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Weißbriacher Hütte

Der Bergsommer ist vor-
bei und der Herbst ver-
wandelt nun die Natur 

in eine Farbsinfonie von rot und 
gelb . Es war ein schöner lan-

ger Sommer, der für zahlreiche 
Freizeitaktivitäten genutzt wer-
den konnte . Tausende verfielen 
wieder den Rufen der Gipfel in 

unserer schönen Region- die 
Bergluft so würzig und klar, ein 
großartiges Bergpanorama, wel-
ches die gehetzten Gedanken 
zum Ruhen und Rasten bringt . 

Auf hunderten Wanderkilome-
tern bei uns jauchzt das Herz ob 
der gewaltigen Schönheit . Vom 
Alltag und Stress flüchtend fin-

den vermehrt auch junge Men-
schen Ruhe am Berg . Die Natur 
macht uns nicht nur glücklich, 
sie fördert auch unsere Ge-
sundheit . So atmen wir in den 

Bergen schadstoffärmere Luft 
ein . Das Herz- Kreislaufsystem 
verbessert sich, was sich positiv 
auf den Blutdruck und den Puls 
auswirkt . Durch Aktivitäten im 
Freien wird Sonnenlicht ge-
tankt, wodurch der Vitamin D 
Speicher aufgeladen wird und 
wesentlich zum Wohlbefinden 
beiträgt . Also nichts wie regel-
mäßig raus in die Natur!

Die Anziehungskraft der Ber-
ge hält weiter an . Immer mehr 
Menschen zieht es in die Natur 
– egal ob zum Klettern, Wan-
dern, Schwammerl klauben oder 
einfach nur, um neue Energie zu 
tanken . Bergsport ist längst zum 
Volkssport geworden .

Die Schattenseite dieser Ent-
wicklung ist allerdings, dass 
sich auch immer mehr unerfah-
rene Menschen in hochalpines 
Gelände wagen . Auf der Suche 
nach dem ultimativen Erlebnis 
ergibt das einen gefährlichen 
Trend . Die Entscheidung muss 
jeder mit seinem Gewissen ver-
einbaren – wer sich in alpinem 
Gelände bewegt, muss sich auch 
der Risiken bewusst sein . 

In der Sektion selbst war auch 
in diesem Sommer wieder al-
lerhand zu tun . So hat sich der 
neue Parkplatz bei der Garnit-
zenklamm bereits bestens be-
währt . 

Durch Kooperationen mit 
einigen Tourismusbetrieben 
hatten wir dieses Jahr wie-
der sehr viele BesucherInnen 

Auskünfte

„Der Sinn des Lebens ist das Leben selbst, die Erfahrung,
das Äußerste zu versuchen, sich eifrig ausstrecken ohne Angst 
vor neuen und reichen Erfahrungen“     Eleanor Roosevelt

in der Klamm . Nach einigen 
Felsräumarbeiten im Frühjahr 
wurde der ganze vierte Teil in 
der Klamm neu versichert . Ein 
herzliches Dankeschön an das 
ganze Klammteam und an die 
freiwilligen HelferInnen!

Das Tourenprogramm im 
Sommer war wieder sehr viel-
fältig . So konnten sich die je-
weiligen TourenführerInnen 
über regen Zustrom freuen . 
Durch das günstige Sommer-
wetter konnten auch beinahe 
alle ausgeschriebenen Touren 
durchgeführt werden . Ein „ver-
gelt´s gott“ an Helfried und allen 
anderen  TourenführerInnen!

Auch unsere jüngsten 
AV-Mitglieder waren im heu-
rigen Sommer sehr aktiv . Dank 
Walter Mörtl und Thomas Ab-
uja konnten einige Unterneh-
mungen mit den Kindern und 
Jugendlichen durchgeführt 
werden . Zu hoffen ist, dass sich 
die Jugend in den Wintermona-
ten in der Kletterhalle wieder 
ausgiebig bewegen wird .

Abschließend möchte ich 
mich bei allen HelferInnen, eh-
renamtlichen und beruflichen 
MitarbeiterInnen, wie auch bei 
öffentlichen Institutionen, be-
danken!

Leider hat das Leben aber 
auch traurige Seiten . So gilt 
meine besondere Anteilnahme 
der Familie Sommeregger, die 
ihren Daniel völlig unerwar-
tet und auf tragische Weise am 
Poludnig verloren hat .

Nun wünsche ich allen 
Mitgliedern und Bergfreund- 
Innen einen besinnlichen 
Advent, frohe Weihnachten, 
viel Schnee und alles Gute 
für 2018.

Euer Obmann
Siegfried Lasser

Einladung
zur ordentlichen 
Jahreshauptversammlung

am Donnerstag, 12.4.2018, pünktlich um 19.30 Uhr
im Rathaus Hermagor, mittlerer Saal

Tagesordnung

  1. Eröffnung und Begrüßung
  2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
  3. Bericht des Obmannes
  4. Bericht der Referenten und des Obmannes 

der Ortsstelle Weißbriach
  5. Kassenbericht
  6. Bericht der Rechnungsprüfer
  7. Neuwahl des Vorstandes
  8. Ehrung langjähriger Mitglieder 
  9. Grußworte
10. Allfälliges

Wir laden alle Mitglieder des Alpenvereins, besonders die 
Jubilare, herzlich zur Mitgliederversammlung ein. Wahlvor-
schläge sind spätestens 8 Tage vor der Versammlung beim 
Vorstand schriftlich einzubringen. Nach dem offiziellen Teil 
werden unter den Anwesenden werden Sachpreise verlost.

Hermagor, November 2017  |  Der Obmann: Siegfried  Lasser

ÖSTERREICHISCHER
ALPENVEREIN
SEKTION HERMAGOR
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Bergblicke | Gipfelkreuz Trogkofel

Ein herrlicher Herbsttag, 
der Schnee blitzte von 
den Bergspitzen und 

nach mehreren Regentagen 
schien endlich wieder die Son-
ne . Jeder Mensch, der gerne in 
den Bergen ist, den zieht es an 
solch einem Tag einfach nach 
draußen . So auch Daniel . Ge-
meinsam mit einem Freund 
wollte er diesen Tag bei einem 
Tandemflug vom Poludnig ge-
nießen . Sie gingen auf den Gip-
fel, genossen die warme Herbst-
sonne und bereiteten sorgfältig 

alles für den Flug vor . Nach 
dem Start jedoch merkten sie 
bald, dass die Bedingungen für 
einen Flug ins Tal nicht optimal 
waren und daher landeten sie 
kurz darauf wieder . Doch dann 
passierte etwas völlig Unvor-
hersehbares . Ein Windstoß fuhr 
in den Schirm und dabei wur-
den die beiden Flieger gegen die 
Felsen gestoßen . Sein Begleiter 
konnte schwer verletzt Hilfe 
rufen . Der Aufprall war jedoch 
so heftig, dass für Daniel leider 
jede Hilfe zu spät kam . 

Nach seinem Tod hörte man 
Stimmen, dass bei seinem Un-
fall Leichtsinn und Verantwor-
tungslosigkeit im Spiel gewesen 
sein sollten, aber jeder, der ihn 
kannte, weiß, dass er nie riskant 
gehandelt hätte und Sicherheit 
für ihn immer an oberster Stel-
le stand . An vielen Tagen trug 
Daniel seinen Schirm auf den 
Gipfel hinauf und wenn die 
Verhältnisse nicht gut waren, so 
trug er diesen auch wieder ins 
Tal und dennoch genoss er den 

Das erste bekannte Gip-
felzeichen war ein „Hal-
terstecken zwischen ein 

paar Steinen festgeklemmt“ . 
Kein würdiger Anblick für die-
sen herrlichen Berg .

Im Jahr 1952 fasste der Leh-
rer von Kreuth ob Jenig, Erich 
Spieß, mit ein paar Burschen 
aus dieser Ortschaft den Ent-
schluss, am Gipfel des Trog-
kofels ein Kreuz aus Holz auf-
zustellen . Die Teile wurden in 
Kreuth vorgerichtet und am 4 . 
Oktober 1952 mit Roß und Wa-
gen zur Rudnigalm transpor-
tiert . Schon am nächsten Tag 
wurden bei Nebel und Schnee-
fall die Lasten über den Südost-

Die Geschichte
des Gipfelkreuzes am Trogkofel, 

2.280 m, Karnische Alpen

„Schian wars, Leitln”
Wir nehmen Abschied von Daniel

Übergabe des
Gipfelkreuzes 

am Trogkofel
an die „Sektion Hermagor“

des Österreichischen Alpenvereines
am 29. September 2017

Tag, auch wenn er nicht fliegen 
konnte . Seinen letzten Flug trat 
er am 13 . September an und an 
diesen Tag war es einfach ein 
Unglück - ein tragischer Unfall . 

Mit Daniel hat der Alpenver-
ein einen wertvollen Menschen 
verloren, der sich mit großer 
Begeisterung für die Mitmen-
schen einsetzte und immer 
hilfsbereit war . Als unverzicht-
bares Mitglied des Kletterhal-
lenteams war er nicht nur be-
sonders engagiert, sondern er 
konnte seine Begeisterung an 

viele Menschen weitergeben 
und diese für den Klettersport 
gewinnen . Egal ob es sich um 
Arbeiten in der Garnitzen-
klamm, Aktivitäten mit den 
Kindern oder verschiedene 
Arbeiten in der Kletterhalle 
handelte, Daniel war gerne da-
bei und zeigte immer großen 
Einsatz . Es bereitete ihm Freu-

turm aufgeseilt und am vorbe-
reiteten Fundament befestigt . 

Die Anfangsbuchstaben aller 
Beteiligten wurden zur Erine-
rung ins Kreuz genagelt . Über 
20 Jahre stand das Holzkreuz 
am Gipfel, bis es Wetter und 
Stürme zu Fall brachten . 

Im Jahr 1969 erfolgte die 
Gründung des Vereines „Klet-
terrunde Wulfenia“ als dessen 
Obmann Erich Spieß gewählt 
wurde . 

Bald kam der Wunsch auf, das 
stark beschädigte Holzkreuz 
durch ein neues Metallkreuz 
zu ersetzen . Die Teile wurden 
von Schmiedemeister Leopold 
Mayerhofer aus Jenig gefer-

de mit den Kindern an der Gail 
oder in der Klamm zu grillen, 
ihnen Tricks am Mountainbike 
zu zeigen oder sie beim Klet-
tern zu unterstützen . Die Si-
cherheit war ihm dabei immer 
ein wichtiges Anliegen auf das 
er größten Wert legte . Daniel 
hinterlässt eine große Lücke im 
Verein . Aber nicht nur im Ver-
ein wird er fehlen, viele von uns 
haben mit Daniel einen wert-
vollen Freund verloren .

Daniel war ein Querdenker 
und Freigeist . Er ließ sich in 

keine Schublade stecken und 
ging großen Schrittes seinen 
eigenen Weg . Daniel wusste wie 
man Momente und das Leben 
genießen konnte und dazu ge-
hörte für ihn nicht nur Zeit für 
sich, sondern auch die Gesell-
schaft mit den Menschen, die 
ihm wichtig waren . Daniel war 
gern in fröhlicher und guter 

tigt, von den Bergkameraden 
der Kletterrunde Wulfenia zur 
Rudnigalm transportiert und 
in vielen anstrengenden Stun-
den über den Südostturm auf-
geseilt . 

