
o weit ist das doch gar nicht. 
Wer etwa nach Tibet möchte, 
der muss nur über den Alpen-
hauptkamm fahren, dann kurz 

hinter Matrei rechts abbiegen ins De-
fereggental und von der Straße zum 
Stallersattel abzweigen zur Oberhaus-
alm. Dort öffnet sich ein kilometer-
langes Hochtal, in dem man bereits 
nach wenigen Metern eintaucht in eine 
ungewohnte Stille. Himmelhohe Berg-
flanken mit dem größten Zirbenwald 
der Ostalpen prägen anfangs das Bild, 
doch schon bald werden sie abgelöst 
von sanften, schier endlosen Wiesen-
hängen, die hinaufziehen auf namen-
lose oder unbekannte Erhebungen wie 

den Großen Reinhard (2790 m). Ber-
ge, auf die sich nur alle paar Jahre eine 
Menschenseele verirrt, Täler, die mit 
jedem Meter einsamer werden, Bäche, 
die noch ungehindert plätschern dür-
fen – Natur pur.

Mitten drin in dieser kargen, rau-
en Landschaft, gleich nach der Ver-
zweigung in Arven- und das zur Röt-
spitze (3495 m) ziehende Schwarz-
achtal, steht eine Ansammlung alter, 
komplett aus Steinen gemauerter Hüt-
ten. Wie ein Fels in der Brandung lie-
gen die Jagdhausalmen auf 2009 Meter 
Höhe über der hier eingeschnittenen 
Schwarzach, vor Lawinen geschützt 
durch einen alten Moränenwall. Die 

S

In Osttirol locken namhafte 
Gipfel wie Großvenediger und 
Großglockner, aber auch viele 
unbekannte und einsame 
Berge. Wer im Defereggen-
tal oder in der Schobergrup-
pe unterwegs ist, der wird 
sich schnell in diese Natur-
landschaften verlieben – und 
gar nicht darüber traurig sein, 
dass die beiden Parade-Drei-
tausender nur Kulisse sind.

Einsame Gipfel, malerische Seen und viele  Tiere
Ausblicke in die NäheAusblicke in die Nähe

Text und Fotos von Stefan Herbke

104

DAV Panorama 3/2008



Siedlung mit ihren 15 Steinhäusern 
und einer Kapelle zählt zu den ältes-
ten Almen Österreichs und war vor 
800 Jahren sogar ganzjährig bewohnt. 
Ein einmaliges Stück Kultur und Na-
tur, das nicht zu Unrecht als Klein-Ti-
bet bezeichnet wird.

800 Jahre Almkultur
Im Jahr 1212 wurde die Siedlung 

erstmals urkundlich erwähnt. Die ex-
treme Höhenlage und lange Win-
ter sorgten allerdings dafür, dass die 
ganzjährige Nutzung bald aufgegeben 
wurde – 1406 war anstatt von Höfen 
nur noch von „Alben“ in diesem Be-

reich die Rede. Heute werden die Al-
men Mitte Juni von Südtirol aus über 
das Klammljoch bestoßen, und statt 
37 Sennern Mitte des 20. Jahrhunderts 
– damals wurden 50.000 Liter Milch 
verarbeitet –, sind es noch etwa fünf 
Senner, die sich um rund 330 Jungrin-
der kümmern.

Die Schnittstelle von Rieserferner, 
Venediger- und Lasörlinggruppe ge-
hört als eine der unberührtesten Land-
schaften der Ostalpen zum 1834 Qua-
dratkilometer großen Nationalpark 
Hohe Tauern. Der größte National-
park Mitteleuropas ist nicht überall so 
einsam wie im Bereich des Hinteren 
Defereggentales. Großglockner und 
Großvenediger heißen die bekanntes-
ten Anziehungspunkte, da können 
ein Großer Reinhard oder ein Hörn-
le (2743 m) nicht mithalten. Dafür gibt 
es Täler mit einer Länge und Weite, die 
man in den Ostalpen nicht vermutet 
hätte, und mit den Jagdhausalmen ein 
Gebirgsdorf wie aus dem Himalaya.

