roaner 
Hütte – Wangenitzseehütte – über 
kurze seilversicherte Stellen (A/B) 
abwärts, dann hinauf ins Kruckel-
kar – durch steiles Blockgelände 
und eine Rinne in eine kleine 
Scharte –  über den Vorgipfel, 
einen Grat und an einem kleinen 
Eisfeld vorbei zum Gipfel – densel-
ben Weg zurück

SEENSUCHTSZIELE ÜBER DEM DEBANTTAL
Die Hütten und Gipfel der Schobergruppe laden zu Mehrtages-Unternehmungen ein, die 
versteckten Seen über dem Debanttal sind auch für Familien in einer Tagestour zu erreichen.

Es grummelt schon in den Wolken, da weckt 
ein Pilz sein Interesse: weiß, spitz und glatt.

1 Der Hohe Perschitzkopf, einer der 
3000er über dem Debanttal

2 Zarte Fährte: Ranger Andreas mit einer 
Schneehuhn-Feder

3 Auf dem Weg zum Trelebitschsee
4 Panoramabankerl zwischen Blüten-

pracht: auf der Roaner Alm

1 4

2

3

ÖSTERREICHS 
WANDERDÖRFER
»Die Magie des Gehens«

Osttirol gehört mit seinem Teil des Natio-
nalparks Hohen Tauern, mit Großglockner 
und Großvenediger als die höchsten Berge 
Österreichs sowie mit den Lienzer Dolomi-
ten zu den zertifizierten Wanderregionen 
der Alpenrepublik. Insgesamt 45 Regionen 
und 38 Orte sind unter dem Label »Öster-
reichs Wanderdörfer« zusammengefasst. 
Ziel dieses Qualitätsprogramms ist es, 
dem Wanderer einzigartige Landschafts-
begegnungen jenseits massentouristischer 
Fließbandware zu bieten und ihn möglichst 
sanft an die sensible Natur der Alpenwelt 
heranzuführen. Das Zusammenspiel aus 
ausgesuchten Wanderhotels und Gastge-
bern, Dörfern mit der notwendigen Infra-
struktur, gut markierten Wanderwegen und 
naturnahen Erlebnissen am Wanderweg 
soll hier den perfekten Wanderurlaub 
garantieren. Die Wanderregionen werden 
geprüft und mit dem Österreichischen 
Wandergütesiegel ausgezeichnet. Detail-
lierte Porträts der Wanderregionen und 
-dörfer – samt Infos zu Touren, für Familien 
oder Singles, Hundebesitzer oder Gour-
mets – bietet das neu gestaltete Portal 
www.wanderdoerfer.at.

Bergwandern | Nationalpark Hohe Tauern
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