Am 15 . August 1974 fand 
anläßlich eines ökumenischen 
Berggottesdienstes die feier-
liche Gipfelkreuzweihe durch 
Herrn Pfarrer Hans Fercher 
und Herrn Pfarrer Wilhelm 
Moshammer statt . Auch in den 
späteren Jahren wurden immer 
wieder ökumenische Gottes-
dienste am Gipfel des Trogko-
fels gefeiert und waren Ziel von 
vielen Bergsteigern aus nah und 
fern .

Gesellschaft . Durch seine offe-
ne und lustige Art, war Daniel 
sehr leicht für die unterschied-
lichsten Aktivitäten zu begeis-
tern und hatte auch selbst viele 
Einfälle, seine Zeit zu gestalten . 

Vor einigen Jahren entdeckte 
er seine Leidenschaft – das Flie-
gen . Man hatte das Gefühl, dass 
er beim Fliegen seine Berufung 
und Freiheit gefunden hatte . 
Oft schickte er seinen Freun-
den Fotos aus der Luft, von un-
serer Gegend, vor dem Starten 
oder bei der Landung und dabei 
fiel etwas Besonders auf – der 
glückliche Gesichtsausdruck 
den er dabei hatte . Die Freude 
und die Begeisterung, die er 
dabei empfand, waren ihm ins 
Gesicht geschrieben . An vielen 
Tagen konnte man am Himmel 
seinen Schirm entdecken, wenn 
er stundenlang über den Tälern 
flog . Von seinem letzten Flug ist 
er leider nicht mehr nach Hause 
gekommen . 

Daniel – du fehlst uns!
Anita Verderber 

Nach Auflösung des Verei-
nes „Kletterrunde Wulfenia“ im 
Jahr 2015 wurden das Gipfel-
kreuz und das Gipfelbuch vom 
„Komitee zur Erhaltung des 
Gipfelkreuzes am Trogkofel“, 
bestehend aus den Personen 
Veronika Kilzer, Rosemarie 
Kury und Norbert Orzetek, 
weiterbetreut . 

Am 29 . September 2017 er-
folgte am Gipfel des Trogkofels 
die offizielle Übergabe des Gip-
felkreuzes an die Sektion Her-
magor des Österreichischen 
Alpenvereines . 

Veronika Kilzer 

„Und wenn du dich getröstet hast, wirst du froh sein, mich gekannt 
zu haben . Du wirst immer mein Freund sein . Du wirst dich daran 
erinnern, wie gerne du mit mir gelacht hast .“   Antoine de Saint-Exupéry
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Unsere Klamm ist schon 
ein tolles „Platzl“ – 
selbst in der größten 

Hitze kann man es dort nicht 
nur gut aushalten, sondern 
auch noch im Schatten klettern .

Anita, Siegi und Walter erle-
digten die Sicherungsarbeit und 
mit viel Freude wurde unser 
Klettergarten gestürmt .

Am heißesten Tag des Jahres 
war der Klettereifer aber bald 
erloschen; zu einladend war das 
kühle Wasser des Garnitzenba-
ches .

Wir wollten ja schon 
Ende April einen 
Klettergarten be-

suchen, leider machte uns das 
Wetter aber einen Strich durch 
die Rechnung . Also holten wir 
das Felsenklettern nach . Eine 
schöne schattige Kletterwand 
sollte es sein, mit leichten Rou-
ten für unsere jungen Kletterer . 
Unsere Wahl fiel auf Arnold-
stein . Gleich unter der Kloster-
ruine, im Schatten des Kinder-
gartens fanden wir den idealen 

Am 16 . August, einem 
für Freiluftaktivitäten 
idealen Tag, weil an-

genehme Temperaturen und 
leichte Bewölkung gegeben 
waren, durfte ich eine Kinder- 
und Jugendaktion für unsere 
jüngeren Alpenvereinsmitglie- 
der in der Region starten und 
zwar eine Kanuaktivität direkt 
am Presseggersee . Mit vier 
Kanubooten und den dazugehö- 
rigen Paddeln und Schwimm- 
westen ausgerüstet konnte ich 
eine Gruppe von 10 Teilneh-
mern im Strandbad Hermagor 
begrüßen (6 Kinder und 4 Er-
wachsene als Begleitpersonen) .

Am Beginn stand eine kurze 
Einschulung in zwei wesen-
tliche Paddelschlagtechniken . 
Nach der Trockenübung stie-
gen wir ins Wasser und setz-
ten die Theorie in die Praxis 

Wir übernehmen Ihre Ausbildungskosten
als Vorausleistung für die spätere Mitarbeit im 
Jugendteam unserer Sektion. 

Sie wollen bei der Familien- bzw. Jugendarbeit Ihrer Alpenvereinssek-
tion mithelfen? Das freut uns sehr! Diese Kurzinfo gibt eine erste 
Übersicht über das Ausbildungsangebot der Alpenvereinsjugend.

Nach der jeweiligen Grundausbildung stehen verschiedenste 
Themen zur freien Auswahl und Sie können ganz nach Ihrem 
Interesse entscheiden. Wir wünschen schon jetzt viel Spaß bei 
der Ausbildung und bei der Arbeit mit jungen Alpenvereins- 
mitgliedern und Familien.

Der Abschluss der Jugendleiter- bzw. Familiengruppenleiteraus-
bildung ist auch ein erster Schritt für den auf ZAQ –zertifizierten 
„Lehrgang Alpinpädagogik“.

Lagerfeuer und 
Felsenklettern
am 4. August 2017 in der Klamm

Klettergarten
Arnoldstein 10. Juni 2017

Da wurde gesprungen, ge-
taucht und geschwommen und 
manch einer flog auch mit den 
Kleidern ins kühle Nass .

Zum Abschluss gab‘s ein tol-
les Lagerfeuer und alle mögli-
chen Würstchen wurden von 
Siegi fachmännisch zubereitet .

Nachdem auch noch die letz-
ten Marshmallows über dem 
Feuer  geröstet waren, ging die-
ser schöne Abend dem Ende zu .

Walter Mörtl

Platz . Keine bunten Klettergrif-
fe wiesen den Weg, sondern es 
musste selbst die beste Route 
gewählt werden . Einmal links, 
dann wieder rechts, die Füße 
brauchen auch noch was – 
voll motiviert ging‘s ganz nach 
oben .

Als Belohnung ließen wir 
uns eine Pizza schmecken und 
obendrauf noch ein Gelati .  

Walter Mörtl

um . Im Speziellen übten wir 
die so genannte Indianerpad-
deltechnik oder J-Schlag und 
Rundschlag, bei der man die 
Paddelseite zum Steuern nicht 
ständig wechseln braucht 
(beim Kurshalten und dann 
auch beim wesentlich an-
spruchsvolleren Achterrunden 

um zwei Schwimmobjekte) . 
Zum Abschluss machten wir 

mit den Booten eine gemütli-
che Seerunde und verabschie-
deten uns am Strandbadufer . 

Ich bedanke mich bei den 
Teilnehmern für diese schönen 
Stunden und auch für das 
Mithelfen beim Auf- und Ab-

Nähere Informationen
Österreichischer Alpenverein / Alpenverein Akademie
Olympiastraße 37, 6020 Innsbruck
Telefon: + 43 512 59547-45
akademie@alpenverein.at, www.alpenverein-akademie.at 

= Abschluss 
Jugendleiterausbildung
bzw. Familiengruppen-
leiterausbildung

bauen der Gerätschaften . Be-
danken möchte ich mich auch 
bei der Stadtgemeinde Her-
magor, die uns unentgeltlich 
für den Zeitraum der Aktion 
das Benützen des Geländes er-
möglichte . 

Mag. Thomas Abuja 7. Gailtaler
kindernnnnndndndeeererer

klettereeteterr
tag

03.02.2018
kletterzentrum

hermagor

Freut Euch auf abwechslungsreiche Kletterbewerbe,
viel Kletterzeit und lustige Kletterspiele.
Die Teilnahme ist kostenlos – wir freuen uns
auf euer Kommen. Fragen könnt ihr an Cornelis Weber,
Telefon 0650/6791978 richten.
Anmeldungen bis Mittwoch, 28.01.2018 im AV-Büro
(Tel.: 0660 5322001, oeav-hermagor@gmx.at)

Klettertag für Kinder und Schüler,

bei dem nicht nur Können und

Geschicklichkeit gefragt sind,

sondern vor allem der Spaß im

Vordergrund steht.

ABLAUF:
9 Uhr Registrierung im Kletterzentrum 

Hermagor
10 Uhr Beginn der Bewerbe
ca. 14 Uhr Siegerehrung Einteilung in

Altersgruppen (Bambini, Kinder 
und Schüler)

Kanu- 
aktion

Werde
JugendleiterIn!

Grundausbildung
• Einstiegskurs „Base Camp“
• Grundkurs

+ Aufbaukurs
1 Übungsleiter 
oder 2 Kursmodule

+ 1 Praxistag
+ 1 Get together 
Präsentation des Praxistages



Wanderung zur 
Illyrischen Gladiole 
und durch die Schütt
am 13. Juni 2017
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Vor zwei Jahren, fast auf 
den Tag genau, waren 
wir am „Monte Ma-

tajur“ . Danach in der „Jama 
Landa“ und von dort nur mehr 
wenige Meter entfernt, er-
wartete uns  ausgezeichnete 
friulanische Kost im urigen 
„Gastaldia d` Antro“ . Und von 
da ist „Castelmonte“ nicht zu 
übersehen, das wie ein Boll-

5 hitzeresistente Damen 
fuhren mit mir mit der 
Bahn bis Neuhaus, von wo 

aus wir Richtung Oberschütt 
entlang der Straße marschier-
ten, in der Gail Fische und 
an der Böschung Feuerlilien  
beobachteten . Es war span-
nend, ob die Gladiolen wegen 
der Hitze der vergangenen 
Tage noch blühten . Wir hatten 
Glück, im Schatten der Bäume 
und Sträucher zeigten sie sich 
noch in voller Pracht (einziges 
Vorkommen in Österreich) und 
auch die Sibirische Schwertlilie 
leuchtete uns weiß-blau ent-
gegen . Orchideen, Ziest und 
Mädesüß wogten sich sanft 

Von Heiligenblut bis 
Möllbrücke – fast 80 
km, unsere bisher 

längste Tour, führte uns unter 
den Dreitausendern der Tauern 
entlang der schäumenden Was-
ser der kristallklaren Möll .

In bewährter Manier brach-
te  Christoph Wilhelmer die 40 
Radler bis nach Heiligenblut, 
wo es wenige Stunden vorher 
noch geregnet hatte . Ein stür-
mischer Wind empfing uns, der 
uns auf dem „Glockner-Rad-
weg – R8“ begleitete und uns 
zumeist gut gesonnen war . 
Nach einer Kaffeepause und 
einigen Schnappschüssen vom 
Großglockner machten wir 
uns an die Abfahrt, vorerst ent-
lang der Bundesstraße bis zum 
„Jungfernsprung-Wasserfall“, 
wo der eigentliche Radweg be-
ginnt . 