So viel unberührte Natur ver-
wirrt den klassischen Berggänger bei-
nahe. Hier sind nicht die Gipfel das 
Ziel – nur auf wenige Berge wie To-
tenkarspitze (3133 m) oder Lenkstein 
(3236 m) führen kleine, anspruchs-
volle Steige –, sondern die Bergwelt 
in ihrer ganzen Größe und Vielfalt. 
Statt auf ferne Gipfel richtet sich der 
Blick auf den Nahbereich, auf die un-
glaublich vielfältige Flora und Fauna. 
Klar, das Murmeltier vor seinem Bau, 
das mit einem schrillen Pfiff vor Fein-
den warnt, ist nicht zu überhören und 
schnell zu finden. Doch die Molche im 
kreisrunden und von Hochlandschilf 
gesäumten „Pfauenauge“, einem male-
rischen Tümpel hinter dem alten Mo-
ränenwall gleich oberhalb der Jagd-
hausalmen, sieht man erst, wenn man 
länger stehen bleibt. Auch am braun-
schwarzen Grasfrosch gleich in der 
nächsten Feuchtwiese wäre man mit 
dem üblichen Gipfelblick vorbeige-
laufen. Es dauert, bis man seinen Fo-
kus umstellt und seltene Blumen wie 
die Alpenaster am Wegrand entdeckt 
oder die Tiere sieht, die sich hier ver-
stecken. Dann allerdings geht es ganz 
schnell: Immer wieder findet sich Neu-
es, aufregend Unbekanntes, das nicht 

Einsame Gipfel, malerische Seen und viele  Tiere
Ausblicke in die NäheAusblicke in die Nähe

Auf der Hütten
terrasse wehen die 
Gebetsfahnen –  
und die Natur ist so 
ergreifend wild und 
unberührt wie in den 
Tälern des Himalaya.

Wer Augen und Ohren öffnet, 
kann was erleben im National
park – wie dieses Murmeltier 
bei den Jagdhausalmen.

nur Pflanzen- und Tierfreunde in helle 
Aufregung versetzt – für eingefleischte 
Bergsteiger, die es immer zum höchs-
ten Punkt zieht, eine eher ungewohnte 
Erfahrung. 

Noch mehr sieht man, wenn man  
mit einem der zwölf Nationalpark-
Ranger unterwegs ist. Etwa mit dem 
34-jährigen Emanuel Egger, der seit 
1993 im Nationalpark arbeitet und den 
Osttiroler Teil des Nationalparks so gut 
kennt wie andere vielleicht ihren Gar-
ten. Ihm entgehen weder Adler noch 
Geier, die hoch oben am Himmel ih-
re Kreise ziehen. Im Nationalpark gibt 
es neben Gänsegeiern – „die machen 
hier im Sommer Urlaub“ – auch Bart-

Die Gebetsfahnen vor der 
Hochschoberhütte brachte 

der Wirt aus Tibet mit.

Text und Fotos von Stefan Herbke
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geier, mit einer Flügelspannweite von 
bis zu drei Metern die größten Greif-
vögel in den Ostalpen. Emanuel weiß, 
wo sie ihren Horst haben, er kennt ih-
re Flugbahnen und sogar die Namen. 
Zumindest behauptet er dies, was sich 
natürlich nur schwer überprüfen lässt. 
Doch das ist gar nicht so wichtig, viel 
interessanter sind die Geschichten, 
die er über die Bartgeier erzählt. Über 
die alte, etwa 15-jährige „Nicola“ et-
wa, die gerade über unseren Köpfen 
ihre Kreise zieht und die es der Liebe 
wegen von Heiligenblut nach Osttirol 
verschlagen hat. Dort hat sie mit dem 
elfjährigen Bartgeier-Männchen „Jack-
pot 3“ einen attraktiven Hauptgewinn 
gemacht – dieses Jahr könnte es sogar 
Nachwuchs geben.