Das Feld zog sich weit ausei-
nander und mit gutem Rücken-

Den Außentemperatu-
ren Rechnung zollend 
war das vor Monaten 

geplante Ziel mit einem Klet-
tersteig in der Galitzenklamm 
bei Lienz optimal gewählt . Die-
se schattseitig gelegene Klamm 
ist im Hochsommer geradezu 
ideal, um sportlichen Aktivi-
täten nachzugehen . Nur ist es 
manchmal etwas schwierig, 
zum Eingang zu kommen da 
z .T . Massen an Radfahrern di-
rekt im Eingangsbereich vor-
beifahren .

Aber wir hatten eine sehr 
günstige Stunde gewählt, so-
dass der Zugang kein Problem 
war, aber sehr wohl der Eintritt 
selber, da wir etwas zu früh 
dran waren und die Kasse erst 

 „Castelmonte“ bei Cividale am 6. Mai 2017

Glocknerradweg am 25. Mai 2017

Galitzenklamm-Klettersteig am 24. Juni 2017

werk in dieser mediterranen 
Landschaft über den Valli del 
Natisone thront . Da muss wohl 
der Gedanke gereift sein: Ja, das 
müssen wir uns auch einmal 
anschauen .

Und nun war es soweit . Am 
Höhenkamm entlang, begin-
nend von Varch, wanderten 
bergbegeisterte „Gailtaler“ 
Richtung „Castelmonte“! Im-

im Morgenwind . Eine Über-
raschung, Walter Lackner aus 
Villach war zeitgleich mit ei-
ner Seniorentruppe vom Vil-
lacher AV soeben eingetroffen . 
Wir wollten nicht zum Origi-
nal-Weiterweg zurückgehen 
und fanden einen Waldsteig, 
der uns zur Weinitzen brachte . 
Von dort ginge es nicht mehr 
weit und sehr abwechslungs-
reich zum Rastplatz neben dem 
Bach . Uli entdeckte ein ca . 3 
cm langes Fischlein . Danach, 
von urigen Schwarzföhren, 
Schwalbenwurz und Stendel-
wurz begleitet, stiegen wir hi-
nunter Richtung Unterschütt 
und nutzten den schattigen 

wind waren wir bald in Wink-
lern ohne viel treten zu müssen .

Doch hier schlug der Wind 
um, und eine ordentliche Brise 
von vorne machte uns die Fahrt 
ein wenig schwerer .  An den 
Kajak-Fahrern vorbei, durch 
blitzsaubere Ortschaften und 
an klaren Stauseen entlang er-
reichten wir schließlich Ober-
vellach . 

Vorsichtshalber wartete 
dort unser Bus, um diejenigen 
aufzunehmen, denen 55 km 
genug schienen . Doch die gut 
gemeinte Zustiegsstelle wurde 
überhaupt nicht in Anspruch 
genommen und so ließen wir 
Christoph alleine mit dem Bus 
nach Möllbrücke fahren . Res-
pekt – das hätten wir uns nicht 
gedacht!

Von Obervellach abwärts be-
gleitete uns jetzt wieder unser 
Freund, der Nordwind, und 
schob uns ordentlich an . Es 

später öffnete .  Dieses „Prob-
lem“ hatten wir mit einer sport-
lichen Einlage schnell gelöst!

Der Klettersteig selbst war 
ein Genuss und super versi-
chert . Die kühlen Temperatu-
ren ermöglichten einen zügi-
gen Aufstieg . So konnten wir 
den sehr gut angelegten und 
perfekt abgesicherten Kletter-
steig in vollen Zügen genießen .

Einen kleinen Wermut-
stropfen hatte die Führungs-
tour allerdings . Es hatten sich 
mehrere Personen angemeldet, 
waren aber leider nicht zum 
vereinbarten Abfahrtstermin 
gekommen . Aber wir genossen 
die Tour trotzdem .

Reinhold Ressi 

mer wieder ein anderes Land-
schaftsbild und immer wieder 
schöne Ausblicke zum Matajur 
und zum Kolovrat . Schneller 
als gedacht erreichten wir un-
ser Ziel . Auch hier erklärte uns 
„unser“ Lois die Geschichte 
dieses Ortes . 

Später genossen die „AV-ler“ 
im „il melo innamorato“ in 
Clastra die köstliche einheimi-

Waldweg, bevor wir entlang 
der Landesstraße unseren Weg 
nach Federaun fortsetzten . Ein 
Hirschtier übersetzte eine Wie-
se – aufregend! Nun hatten wir 
den Römerweg erreicht, dem 
wir nach Oberfederaun – kurz-
fristig der Sonne ausgesetzt – 
folgten . Aber danach konnten 
wir den Schatten des herrlichen 
Laubmischwaldes genießen, 
ein sanftes Lüfterl wehte uns 
entgegen und ließ die Seele at-
men . Erstaunlich, dass die Rö-
mer aus dem Felsen zwischen 
den übrigens genormten Rad-
spuren Stufen schlagen ließen, 
damit die Pferde sicheren Halt 
fanden . Trotzdem, ein Vergnü-

ging jetzt mehr auf und ab, aber 
schnell war das Ende unseres 
Ausfluges erreicht . In Möll-
brücke wurden die Räder wie-
der verstaut und im Landhotel 
Kreinerhof wurden wir schon 
erwartet und genossen das aus-
gezeichnete Essen .

Leider wurde einer Teilneh-
merin kurz vor Möllbrücke eine 
querende Katze zum Verhäng-
nis . Der unvermeidbare Sturz 
endete leider im Krankenhaus 

sche Küche . Nach den ersten 
guten Schlucken Wein summte 
es in dem heimeligen Lokal wie 
in einem Bienenschwarm . 

Schade, dass wir bald heim 
mussten, doch die Erinnerung 
an dieses schöne Wochenende 
wird wohl den einen oder an-
deren noch lange begleiten .

Helfried Gangl

gen konnte damals eine Kut-
schenfahrt auch nicht gewesen 
sein . Schließlich gelangten wir 
zur berühmten Napoleonwie-
se mit den vielen hallstattzeit-
lichen Gräbern und von dort 
war es nicht mehr weit bis zum 
Bahnhof Warmbad Villach . Wir 
hatten nur ca . 15 min zu war-
ten und nahmen dann den Zug 
Richtung Hermagor, wo wir 
um ca 14 .20 Uhr  nach unse-
rer Natur- und Kulturwande-
rung bei 30° C eintrafen . Schön 
war‘s, machen wir wieder!

Dr. Hermann Verderber

– doch schon am nächsten Tag 
war die Heimreise möglich .

Fazit: Eine Tour auf einem 
sehr gut ausgebauten und be-
schilderten Radweg, durch eine 
tolle Landschaft bei herrlichem 
Radlerwetter, die uns gezeigt 
hat, in welch guter Kondition 
unsere Teilnehmer sind und 
wie wichtig ein Radhelm ist!

Walter Mörtl



in den Bombaschgraben zu 
bewältigen, bevor wir gegen 13 
Uhr in der Alpini-Unterkunft 
eintrafen und dort bestens be-
wirtet wurden . Es gab Nudeln, 
Fleisch, Salat, Süßes und Kaffee 
sowie Gailtaler Speck als unser 
Mitbringsel . So fand eine in-
teressante Wanderung auf den 
Spuren der österreichischen 
Soldaten des 1 . Weltkrieges ein 
gemütliches Ende in einer itali-
enischen Kaserne . Schön, wenn 
sich Freunde treffen!

Dr. Hermann Verderber 
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Trotz schlechter Wetter-
prognose trafen wir uns 
um 7 .30 vor dem AV 

Büro und machten uns auf den 
Weg Richtung Oberdrauburg, 
wo wir etwas weiter westlich 
bei der kleinen Ortschaft Un-
terpirkach bei sonnigem Wet-
ter starteten .

Die Klettersteigtour am 
8 . Juli auf den Mt . Zer-
mula (2145m) am Kar-

nischen Hauptkamm war von 
der regen, buntgestreuten Teil-
nehmerzahl offensichtlich sehr 
begehrt . Das Wetter war eben-
so einladend und stabil, wenn 
auch sehr schweißtreibend . Der 
Gipfel ist zwar kein Riese an 
Höhe, doch die Panoramasicht 
war trotzdem sehr schön und 
umfangreich . Unser Anstieg 
erfolgte von der Rattendorfer 
Alm aus zum sog . Kärntner 
Grenzweg (Staatsgrenze) und 
weiter absteigend zum Lan-
zenpass . Von dort führt der 
Weg nordwärts aufsteigend zu 
einem Schuttkar, das bei einer 
kaminartigen Steilrinne endet . Gut 25 Pontebbaner und 

Hermagorer starteten 
vom Parkplatz beim 

Eislaufzentrum in Pontebba 
Richtung Norden, unterquer-
ten den Bahnhof und begaben 
sich auf den Weg zum Kalvari-
enberg bei der Auria-Kapelle . 
Dort war im 1 . WK Ehrenob-
mann Gustl Kury als Soldat 
im Einsatz . Hauptsächlich 
fanden hier Patrouillengefech-
te statt . Dann verlor sich ein 
Teil der Mannschaft und wir 
warteten oberhalb der Stra-
ße auf sie und gingen weiter 
Richtung Gamische . Das sind 
die ersten Häuser von Ponteb-
ba, wenn man vom Nassfeld 
kommt . Dort fand - ein Zufall 
der Termine - die offizielle Er-
öffnung des Gedenkweges auf 
den Spuren des 1 . Weltkrieges 
bei Pontebba statt . Bürgermeis-
ter, EU-Abgeordnete Isabella 
di Monte, Chef der Alpini und 
andere hielten Ansprachen und 

Wegen der vorherge-
sagten Hitze starte-
ten wir 1 Stunde frü-

her als geplant . Ausgangspunkt 
der Tour war das Obergailer 
Tal . Über die Obergailer Alm 
und die Fleckenhütten erreich-
ten wir nach ca . 3 Stunden den 
Gipfel des Mittagskofels . Nach 
einer kurzen Rast stiegen wir 
über die Liesinger Hochalm 
und die Bödenhütten ab . Da-
nach wanderten wir durch den 
Gassenbach zur Steineckenalm, 
wo es eine wohlverdiente Stär-
kung gab .  Nach einer ausgiebi-
gen Rast fuhren wir durch das 
schöne Lesachtal wieder nach 
Hause . 

Wolfgang Lora 

Pirknerklamm am 1. Juli 2017

Monte Zermula am 8. Juli 2017

Gemeinschaftstour
mit dem CAI Pontebba am 2. Juli 2017

Mittagskofel/Lesachtal am 23. Juli 2017

Zuerst ging es vorbei an zwei 
alten Wassermühlen, dann 
über eine Vielzahl  von gesi-
cherten Blöcken und kleinen 
Bachquerungen zum eigent-
lichen Klammbeginn . Durch 
die Schlucht führten einige 
Seilbrücken, ausgesetzte Klet-
tersteigpassagen und Trittstifte 

Hier beginnt der Klettersteig, 
wobei man anfänglich über 
eine Wasserrillenplatte steil 
empor steigt, danach mehrmals 
teils ungesicherte Bänder quert, 
die wiederum zu den nächsten 
Plattenpassagen leiten . Der 
Fels zeigt sich allgemein fest 
und weist nur in der Ausstiegs-
rinne geringe Brüchigkeit auf . 
Vom Gipfelgrat führt dann ein 
Kriegssteig nach Westen zum 
Gipfelkreuz .  Abgestiegen wur-
de auf dem Normalweg, der 
durch steile Grashänge auf der 
Südseite verläuft . 

Im Bereich des sog . Lanzen-
sattels wurde dann einhellig 
beschlossen, auch noch den be-
nachbarten kecken Felszacken 
des Zuc della Guardia (1911m) erwähnten, dass dies ein An-

stoß für einen speziellen Tou-
rismus in diesem Raume wäre, 
wie z . B . die Historische Meile 
am Nassfeld . Danach ging es 
gleich steil hinauf, entlang von 
Schützengräben, MG - und Ge-
wehrstellungen, Kavernen mit 
z .T . wunderschönen Ausbli-
cken Richtung Pontebba, was 
natürlich im 1 . Weltkrieg von 
besonderer Bedeutung war . 
Besonders beeindruckend eine 
Art Brunnenschacht mit Leiter 
als Verbindung zwischen zwei 
Stellungen . 

neben landschaftlich herrlichen 
Wasserfällen .

Am Ende des Klettersteiges 
ging es entlang einer riesigen 
Wildbachsperre über den Jagd-
steig zur Einmündung in den 
Hochstadel-Wanderweg, über 
den wir zu unserem Ausgangs-
punkt abstiegen .

von Süden her zu überschrei-
ten . Beim Zugang auf dem 
Kriegssteig durch den teils 
verwachsenen Schützengra-
ben war das Aufkommen einer 
seltsamen Stille förmlich zu 
spüren . Die Gedanken einiger 
Teilnehmer waren wohl beim 
Kriegsschauplatz, der sich hier 
vor mehr als 100 Jahren zeigte . 
Aber umso beeindruckender 
und freier konnten wir das Zu-
gehen zum spitzen Felskegel er-
leben . Die ursprünglich militä-
rischen Kettenversicherungen 
waren durch neue Stahlseile 
ersetzt worden . Zuerst geht es 
über eine fast senkrechte kur-
ze Leiter zum Wandbuch hin-
auf . Schon nach einigen Stufen 
führt der KS dann über eine Nun begann es zu regnen, der 

Weg wurde rutschig, doch wir 
wanderten bis zum Ende, wo 
sich der einstige Kommandost-
and befand . Schließlich stiegen 
wir zur Straße ab, querten diese 
und befanden uns auf einmal 
in einem „Freiluftmuseum“ 
mit interessanten Funden aus 
dieser Gegend und vielen ge-
deckten Tischen, die aber nicht 
für uns bestimmt waren . Wir 
hatten noch einen Hatscher 
auf der ehemaligen österreichi-
schen „Krasel-Straße“ bis Pon-
tebba mit schönen Ausblicken 

Nach einem guten Mittag-
essen kehrten wir auf dem  
Heimweg noch beim Irschener 
Kräuterfest ein und ließen den 
Tag gemütlich ausklingen . 

Jürgen Bock

Schrägrampe zum exponierten 
Gipfelkreuz . Der nordseitige 
Abstieg war als ungesichert und 
eher kritisch beschrieben . Zur 
positiven Überraschung waren 
auch dort neue Drahtseile an-
gebracht, die einen gesicherten  
Abstieg gewährten .

Auf der Lanzenalm konnten 
wir uns für den Rückmarsch 
zur Rattendorfer Alm ordent-
lich stärken, wo sogar noch 
ausreichend Zeit für die kame-
radschaftliche Nachbereitung 
der Tour blieb .  Abschließend 
noch ein herzliches Danke-
schön an alle Teilnehmer, die 
für das gute Gelingen und 
die positive Stimmung in der 
10er-Gruppe sorgten .  

Fritz Steinwender
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Starke Regengüsse bewo-
gen uns,  einen Tag später 
als vorgesehen zu starten .

11 motivierte Wanderer ver- 
ließen das Gehöft am Amberg 
auf 1 .300 m Höhe, oberhalb 
Fresach in Richtung Nor-
den zum geplanten Ziel, dem 
Palnock . Gerhard 1 und Ger-
hard 2  rauften sich um die Spit-
ze . Ich dachte: Nächstes Jahr 
2 ÖAV Wanderführer mehr . 
Erika, unsere älteste Teilneh-
merin, konnte gut mithalten . 
Christa war noch von der vor-
jährigen Glocknerbesteigung in 
bester Kondition . So manch ei-

Strahlend blauer Himmel, 
buntverfärbte Wälder,  
klare Sicht – so vielver-

sprechend begann der Tag un-
serer AV-Wanderung auf die 
Hochtristen . 

7 motivierte AV-ler trafen 
auf der Emberger Alm oberhalb 
von Greifenburg ein . Diese 
war der Ausgangspunkt unse-
rer anspruchsvollen Tour .  Der 
„Nassfeldriegel“ wurde ganz al-
leine von unserem Obmann be-
zwungen . Der Rest der Truppe 
bewegte sich auf den zweiten 
Gipfel „Hohe Gränden“ (2 .335 
m) zu . Von dort gingen wir 
noch ca . 1 Std . auf den Gipfel 
der Hochtristen (2 .535 m) wei-
ter . Einige kleine Kletterpassa-

Wir trafen wir uns zu 
neunt trotz schlech-
tester Wettervor-

hersage um 7 .00 Uhr vor dem 
AV-Büro in Hermagor . Nach 
kurzer Abklärung der Wet-
tersituation entschlossen wir 
uns die geplante Tour auf 
die Hohe Warte (2 .780 m) 
durchzuführen . 

Wir fuhren auf die Untere 
Valentinalm und begannen 
mit dem Aufstieg Richtung 
Valentintörl . Während im Bere-
ich der Oberen Valentinalm 
noch Sonnenstrahlen zu uns 
durchdrangen blies uns am 
Törl kräftiger und böiger Wind 
ins Gesicht . Nebelfetzen ver-
hüllten den geplanten Aufstieg 
am Weg der 26er .

Dies tat unserem Vorhaben 
aber keinen Abbruch und wir 
gingen weiter bis zum Einstieg 
in den Klettersteig . Wie von 

Nach dem Regen und 
Schnee vom Vortag 
und der Nacht haben 

wir uns kurzfristig für eine an-
dere Tour entschieden . Und es 
war gut so .

Bei strahlend blauen Him-
mel, Schnee und frischem 
Wind startete die kleine, feine 
Damen-Runde vom Nassfeld-
pass Richtung Auernigalm und 
Ofenalm . Von dort über die  
Krone (1 .850 m) zur Garnitzen-
alm, weiter zum Speicherteich,  
wo uns ein sonniges und wind-
stilles Platzerl zu einer längeren 
Rast einlud . Die Sonne im Rü-
cken und vor uns das herrliche 
Panorama mit den schneebe-
deckten Gipfeln, da schmeckt 
die Jause immer .

Es war ein Winter-Schnup-
per-Tag . Wir sind im Schnee 
gestapft, auf vereisten Steigen 
gewandert, der Wind pfiff uns 

Palnock
(1.901 m)
am 20. August 2017

Hochtristen
am 18. Oktober 2017

Klettersteig – Weg der 26er
am 9. September 2017

Herbstwanderung auf die Krone 
am 24. Oktober 2017

ner kam aber heftig ins Schwit-
zen . Einbremsen war angesagt . 

Wir hatten Glück, am Anfang 
etwas Nebel . Später, als wir 
uns auf der Hochebene zum 
Schwarzsee hin bewegten, wur-
den wir von einer tollen, klaren 
Fernsicht belohnt .

gen mussten noch bezwungen 
werden, bevor wir mit einem 
atemberaubenden Blick auf die 
umliegende Bergwelt belohnt 
wurden . 

Der Abstieg erfolgte über die 
Zwei Seen .  Von dort aus wur-
de noch der Schwarzstein be-
zwungen . Danach ernteten wir 
noch die letzten „Grantn“, die 
uns unsere Uli übriggelassen 
hatte . Der Rückweg erfolgte 
über den Turgger Bach . Nach 
ca . 6,5 Std . Gehzeit genossen 
wir  bei Kaffee und Kuchen auf 
der Emberger Alm noch einmal 
die Herbstsonne, bevor wir un-
seren Heimweg antraten . 

Uli Fink

uns gehofft, war der Wind bei 
der Wand eingeschlafen und 
zu unserer Freude hatte sich 
der Nebel bis auf den Grat ge-
hoben . Wir stiegen in den Klet-
tersteig, der teilweise schlechte 
Versicherungen aufweist, ein 
und arbeiteten uns Schritt für 
Schritt bis zum Gipfel vor .

Ab dem Gipfelgrat ver-
spürten wir eine leichte Brise 
aus südlicher Richtung und 
leider hatte uns dann auch der 
Nebel eingeholt . Nach kurzer 
Gipfelrast stiegen wir zur 
Marinelli Hütte ab, wo es eine 
kleine Stärkung gab . Danach 
wanderten wir weiter zum 
Plöckenpass . Dort ließen wir 
uns eine kräftige Portion Nu-
del nicht entgehen, ehe wir un-
sere letzten Meter zurück zur 
Unteren Valentinalm antraten . 
Nach elfeinhalb Stunden hatten 
wir die Tour ohne einen Regen-

um die Ohren und die Son-
ne lachte herab . Schön war es, 
meinten Sonja und Erika . Dann 
noch ein kurzer Anstieg auf 
das Garnitzenthörl und zurück 
zum Ausgangspunkt .

Gemütlich endete der Tag
in Tröpolach bei Kaffee
und Kuchen .

           Hanni Gratzer

Auf der Schwarzseehütte, 
wenige Höhenmeter unterm 
See machten wir eine längere 
Rast . Hier  wurden uns von der 
Familie Pirker genussvolle Pro-
dukte angeboten . Gestärkt und 
ausgeruht wanderten wir den 
etwas weniger anspruchsvollen 

tropfen zu spüren erfolgreich 
abgeschlossen . 

Einen herzlichenDank an 
meine konditionsstarken Be- 

Steig über die Amberghütte im 
Gänsemarsch wieder zurück 
zum Parkplatz . Nach einer Ein-
kehr in Fresach verabschiede-
ten wir uns und machten uns 
auf den Heimweg .

Hildegard und Hans Eder 

gleiter, die auch der schlechten 
Wettervorhersage trotzten .

Günther Steinwender 
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Nach hartem Trai-
ning habe ich am 
28 .10 .2017 mein Pro-

jekt „Martin Krpan“ (9a)  in 
Misja Pec mit 16 Jahren ab-
schließen können . 

Von Jänner bis April 2017 
und jetzt im Oktober 2017 
beschäftigte ich mich intensiv 
mit der Route „Martin Krpan“ . 
Auch wenn ich die Route gera-
de einmal nicht probierte, blieb 
sie mir immer in Gedanken . 
Für mich war die Route wie 
ein Test über meinen eigenen 
Fitnesslevel, den ich über mein 
Training aufgebaut habe . 