Wilde Welt am Schober
Während im Hinteren Defereggen-

tal weite und sanfte Täler mit endlosen 
Weideflächen das Landschaftsbild prä-
gen, zeigt sich die benachbarte Scho-
bergruppe deutlich wilder. Eingerahmt 
vom Isel- und Kalser Tal im Wes-

ten und dem Mölltal im Osten sowie 
den Eckpunkten Lienz im Süden und 
Großglockner im Norden, ist die über-
aus abwechslungsreiche Berggruppe 
durch eher schroffe Gipfel geprägt, von 
denen 53 über die 3000-Meter-Gren-
ze ragen und vereinzelt noch Reste der 
ehemaligen Vergletscherung tragen. 
Einen Stock tiefer zeigen sich ausge-
dehnte Block- und Almrosenfelder, die 
im Frühsommer bunte Akzente in ei-
ner sonst doch recht felsigen und kar-
gen Landschaft setzen. Wobei das nur 
auf den ersten Blick gilt. Wer genauer 
hinschaut, der entdeckt unzählige über 
Felsabsätze sprudelnde Bäche, zahl-
reiche Seen, die als blaue Farbtupfer 
inmitten des Gerölls leuchten. Oder 
er beobachtet viele Gämsen, Murmel-
tiere und Schafe, die den Sommer über 
hier oben ihre Freiheit auskosten, Ad-
ler und Geier, die majestätisch über 
die Gipfel ziehen. Das Landschaftsju-
wel Schobergruppe ist vor allem für 
seine Hütten und Übergänge bekannt, 
die großzügige Touren von Hütte  
zu Hütte ermöglichen. Zentraler 
Stützpunkt ist die Lienzer Hütte im  

Die Hütten liegen 
wie Granitbrocken 
in der Wiese – seit 
800 Jahren leben 
hier die Menschen  
im Einklang mit  
ihrer Umgebung.

15 Steinhäuser und eine Kapelle: 
Auf den einst ganzjährig be
wohnten Jagdhausalmen arbeiten 
heute noch fünf Senner – und 
am oberhalb gelegenen Tümpel 
namens Pfauenauge findet man 
Bergmolche und Grasfrösche.
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Auskunft
n Osttirol Werbung, Albin-Egger-Str. 17,  
A-9900 Lienz, Tel.: 0043/(0)4852/653 33,  
Fax: 0043/(0)4852/653 33-2, www.osttirol.com
n Nationalpark Hohe Tauern Tirol, Kirchplatz 2, 
A-9971 Matrei i. O., Tel.: 0043/(0)4875/51 61-10, 
www.hohetauern.at
n Nationalparkregion Hohe Tauern Osttirol, 
Rauterplatz 1, A-9971 Matrei i. O., Tel.: 0043/ 
(0)4875/65 27 10, Fax: 0043/(0)48 75/65 27 40, 
www.hohetauern-osttirol.at

Hütten
n Hochschoberhütte (2322 m, Sektion Wiener 
Lehrer des OeAV), Tel.: 0043/(0)664/915 77 22,  
harry_lucca@hotmail.com,  
www.hochschoberhuette.at
n Lienzer Hütte (1977 m, Sektion Lienz des 
OeAV), Tel.: 0043/(0)4852/699 66,  
www.lienzerhuette.com
n Wangenitzseehütte (2508 m, Niederländische 
Kletter- und Bergsportvereinigung NKBV),  
Tel.: 0043/(0)4826/229

Landkarten
n Alpenvereinskarte 41/Schobergruppe, 
 Maßstab 1:25.000.
n Freytag & Berndt WK 123/Defereggen- und 
Virgental, Maßstab 1:50.000.

Führer
n Helmut Dumler: Osttirol Nord, Matrei – Kals 
– Virgen – Defreggen, Rother-Verlag, München, 
6. Aufl. 2007.
n Walter Mair: Osttirol Süd, Lienz – Drautal – 
Pustertal – Villgraten – Lesachtal, Rother-Verlag, 
München, 2. Aufl. 2006.