Wenn ich dann nach Misja 
Pec fuhr, hatte ich zwei bis drei 
Versuche pro Tag und danach 

Naturschutz ist immer ein 
„heißes“ Thema, ist es doch fast 
immer mit Interessenskonflik-
ten belastet . Einerseits steht 
hier das Eigentum als umfas-
sendes Recht, mit einer Sache 
nach Belieben schalten und 
walten zu können, andererseits 
gibt es übergeordnete Schutz-
güter, die Einschränkungen 
dieses Rechtes bewirken . Aller-
dings gilt dabei der Grundsatz, 
dass derartige Einschränkun-
gen, wenn sie mit Vermögens-
nachteilen verbunden sind, 
durch Entschädigung ausgegli-
chen werden müssen .

Ein typisches und aktuelles 
Beispiel dafür sind die so ge-
nannten Natura 2000 Gebie-
te, von denen Österreich nach 
Auffassung der EU zu wenige 
gemeldet hat . Es handelt sich 
dabei um ein Schutzgebiets-
netz, das natürlich Sinn macht, 
weil nur dadurch der Bestand 
von Tier- und Pflanzenarten 
gesichert werden kann . Das 
Haupt-Schutzgut bei uns sind 
die so genannten Illyrischen 
Rotbuchenwälder . Bekannt-
lich wurden diese durch die 
Forcierung der Fichtenkultu-
ren erheblich vermindert . Für 
die Eigentümer ist die Frage 
entscheidend, welche Bewirt-
schaftungsbeschränkungen mit 
einer derartigen Zone verbun-
den sind . Bei der Informati-
onstagung in Hermagor konnte 
diese aber nicht wirklich be-
antwortet werden . Eines der 
nominierten Gebiete ist . z . B . 
die Garnitzenklamm . Sicher ist 
in diesem Zusammenhang, dass 
sich kein Nachteil für die Besu-
cher der Klamm ergeben wird .

Ein weiterer Schwerpunkt 
dieses Jahres war die Novel-
lierung des Kärntner Natur-
schutzgesetzes .

Darin wurde nun eindeu-
tig die Pflicht zur Entschädi-

Ich hab’s geschafft!

Aus dem   Naturschutz

beschäftigte ich mich natür-
lich auch mit anderen schönen 
Routen in diesem Klettergebiet . 

Zum Frühling hin wurde es 
immer wärmer und das mach-
te einen Durchstieg unmöglich, 
da die Reibung am Felsen nicht 
gut genug war und der eigene 
Körper nicht auf Höchstleis-
tung arbeiten kann . 

Der Prozess
Als ich die Route das erste 

Mal sah, war sie sehr interes-
sant für mich und ich muss-
te sie sofort probieren . Auch 
wenn mich gewisse Züge sehr 
ärgerten, hat mir die Route im-
mer gefallen und ich finde im-
mer noch, dass es eine wunder-

gung für vermögensrechtliche 
Nachteile, die etwa durch die 
Erklärung von Natura 2000 
Gebieten verursacht wer-
den, festgeschrieben . Wei-
ters erfolgte die Stärkung des 
Naturschutzbeirates, der in 
Kärnten die Position des Um-
weltanwaltes einnimmt und in 
begründeten Fällen Beschei-
de beeinspruchen kann . Eine 
neue Regelung gilt auch für die 
Benutzung von Wegen in der 

schöne Linie ist . Nach und nach 
entschlüsselte ich auch meine 
eigenen „Schlüsselstellen“ und 
der Durchstieg wurde greifbar 
nahe . Als die Temperaturen 
stiegen, bekam ich ein mulmi-
ges Gefühl, das mich an Stress 
erinnerte . Auch wenn es mich 
dann anfangs ärgerte, dass mein 
Projekt über den Sommer pau-
sieren musste, sah ich dann das 
Positive und nutzte die Zeit, um 
noch stärker zu werden . Nach 
der Zwangspause in Misja Pec 
kehrte ich Anfang Oktober 
zurück . Ich spürte gleich, dass 
mein Fitnesslevel gestiegen 
war und konnte die Route nach 
ein paar Tagen sofort durch-
steigen . 

freien Landschaft nur im Sinne 
ihrer „Bestimmung“ . Das heißt 
zum Beispiel, dass  ausgespro-
chene Wanderwege nicht mit 
Fahrrädern befahren werden 
dürfen . Schließlich wurde – 
breit diskutiert – den Fischern 
das Recht zugestanden, dass sie 
z .B . offene Zelte zum Schutz 
vor der Witterung aufstellen 
dürfen . 

Im Juli 2018 ist vorgesehen, 
die Umweltbaustelle der Wul-

Der Tag
des Durchstiegs

Schon bei der Anreise sag-
te mir mein Unterbewusst-
sein, dass ich es heute schaffen 
würde . Ich wärmte mich auf 
indem ich eine 8a+ kletterte, 
die in direkter Nachbarschaft 
zu „Martin Krpan“ ist . Bei die-
ser Aufwärmroute fühlte ich 
mich schon sehr stark . Nach 
einer kurzen Pause entschied 
ich mich einzusteigen und war 
sehr ruhig . Während ich sie 
kletterte, dachte ich an rein gar 
nichts und ließ meinen Körper 
einfach arbeiten . Als ich mich 
beim Top wiederfand, spürte 
ich eine gewisse Ratlosigkeit . 
Es war vorbei . 

Ich bekam auch erst jetzt mit, 
dass sich unter mir ein paar 
Zuseher versammelt hatten 
und als ich wieder am Boden 
stand, bekam ich gleich viele 
Gratulationen und Glückwün-
sche . 

Ich bin sehr froh, dass ich 
heuer mein Ziel so schnell er-
reichen habe können und freue 
mich auf weitere Herausforde-
rungen . Ohne die Unterstüt-
zung des Alpenvereins wären 
die ständigen Reisekosten eine 
schwere Belastung für mich 
gewesen . Auf diesem Wege 
möchte ich mich recht herzlich 
bedanken . Danke!

Niko Ferlitsch

fenia zu widmen . Gemeinsam 
mit der Nachbarschaft, der 
Stadtgemeinde, den Hotelbe-
treibern sollen Schwendungen 
im Bereich der Watschiger Alm 
durchgeführt werden,  um die 
Wachstumsmöglichkeiten die-
ser einzigartigen Blume zu ver-
bessern . 

Dr. Hermann Verderber

Gasthaus „Zum Rudi“
Sonnen im Liegestuhl 
und hausgemachte Speisen

Das Ausflugsziel auch im Winter
n Skitouren gehen
n Schneeschuhwandern
n Vollmondwanderungen
n Rodeln

Dezember–April (Mittwoch bis Sonntag)
Mai–Oktober      (durchgehend geöffnet) 
„Wir freuen uns auf euern Besuch!“

Allgemeine Anfragen & Auskünfte
Tel. +43(0)676/9343605
Tel. +43(0)676/9248218
Jank Rudolf, Eggeralm 19, 9624 Egg/Hermagor

Taschengeschäft
Villacherstraße 1
9620 Hermagor

www.rucksack.at
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Wintertouren 2017/18 Unterwegs im Schnee

Samstag, 2. Dezember 2017

„Auf der Gerlitzen“
Adventwanderung am Kärntner Aussichtsberg.
Treffpunkt: 8.30 Uhr beim Postverteilerzentrum Hermagor. 
Berg- und Talfahrt mit der Kanzelbahn!
Leitung und Anmeldung: Elli und Helfried Gangl,
Tel. 0699/1072 15 74 oder 0699/1072 76 68

Dienstag, 19. Dezember 2017

„Winterwandern am Weissensee“
Treffpunkt: 8.30 Uhr beim Postverteilerzentrum Hermagor. 
Schwierigkeit: mittel Höhenmeter: ca. 450 m Anmeldung: bis 
Sonntag, 17.12.  bei Hanni Gratzer unter Tel. 0664/7364 88 89

Samstag, 13. Jänner 2018

„Bertahütte – Wir kommen!“
Auf 1.567 m Seehöhe, mitten am Ferlacher Sattel, zwischen dem 
Mittagskogel und dem Ferlacher Spitz, befindet sich die urige Ber-
tahütte. Diese Wanderung in den Karawanken lohnt sich immer. 
Treffpunkt: 8.00 Uhr beim PVZ-Hermagor. 
Leitung und Anmeldung: Elli und Helfried Gangl, 
Tel. 0699/1072 15 74 oder 0699/1072 76 68

Mittwoch, 24. Jänner 2018

„Tour mit Uli“ 
Nähere Informationen werden bei der Anmeldung bekannt 
gegeben! Leitung und Anmeldung: Uli Fink, Tel. 04282/2359

Sonntag, 4. Februar 2018

„Monte Luschari“ (IT)
Schneeschuhwanderung/Skitour über den Pilgerweg zum 
bekannten Wallfahrtskirchlein Mt. Luschari.
Treffpunkt: 8.00 Uhr beim AV-Büro Höhenmeter: ca. 1.000 m 
Leitung und Anmeldung: Christian Essl, Tel. 0676/328 39 50

Samstag, 10. Februar 2018

„KRMA - Tal“ (Slo)
Nicht nur im Sommer, auch im Winter ist das Tal bei Mojstrana 
wunderschön. Hier beginnt der längste und leichteste Anstieg auf 
den Triglav … und im Winter auch der Sicherste.
Treffpunkt: 7.30 Uhr beim Postverteilerzentrum Hermagor 
Leitung und Anmeldung: Elli und Helfried Gangl, 
Tel. 0699/1072 15 74 oder 0699/1072 76 68

Dienstag, 20. Februar 2018

„Winter(schneeschuh)wandern“ (Friaul)
Schwierigkeit: mittel Höhenmeter: ca. 500 m Treffpunkt: 
8.30 Uhr beim Bahnhof Hermagor Anmeldung: bis Sonntag, 
18.2. bei Hanni Gratzer unter Tel. 0664/7364 88 89

Mittwoch, 21. Februar 2018

„Tour mit Uli“ 
Nähere Informationen werden bei der Anmeldung bekannt 
gegeben! Leitung und Anmeldung: Uli Fink, Tel. 04282/2359

Mittwoch, 7. März 2018

„Tour mit Uli“ 
Nähere Informationen werden bei der Anmeldung bekannt 
gegeben! Leitung und Anmeldung: Uli Fink, Tel. 04282/2359

Samstag, 17. März 2018

„Kruckenspitze“ (1.886 m)
Eine aussichtsreiche Tour im Biosphärenpark Hochrindl.  
Treffpunkt: 7.00 Uhr beim Postverteilerzentrum Hermagor 
Leitung und Anmeldung: Elli und Helfried Gangl,
Tel. 0699/1072 15 74 oder 0699/1072 76 68

Sonntag, 8. April 2018

„Vier auf einen Streich“
Frühlingswanderung in Friaul (Nähe Gemona), Überschreitung des 
Bergrückens zwischen Braulins und Interneppo Mt. Brancot 
(1.015 m) Mt. Palantavins (1.049 m), Tre Corni (1.048 m) und Mt. 
Naruint (939 m). Abfahrt: 07.00 Uhr beim Postverteilerzentrum 
Hermagor Gehzeit gesamt: ca. 5 Std. Höhenmeter: ca. 1.000 m im 
Aufstieg Ausrüstung: Wanderausrüstung, Wanderstöcke, Jause 
und Getränk, Reisepass nicht vergessen!
Anmeldung: bis Mittwoch 4.4. bei 
Wolfgang Lora, Tel. 0664/620 24 84

Mittwoch, 11. April 2018

„Tour mit Uli“
Nähere Informationen werden bei der Anmeldung bekannt 
gegeben! Leitung und Anmeldung: Uli Fink, Tel. 04282/2359

Donnerstag, 12. April 2018

Jahreshauptversammlung 
Beginn: um 19.30 Uhr
Ort: Rathaus Hermagor (mittlerer Stadtsaal)

Samstag, 21. April 2018

„Tauerntal“ (Mallnitz)
Perle des Nationalparks Hohe Tauern
Treffpunkt: 7.00 Uhr beim Postverteilerzentrum Hermagor 
Leitung und Anmeldung: Elli und Helfried Gangl,
Tel. 0699/1072 15 74 oder 0699/1072 76 68

Samstag, 5. Mai 2018

„Rundwanderung am Monte Prat“ (IT)
Wieder die verborgenen Schönheiten Friauls genießen. 
Treffpunkt: 7.00 Uhr beim Postverteilerzentum Hermagor  
Leitung und Anmeldung: bis spätestens Montag, 23.4. 
Elli und Helfried Gangl, Tel. 0699/1072 15 74 oder 0699/1072 76 68

Mittwoch, 16. Mai 2018

„Tour mit Uli“ 
Nähere Informationen werden bei der Anmeldung bekannt 
gegeben! Leitung und Anmeldung: Uli Fink, Tel. 04282/2359

Samstag, 16. Dezember 2017

„Einführung ins Schitourengehen“
Aufstieg auf den Garnitzenberg samt richtiger Spuranlage, 
lawinengemäßem Verhalten, LVS-Suche usw.
Höhenmeter: ca. 450 m Schwierigkeit: leicht Treffpunkt: um 
9.00 Uhr Albergo Livio am Nassfeld Anmeldung: Reinhold Ressi, 
Tel. 0660/318 33 30, Ausweisdokument nicht vergessen!

Samstag, 17. Februar 2018

„Sextner Stein“ (2.539 m) in Südtirol
Treffpunkt: 7.00 Uhr beim AV-Büro Höhenmeter: ca. 1.080 m  
Schwierigkeit: mittel Anmeldung: Reinhold Ressi, 
Tel. 0660/318 33 30, Ausweisdokument nicht vergessen!

Samstag, 3. März 2017

 „Hochwipfel“ (2.185 m) Karnische Alpen  
Abfahrt: 7.00 Uhr beim  AV-Büro Schwierigkeit: mittelschwer 
Höhenmeter: ca. 1.500 m Dauer: ca. 4 bis 5 Stunden 
Ausgangspunkt: von der Rattendorfer-Riegelalm-Windschaufel 
mit Abfahrt über die Anstiegsroute Leitung und Anmeldung: 
Fritz Steinwender, Tel. 0650/425 80 53.
ALTERNATIVE: Skitour Gmeineck (2.592 m), Reißeckgruppe

Samstag, 17. März 2018

„Cristallo-Scharte“ (2.808 m) in Südtirol
Treffpunkt: 7.00 Uhr beim AV-Büro Höhenmeter: ca. 1.300 m 
Schwierigkeit: mittel Leitung und Anmeldung: Reinhold Ressi, 
Tel. 0660/318 33 30, Ausweisdokument nicht vergessen!

Freitag, 30. März 2018

 „Vollmondkofeltrilogie“
Trogkofel – Rosskofel – Gartnerkofel
Treffpunkt: 16.00 Uhr beim AV-Büro 
Zusatz-Ausrüstung: Steigeisen, Klettergurt und Helm! 
Leitung und Anmeldung: bis Mittwoch 28.3. bei 
Günther Steinwender, Tel. 0650/221 16 30

Freitag, 4. Mai  2018

„Weinschnabel“ (2.750 m)
in der Ankogelgruppe
Abfahrt: 7.00 Uhr AV-Büro Schwierigkeit: mittelschwer  
Höhenmeter: ca. 850 m Gehzeit: ca. 4 Stunden 
Leitung und Anmeldung: Fritz Steinwender, Tel. 0650/425 80 53

Freitag, 22. Dezember 2017

Fackelwanderung mit Punsch & Würstel
Mit unseren Fackeln vertreiben wir die Finsternis und stärken uns 
danach mit Punsch und Würstel.  
Treffpunkt: 18.00 Uhr beim Kletterzentrum  

Donnerstag, 4. Jänner 2018

Schneeschuhwanderung
Für alle Kinder ab 10 Jahre. Alle Details entnehmt unseren 
Newsletter. Anmeldung: bei Thomas Abuja, Tel. 0650/303 04 93 
Kein Vorkenntnisse notwendig, Begleitung von einem Elternteil 
oder einer Begleitperson erwünscht

Samstag, 3. Februar 2018

7. Gailtaler Kinderklettertag 
Beginn: 10.00 Uhr Ort: Kletterzentrum Hermagor 
Anmeldung: bis Mittwoch, 31.1. im AV-Büro, 
Tel. 0660/532 20 01 oder oeav-hermagor@gmx.at

Freitag, 9. Februar 2018

Faschingsklettern im Kletterzentrum 
Dieser Tag gehört dem Narrenvolk. Wir haben Krapfen und 
Getränke für euch und freuen uns auf Hexe, Zoro und Indianer.
Treffpunkt: ab 16.30 Uhr Ort: Kletterzentrum Hermagor

Oktober 2017 bis April 2018

Damenturnen 
Jeden Donnerstag von 18.30 bis 20 Uhr in der 
Kletterhalle Hermagor Leitung & Info: Uli Fink, Tel. 04282/2359

Hinweis
Änderungen der Führungstouren aufgrund der Wettersituation, 
Lawinensituation oder sonstigen Verhältnissen bleiben dem 
Tourenführer vorbehalten.

Für alle Touren gilt
Treffpunkt bzw. Abfahrt: Je nach Angabe beim Postverteilerzentrum 
oder AV-Büro in Hermagor 
Fahrt: Privat PKW/AV-Bus (Kostenbeteiligung bei AV Bus) 
Reisedokument: Bei Fahrten ins Ausland 
Ausrüstung: Der Tour entsprechende Ausrüstung & Verpflegung 
Anmeldung: Jeweils spätestens 3 Tage vor der Tour 

Es wird immer auf den jeweils Schwächsten der Gruppe Rücksicht 
genommen! Es wird von den Teilnehmern die entsprechende 
Kondition und Eignung erwartet!

Standardausrüstung bei Ski- und Schneeschuhtouren:  LVS-Gerät, 
Lawinenschaufel und Sonde! 

Newsletter
Einmal monatlich werden interessierte Mitglieder über die Aktivitäten 
der Sektion informiert. Wir benötigen dazu ihre E-Mail Adresse. Eine 
Abmeldung ist jederzeit möglich. 

Internet
Unter www.alpenverein.at/hermagor finden Sie nicht nur alle 
Termine,  sondern einige Tage nach der Tour auch einen ausführlichen 
Bericht mit Fotos hinterlegt.

Skitouren

AV-Jugend

Winter- und 
Schneeschuhwanderungen
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Josef Uiberlacher war 
Mitglied der Alpenver-
einssektion Villach, zu der 

       ab 1926 auch der Gau Gail-
tal gehörte . Er liebte das Nass-
feld im Sommer und Winter 
und beschrieb es sehr ausführ-
lich in den Mitteilungen des Al-
penvereins 1928 . Leider konnte 
er die Veröffentlichung seines 
Artikels nicht mehr erleben, 
denn er stürzte im Juli dieses 
Jahres am Trogkofel bei der 
Führung einer Gruppe tödlich 
ab . Vorher hatte er den nach 
ihm benannten Steig auf diesen 
Berg angelegt . 

Zur Erinnerung an ihn ließ 
der Alpenverein in unmittelba-
rer Nähe der 1927 eingeweih-
ten dritten Schutzhütte am 

Die diesjährige  Haupt-
versammlung des Ös-
terr . Alpenvereins fand 

am   21 . Oktober in   Kufstein 
statt . 

Bei verschiedenen Work-
shops im Vorfeld der Tagung 
erfolgte ein intensiver Erfah-
rungsaustausch zu Themen im 
Bereich der Jugendarbeit, der 
geschichtlichen Auseinander-
setzung mit belasteten Symbo-
len und Namen sowie das Mo-
bilitätsverhalten im Verein .

Die Mitgliedszahlen steigen, 
doch die Entwicklung mancher 
Hütten treibt Dr . Ermacora, 
dem Präsidenten des Österr . 
Alpenvereins, die Sorgenfalten 
ins Gesicht . Die Zahl der Hüt-
ten nehme  kontinuierlich ab,   
einige mussten von den Sekti-
onen verkauft werden . Und er 
befürchte, darin einen Trend 
zu erkennen, sagte Dr . Erma-
cora bei der Jahreshauptver-
sammlung des ÖAV in der Kuf-
stein-Arena .   Mit dem Verkauf 
breche oft auch das Wegenetz 
rund um die Hütte weg, da etli-
che private Käufer kein Interes-
se am Wegerhalt hätten .

Für Ihren selbstlosen Einsatz 
für Menschen in Bergnot wur-
den vier Bergretter aus Tirol 
mit dem Grünen Kreuz durch 
ÖAV-Vizepräsident Erich Wet-
zer ausgezeichnet . Vizepräsi-
dentin Ingrid Hajek ehrte jene 
Sektionen mit dem höchsten 
Mitliederzuwachs . Auf Platz 1 
landete die Sektion Britanna, 
gefolgt von Mondsee, Hohe 
Munde, Flandern und Ried im 
Innkreis .

Nassfeld vom akademischen 
Bildhauer Hans Domenig etwa 
1930 ein Kreuz erstellen .

Nachdem die Sektion Her-
magor 1952 Eigentümerin des 
Grundstückes wurde, pflegte 
sie das Kreuz und übergab es 
mit dem Kaufvertrag 2001 an 
Herrn Stefan Leitner . Leider 
stürzte 2014 ein Baum wegen 
Schneedruckes darauf und 
zerstörte es fast zur Gänze . So 
gingen durch mangelnde Auf-
merksamkeit ein Arm und die 
Tafel mit der Inschrift verloren . 
Was tun? Es gab die verschie-
densten Vorschläge, entwe-
der das beschädigte Kruzifix, 
so wie es war, in der Kirche 
anzubringen, oder es wie-
derherzustellen, worauf sich 

Sehr interessant war auch 
der Gastvortrag von Dr . Arnulf 
Hartl . „Die Heilkraft der Alpen 
aus medizinischer Sicht!“

Der Alpenraum verfügt 
durch seine naturräumlichen 
Gegebenheiten über ein enor-
mes Potential, seine natürli-
chen Ressourcen und Umwelt-
faktoren medizinisch nutzbar 
zu machen . Es konnte bereits 
wissenschaftlich nachgewiesen 
werden, dass sich die Ausübung 

der Sektionsvorstand einigte .  
So kam ich auf die Idee, den 
Restaurator Mag . Hubmann 
aus Weißbriach zu befragen . Er 
sah sich die Sache an und be-
kam von der Sektion den Auf-
trag . Bei seinen Untersuchun-
gen stellte er 3 Übermalungen 
(Fassungen) fest . Er beauftragte 
einen Bildhauer mit der Re-
konstruktion der verloren ge-
gangenen Teile, Arm und Füße, 
wobei nach gründlichen Re-
cherchen ein von Domenig un-
gefähr zeitgleich geschaffenes 
Kreuz als Vorbild diente . Die 
Bemalung erfolgte durch ihn 
selbst mit Ölfarbe – das Kreuz 
erhielt neues Leben . 