Touren
Im bei den Verkehrsämtern kostenlos erhält-
lichen Folder „Die Schoberrunde“ werden die 
Etappen des Schober-Trecks beschrieben. 
Geführte Touren gibt es für 220 €/Pers. (inkl. 
Transfers, Ü/HP und Betreuung), Termine:  
27. – 30.8. und 17. – 20.9.2008. Weitere „Trecks“  
im Nationalpark unter www.hohetauern.at/ 
trekking

Defereggental und Schobergruppe 

www.tirol.at

Ein Augenblick für immer.
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Pyramide der Glödisspitze (3206 m) 
fotogen ins Bild schiebt. Auf dem Na-
tur- und Kulturlehrpfad entlang dem 
wild tosenden Debantbach stoppen 
Infotafeln zu Flora, Fauna und Geolo-
gie den Vorwärtsdrang, ehe man vor-
bei an Zirben, Lärchen und Fichten die 
Lienzer Hütte erreicht. Für viele ein 
lohnendes Tagesziel, für andere Halb-
zeit auf dem Schober-Treck.

Die abwechslungsreiche Durchque-
rung der Schobergruppe führt in vier 
Tagen über die Wangenitzseehütte 
(2508 m) und Lienzer Hütte (1977 m) 
zur Hochschoberhütte (2322 m), vor-
bei an einigen unbekannten Dreitau-
sendern, die trittsichere Geher leicht 
besteigen können. Die Tour bringt 
Schritt für Schritt die Schönheiten der 
Berge näher: Mal wandert man inmit-
ten malerischer Zirbenbestände, die 
an heißen Sommertagen so verführe-
risch nach Urlaub duften, mal passiert 
man vom Gletscher abgehobelte Fels-
platten inmitten grüner Weiden. Man 
quert riesige, fast wüstenhafte Ge-
röllfelder, dann plätschert wieder ei-
ner der überall munter sprudelnden 
Bäche oder es glitzert eines der zahl-
reichen Seenaugen am Wegrand. An 
einem der schönsten Seen liegt die 
Wangenitzseehütte unter dem Petz-
eck, mit 3283 Meter Höhe der höchste 
Gipfel der Schobergruppe –, und wei-
ter oben faszinieren die immer karger 
werdenden Kare und Flanken, die so 
unnahbar und ursprünglich ausschau-
en und durch die sich hier und da doch 
ein kleiner Steig windet, der überra-

Rundum sperren  
unnahbar schei
nende Felsflanken 
den Blick – doch klei
ne Pfade winden sich 
zu den Gipfeln und 
von Hütte zu Hütte.

Debanttal. Die große Alpenvereins-
hütte mit ihren Holzschindeln ist Aus-
gangspunkt für einige der interessan-
testen Gipfel und leicht erreichbar: 
Von Lienz führt über Unternussdorf 
eine Fahrstraße in das kilometerlan-
ge Tal. Erst auf knapp 1700 Meter Hö-
he muss man das Auto stehen las-
sen und folgt dem rund einstündigen, 
lehrreichen Anstieg zur gemütlichen 
Hütte, hinter der sich die markante 

schend einfach auf einen Gipfel oder 
zur nächsten Hütte führt.

Heim der Genüsse
Zur Hochschoberhütte etwa, dem 

letzten Stützpunkt auf dem Schober-
Treck. Seit 2006 führt der voller Tat-
kraft steckende Oberösterreicher Har-
ry Lucca die gemütliche Alpenver-
einshütte. Der begeisterte Bergsteiger 

Umgeben von 
Zirben: die Lienzer 
Hütte in der  
Schobergruppe.

Zur Zeit der Alm
rosenblüte schlendert 
man durch rosa 
 Blütenmeere.