Als wir das fertige Werk sa-
hen, waren wir begeistert und 

von Sport im freier Natur 
positiver auf eine  Reihe psy-
cho-physiologischer Parameter 
auswirke als Indoor Sport . (Wer 
länger sitzt ist früher tot, oder 
„sitting is the new smoking“) .

Der Vortrag gab einen Über-
blick über die Heilkraft der Al-
pen und zeigte ihre Schutzwür-

es sollte in der Nassfeldkirche 
einen geschützten Platz finden . 
Die Anbringung des Kreuzes 
erfolgte am 28 . Juli und beim 
Nassfeldkirchtag am 6 . August 
2017 wurde es dann feierlich 
eingesegnet . 

Dadurch hat die Sektion als 
kulturtragender Verein ein 
äußerst wertvolles Kunstwerk 
vor dem Verfall gerettet und 
zugleich die Erinnerung an 
Uiberlacher lebendig gehalten . 
2018 wird sich der Todestag 
von Uiberlacher zum 90 . Mal 
und der Kirchtag zum 70 . Mal 
jähren . 

Dr. Hermann Verderber

digkeit aus medizinischer 
Perspektive auf . Bewegung im 
Grünen sei der beste Arzt .

Die Tagung war wieder ein 
Ort der Begegnung, des Aus-
tausches und ein Treffen von 
Gleichgesinnten .

Siegfried Lasser 

Das Uiberlacherkreuz am Nassfeld

Jahreshaupt-
versammlung
in Kufstein
am 21. Oktober 2017

Vielen Dank an den Alpenverein Kufstein für die
perfekte Organisation – und herzlichen Glückwunsch zum 
140-jährigen Sektionsjubiläum! (Foto: Gerold Benedikter)

Hans  Plattner,
Mag. Herwig Hubmann

und Dr. Hermann Verderber
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Unter dieses Motto fällt 
die Einsatzabfolge im 
März d .J . für unsere 

Bergrettungs-Ortsstelle .
Pünktlich am 1 .3 .2017 gleich 

der ersten Einsatz: 
Wir wurden zu einem La-

winenabgang am Nassfeld ge-
rufen . Und zwar bekam die 
Karnische Skiregion erstmals 
in diesem Winter einen ordent-
lichen Batzen Neuschnee ab . So  
viel Neuschnee auf die pickel-
harte Altschneedecke musste 
zwangsläufig zu einem Prob-
lem führen . Und nach Murphys 
Gesetz traf es auch diesmal ein . 
Der erste schöne Schitag nach 
dem Neuschnee lockte natür-
lich viele Schiläufer zu der ei-
nen oder anderen Variantenab-
fahrt links und rechts der Piste 
in den ungesicherten Bereich .

So wurde uns per SMS der 
Abgang einer 150 Meter langen 
und ca . 50 Meter breiten Lawi-
ne im Rudnig-Gebiet gemeldet . 
Der Anriss war bis zu 50 cm 
hoch und der Lawinenkegel 
dementsprechend groß .

Ob Personen verschüttet 
wurden, konnte nicht gesichert 
angegeben werden . Lediglich 
Schispuren, die in den Lawi-
nenhang führten, waren vor-
handen . 

Der logistische Einsatz, der 
nach so einer Alarmierung 
ausgelöst wird, ist enorm . 
Neben der Alpinpolizei wird 
unverzüglich die Bergret-
tung samt Lawinenhunden 
verständigt . Und dann nicht 
nur die Ortsstelle Hermagor,  
sondern auch gleich die Nach-
barortsstellen Villach und Köt-
schach-Mauthen . Es wurden 
parallel die Hubschrauber des 
Innenministeriums, des Roten 
Kreuzes und des am Nassfeld 

Die Vielfalt hat
auch was für sich!

stationierten Air-med in den 
Einsatz geschickt . So waren 
binnen kürzester Zeit ca . 25 
Personen samt 4 Lawinen-
hunden am Lawinenkegel .  
Bei Lawinenabgängen ist der 
Zeitfaktor entscheidend .  Die 
Suche wurde mit den Lawi-
nenverschüttetensuchgeräten, 
den Recco-Geräten und den 
Suchhunden parallel gestar-
tet . In Summe waren circa 50 
Bergretter und Alpinpolizisten 
mit 8 Hunden vor Ort . Nach 
etwa 2 Stunden intensivster 
Suche wurde der Einsatz ohne 
Verschüttete gefunden zu ha-
ben, beendet .  Auf den nicht 
unbeträchtlichen Kosten dieses 
Einsatzes bleibt der österrei-
chische Steuerzahler sitzen .

Tags darauf, am 2 .3 .2017, 
gleich die nächste Alarmierung .

Und wieder wurden wir auf 
das Nassfeld gerufen . Diesmal 
zu einem Liftunglück in der 
Garnitzenalm . Dort war das 
Zugseil des Liftes durch einen 
Schifahrer, der die Stange einer 
Absperrung durch einen Sturz 
in die Führungsrolle gestoßen 
hatte, blockiert und der Notbe-
trieb konnte deshalb nicht akti-
viert werden . Insgesamt 21 Per-
sonen saßen auf den Sesseln  in 
eisiger Kälte fest . Aufgrund der 
fortgeschrittenen Stunde, es 
war bereits späterer Nachmit-
tag, und dem schlechten Wetter 
samt Nebeleinfall aus Italien, 
war allerhöchste Eile geboten . 
So mussten die Schifahrer mit 
der bewährten und alljährlich 
geübten Abseilmethode gebor-
gen werden .

Unterstützt wurden wir da-
bei vom Hubschrauber des In-
nenministeriums . Leider wa-
ren die Flugmöglichkeiten des 
HS eingeschränkt weil immer 

wieder dichte Nebelbänke von 
Italien hereinzogen . Außer-
dem war Eile geboten da die 
Lichtverhältnisse aufgrund der 
einsetzenden Dämmerung im-
mer schlechter wurden . Nach 
circa 1 ½ Stunden intensivster 
Rettungstätigkeit konnten alle 
Schifahrer unverletzt gebor-
gen werden . Am Boden warte-
ten bereits die Mitarbeiter der 
Liftgesellschaft, die die Sport-
ler mit heißen Getränken und 
Decken versorgten .

Ein wenig erinnerte dieser 
Einsatz auch an das Unglück 
vor 25 Jahren, bei dem Winter-
sportler aufgrund eines Mate-
rialbruchs bei einer Stütze aus 
den Sitzen katapultiert wurden 
und dabei den Tod fanden . Aber 
für uns Retter ist so ein glück-
licher Ausgang, wie dieses Mal, 
wesentlich befriedigender . 

Wenige Tage später, am 
12 .3 .2017, die nächste Alarmie-
rung .

Wir wurden zu einem ver-
meintlichen Fahrzeugabsturz 
in der Nähe der Rattendorfer 
Alm gerufen . Angeblich sollten 
drei Personen in einem abge-
stürzten Auto eingeklemmt 
sein . Im Zuge der Auf-
fahrt zum Einsatzort 
wurde allerdings 
rasch klar, 
dass es sich 
um eine 
Fa l s c h m e l -
dung handel-
te . Erschwert wurde 
die Auffahrt durch den 
verschneiten und vereisten 
Forstweg . Hier konnte uns die 
Feuerwehr mit ihren Fahrzeu-
gen vorbildlich weiterhelfen 
und in die Nähe des Einsatzor-
tes bringen . Tatsächlich waren 
zwei Personen zu Fuß im Steil-
gelände unterwegs und dabei 
in einen Graben gestürzt . Ein 
Familienvater war mit seinen 
drei Söhnen unterwegs, um 

Grenzsteine zu kontrollieren . 
Dabei wurden zwei seiner Söh-
ne offensichtlich vom vereisten 
Untergrund völlig überrascht . 
Der Vater musste auf der ge-
genüberliegenden Grabensei-
te das Unglück mitansehen . 
Eine Person wurde noch vor 
unserem Eintreffen mit dem 
Hubschrauber geborgen, die 
zweite lag mit schwersten Ver-
letzungen im Graben . Hier galt 
es, rasch und gesichert zum 
Verunfallten abzusteigen und 
diesen erstzuversorgen . So-
wohl die inneren als auch die 
äußeren Verletzungen und die 
drohende Unterkühlung waren 
lebensbedrohend . Aber schlus-
sendlich gelang auch diese Ber-
gung . Beide Verletzten konnten 
sich nach längeren Reha-Auf-
enthalten wieder vollständig 
erholen . 

So konnte auch dieser dritte 
Einsatz dank der Zusammen-
arbeit mit Notarzt, Alpiner 
Einsatzgruppe der Polizei und 
Freiwilliger Feuerwehr gut ab-

geschlossen werden .
Diese Einsatzabfolge be-

weist einmal mehr die Flexi-
bilität unserer Rettungs-

organisation mit den 
zu beherrschenden 

Berge- und 
Rettungs-

t e c h n i -
ken . Un-
ser hoher  

Ausbildungs-
stand aufgrund der 

laufenden Weiterbildung 
konnte somit neuerlich unter 
Beweis gestellt werden,  sowohl 
zum Wohl der Verunfallten als 
auch zum Eigenschutz als Ber-
gretter .

Reinhold Ressi
Ortsstellenleiter-STV

Die Klamm war heuer 
vom 25 .5 . bis 1 .10 .2017 
durchgehend geöffnet . 

Das Jahr 2017 war von den Be-
sucherzahlen her sehr erfolg-
reich .

Neben den alljährlichen Ar-
beiten in der Klamm, wie Weg-
räumung, Holzschlägerungen, 
Nachgraben und Ausmähen 
der Steige, Herrichten der Seil- 
und Kettensicherungen, sowie 
der Steg- und Brückenanlagen 
ergaben sich folgende Arbeits-
schwerpunkte: 
n Felsräumungen durch die Fa . 

Alpin wurden im gesamten 
Klammbereich an 6 Tagen 
durchgeführt . 

n Es wurden für Besucher 
gefährliche Bäume in der 
Klamm und am Steinwender-
weg geschlägert .  

n Im dritten Teil, nördlich der 
Brücke 8 wurde ein neuer 
Steg mit 9 m Länge gebaut . 

n Die Brücke 4 im zweiten Teil 
wurde teilsaniert, es wurde 
der Belag im Süden und im 
Norden jeweils auf  7 m Län-
ge erneuert . 

n Die behördliche Begehung 
der Klamm fand am 16 .5 .17 
statt . 

n Im Mai und Anfang Juni wur-
de der neue Parkplatz, Nähe 
Klammeingang durch die 
Fa . Jenull  hergestellt . 

n Anfang Juli wurde der gesam-
te 4 . Teil neu versichert, es 
wurden 145 Anker gebohrt 
und geklebt, 300 lfm 16 mm 
Stahlseil wurden angebracht . 
Zusätzlich wurden noch 25 
Trittbügel neu montiert . Die 
alten Kettensicherungen und 
Anker wurden abmontiert 
und herausgetragen . 