Der Wegweiser  
bei der Hoch 
schoberhütte 
schafft Klarheit.
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und gelernte Koch zeigt, wie sich Hüt-
ten wandeln und auf neue Anforde-
rungen einstellen. So gibt es hier die 
erste Lehmsauna auf einer Hütte und 
dazu eine Küche, in der nur Frisches 
und Gutes auf den Tisch kommt. Man 
merkt Harry seine Kochleidenschaft 
an: In seinem kleinen Reich gibt es 
Steinpilzrisotto, zu den Nudeln drei 
verschiedene Saucen – das Pesto ist 
selbstredend hausgemacht – und der 
Schweinebraten schmeckt besser als in 
jeder Bauernwirtschaft. Wurst und Kä-
se kommen von den örtlichen Bauern 
in Oberleibnig und Schlaiten, das Brot 
und den leckeren Kuchen bäckt Harry 
jeden Tag selbst. Das schätzen auch die 
Einheimischen, die mittlerweile sonn-
tags statt ins Dorfwirtshaus gerne auch 
hinauf zur Hochschoberhütte gehen. 
Nur bei den Wanderern und Bergstei-
gern in der Schobergruppe hat sich das 
noch nicht recht herumgesprochen, 
sonst wäre es hier längst so voll wie ne-
benan  am Großglockner.

Als höchster Gipfel Österreichs 
wird der Großglockner quasi über-
rannt, während die Schobergruppe 

und das Hintere Defereggental mit den 
Jagdhausalmen regelrecht übersehen 
werden. Dabei findet man hier eine 
wirklich einmalige und unbeschreib-
lich schöne Bergwelt – ohne klingende 
Namen zwar, aber mit viel Natur. Die 
schmeckt man auch unten im Tal, etwa 
in der Erlebnis-Schnapsbrennerei von 
Heimo Macher. Der Chef des gleichna-
migen Hotels in St. Jakob machte aus 
einer Schnapsidee ein richtig gutes Ge-
schäft. Die Zutaten sind nur beste 
Früchte, heraus kommt Hochpro-
zentiges. Probiert wird in homöopathi-
schen Dosen – wer den Inhalt seines 
Glases in einem Schluck zu sich 
nimmt, der darf sich auf deutliche 
Worte des Gastgebers gefasst machen. 
Heimo brennt aus Leidenschaft, und 
seine Schnäpse muss man auf der Zun-
ge zergehen lassen. Und wer wissen 
will, wie Osttirol schmeckt, der pro-
biert einfach einen Zirbenlikör. o

Stefan Herbke (40) kennt als Bergjournalist zwar 
viele Gipfel — aber nicht alle Tiere und Pflanzen, wie 
ihm in der Schobergruppe bewusst wurde. Sich auf 
ihren langsamen Rhythmus einzulassen, war für ihn 
eine faszinierende Erfahrung.

Niederer (3056 m, r.) und 
Hoher Prijakt (3064 m) über

ragen die Hochschoberhütte.

DAV SUMMIT CLUB
D er  Weg is t  d a s  Z ie l   

B erger lebnisse  mi t  E x per ten

Traumziele zum Wandern 
und Bergsteigen!

Einsame Schobergruppe
Tage mit beeindruckenden Aufstiegen und begeis-

ternden Ausblicken sowie Nächte mit bezaubern-

dem Hüttenflair prägen stille Bergmomente in 

faszinierender Hochgebirgslandschaft. Höhepunkt 

der Wanderwoche ist der Hochschober, 3240 m, 

mit prachtvollem Panorama.  

Großvenediger von Süden
Das solide Handwerkszeug für die Besteigung 

des Großvenedigers, 3674 m, holen Sie sich bei 

systematischen Ausbildungseinheiten zwischen 

sanften Almen und erhabenen Gletschern. Im 

Trainingscamp Johannishütte werden Sie mit 

Komfort, Gemütlichkeit und herzlicher Gast  -

freundschaft belohnt. 

Lust auf Bewegung 
am Berg?

DAV Summit Club
Bergreisen weltweit

81545 München
Tel. 089/64 24 0-0
Fax 089/64 24 0-100

Je t z t  Katal og  anf order n!

w w w.d av -summit- c lub.de
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