Auch heuer hat die Sektion die 
Integration eines Asylwerbers 
unterstützt . Herr Mohammad 
Ansary aus Afghanistan stam-
mend half mit großer Begeis-

Garnitzenklamm 
terung, Freundlichkeit und En-
gagement beim Einweisen der 
Fahrzeuge mit . Er verbesserte 
dabei seine Deutschkenntnisse 
erheblich und zeigte sich sehr 
interessiert an unserer Lebens-
weise . 

Leider fiel auch heuer unser 
geplantes Klammfest wieder 
„ins Wasser“ .  Wir hoffen, dass 
wir nächstes Jahr mehr Glück 
mit dem Wetter haben . 

Unser Naturjuwel wurde 
von den Besuchern sehr gelobt, 
auch hinsichtlich der Weganla-
gen .  Es wurde jedoch angeregt 
die Hinweisschilder auf die 
Klamm zu verbessern bzw . zu 
ergänzen .  
Ich möchte mich bei folgen-
den Personen, Firmen und 
Institutionen noch recht 
herzlich bedanken: 

n Beim gesamten Team des 
AV-Hermagor

n bei allen Helfern bei der 
Klammräumung

n Bergrettung Hermagor, 
besonders bei  Karl-Peter 
Martin

n Herrn Ing . Binter Willi
n Stadtgemeinde Hermagor

n Bezirkshauptmannschaft 
Hermagor

n Straßenmeisterei Hermagor
n Österr . Bundesforste AG
n Fa . Jenull in Podlanig
n Fa . Wieser in Obermöschach
n Fa . Alpin in Mauthen
n Fa . Gailer in Kötschach
n Fa . Traar in Weißbriach

n Fa . Stattmann in Hermagor
n Fa . Zankl in Jenig
n Klammwirt, Zöhrer Hans in 

Luschau
n E-Werksgemeinschaft Egg
n bei allen Grundeigentümern  

Christoph Ranner
Klammwart
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BAUEN & WOHNEN
Der Herbst wird 
farbenfroh…
… und somit auch das Zuhause. Immer die 
gleiche Wandfarbe, dieselben Möbel oder 
Deko? Jetzt wird es Zeit für ein Trend-Update in 
den eigenen vier Wänden. 

Laut Trendexperten 
bleibt Kupfer in Mo-
de und Naturmateria-

lien kommen wieder in die 
Haushalte zurück. Gefl och-
tene Körbe, Bodenvasen 
und Kerzen in Schalen zau-
bern im Nu eine gemütliche 
Atmosphäre in den eige-
nen vier Wänden. Natürli-
che Akzente sind auch bei 
den Möbeln wieder auf Platz  
eins, Massivmöbel sind ro-
bust und wirken sich posi-
tiv auf das Raumklima aus. 
Beim Möbelkauf sollte des-
halb nicht gespart werden.

Kleine Farbenkunde
Egal ob man seine Wän-
de neu streichen lässt, das 
Schlaf- oder Badezimmer 
renoviert oder einfach nur 
mit Deko besondere Akzen-
te setz t: die Herbstfarben 
versprechen Behaglichkeit. 

Wir haben uns bei den Ex-
perten aus der Region um-
gehört, welche Farben, For-
men gerade „IN“ sind.
Außerdem haben wir extra  
für unsere Leser und Lese-
rinnen hinter die „Farbku-
lissen“ geblickt.  

Shades of Grey
Von der Modewelt in unser 
Wohnzimmer: verschiedene 
Graunuancen wie zb. Silber- 
oder Taubengrau lassen sich 
perfekt mit anderen Farben 
kombinieren und wirken 
harmonisch und edel. Grau 
in Grau muss nicht gleich 
langweilig sein. Grau sym-
bolisiert Weisheit und Für-
sorge – eine perfekte Wohl-
fühlmischung für das Heim. 

Goldiger Ausblick
Mit dieser vornehmen Far-
be kann man nichts falsch 

machen. Klarheit, Lebens-
kraft und Inspiration machen 
Gold zu etwas besonderem. 
Auch wirkt diese Farbe be-
ruhigend und puscht zudem 
den Selbstwert. 

Zartes Rosa
Rosa muss nicht immer kit-
schig sein. Kombiniert mit 
Silber verkörpert es Reife mit 
Romantik und Sanftheit. De-
koartikel oder Wände aus 
Rosa laden zum Träumen 
ein und erwecken Sehnsüch-
te und den Wunsch nach Lie-
be und Leidenschaft. Die 

Von Simone Tillian
Naturmaterial und warme Farben sind 
diesen Herbst besonders gefragt
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Kachelöfen Fliesen Wendling
Qualität seit 1945 
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Beide sind seit ihrer Ju-
gend mit dem Alpenver-
ein Hermagor verbun-

den und beide haben bergmäßig 
viel gemeinsam .

In Helfrieds Familie hatte 
das Bergsteigen Tradition, war 
sein Vater doch einer der ersten 
Bergretter nach dem 2 . Welt-
krieg – also quasi ein Pionier, 
Mitglied der Alpingendarme-
rie . Seine Kenntnisse brachte 
er in die Bergrettung ein und 
so bekam Helfried bereits in 
seiner frühesten Jugend einen 
Einblick in den Alpinismus, der 
sein ganzes weiteres Leben be-
einflussen sollte . Helfried stieg 
nach Walter Kanavc in die Ju-
gendarbeit der Sektion ein, mit 
Gitarre und Gesang zauberte 
er Bergromantik in die Herzen 
der Jugendlichen . Zeltlager z . B . 
in den Julischen Alpen brachten 
unvergessliche Erlebnisse, von 
denen die inzwischen schon 
lang erwachsenen Teilnehmer 
noch heute schwärmen . Rad-
touren durch das Isonzotal bis 
ans Meer wurden angeboten, 
blättert man in den alten Ju-
gendprogrammen, so kommt 
man nur ins Staunen über Hel-
frieds Leistungen . Bei einem 
Valentinrennen lernte er seine 
Elli kennen und sie bildeten 
von da an auch ein kongenia-
les Paar, woran sich bis heute 
nichts geändert hat . Als Hel-
fried Obmann der Hermagorer 
Bergrettung wurde, musste er 
sich aus Zeitmangel von der Ju-
gendarbeit zurückziehen . 1980 
organisierte er die erste große 
Bergrettungs-Auslandstour 
auf den Kilimanjaro . Der Er-
folg war unglaublich, denn alle 

Zwei jahrzehntelange 
Ehrenamtliche
feierten heuer ihren runden Geburtstag –
Helfried Gangl wurde 70 und Reinhold Ressi 60!

7 Teilnehmer erreichten den 
Gipfel . 

Wer folgte Helfried wohl als 
Jugendleiter nach? Erraten: 
Reinhold Ressi . Auch er bot ein 
umfangreiches Programm für 
die AV-Jugend an, die sehr aktiv 
war . Und als Helfried die Füh-
rung der Bergrettungs-Orts-
stelle Hermagor in jüngere 
Hände übergab, war es Rein-
hold, der in seine Fußstapfen 
trat und diese Funktion 18 Jah-
re lang bis 2017 ausüben sollte . 

Nun war natürlich die Ju-
gendleitung in der Sektion 
nicht mehr besetzt und wer 
stellte sich dafür wiederum zur 
Verfügung? Helfried und Elli . 
Mit vollem Einsatz brachten 
sie die Jugend in Schwung und 
legten gleichzeitig den Schwer-
punkt auf Familien . Damit war 
ein Übergang geschaffen, denn 
es herrschte akuter Mangel an 
Funktionären, die sich um die 
etwas ältere, aber sehr bergbe-
geisterte Generation kümmern 
sollten . Das Tourenprogramm 
richtete sich damals vor allem 

an das „Mittelalter“ . Der Ab-
schied von der Jugendarbeit fiel 
Helfried sichtlich schwer, doch 
es zeigte sich sehr bald, wel-
chen Erfolg er mit seinem An-
gebot einheimsen konnte . Bald 
verfügte er über einen umfang-
reichen Stab von Wanderführe-
rInnen, die gerne Touren in den 
verschiedensten Schwierig-
keitsgraden übernahmen . Schi-
touren und Klettersteige – da-
für zeichnete Reinhold immer 
wieder verantwortlich . Rein-
hold ist Obmann-Stellvertre-
ter bei der Sektion und konn-
te somit die beiden wichtigen 
alpinen Organisationen von 
Hermagor ideal miteinander 
verbinden und vernetzen . Er 
setzte auch die Auslandsberg-
fahrten der Bergrettung fort 
und so wurden Ziele von Ma-
rokko bis Südamerika, von den 
Pyrenäen bis in die Westalpen  
erfolgreich und unfallfrei be-
wältigt - und es geht so weiter! 

Die beiden Jubilare können 
somit als tragende Pfeiler in der 
alpinen Szene Hermagors, gut 

eingebettet in die Sektion, be-
trachtet werden . 

Die Sektion kann für ih-
ren großartigen idealistischen 
Einsatz  nur ein herzliches 
„Vergelts Gott“ sagen und das 
auch im Namen der vielen Ver-
einsmitglieder, die sie in die 
Berge geführt haben und füh-
ren . Beide zeichnen sich nicht 
nur durch ihre unverzichtbare 
Vereinstätigkeit, sondern auch 
durch ihre Bescheidenheit aus . 
Wir wünschen  ihnen noch 
viele, viele wunderschöne Ber-
gerlebnisse  und mögen sie ihre 
Freude und Begeisterung an 
der alpinen Natur noch in viele 
Herzen pflanzen!

Dr. Hermann Verderber

Helfried Gangl
mit Dr. Hermann Verderber

im Jahre 1968 auf dem Triglav
Foto: Werner Verderber

von links: Werner Verderber, 
Alois Marka, Reinhold Ressi, Dr. 

Klaus Beer, Heli Gangl, Hans 
Eder, Dr. Hermann Verderber 
– im Jahre 1980 Kilimanjaro 

Bergfahrt

Text: Erika Ott

Danke sagen möchten wir einmal
für die schönen Wandertouren, 
bei denen wir stets folgten deinen Spuren. 
Deine Wanderungen in der Natur 
sind teilweise Abenteuer pur. 
So manches Hindernis haben wir dabei überwunden, 
das Ziel aber stets erreicht,
wenn auch manchmal erst nach Stunden.

Ein besonderer Dank gilt auch der Elli, 
erkundet sie doch jede Tour mit ihrem Heli. 
Bei den Wanderungen ist es ihre Pflicht, 
sie geht immer als Letzte, bildet das Schlusslicht. 
Elli hat alles im Blick, 
es bleibt keiner hinter ihr zurück.

Als Belohnung kehren wir immer irgendwo ein 
und lassen den Tag ausklingen bei gutem Essen,
Kaffee oder Wein. 
Am Schluss fragen alle nur 
wann ist denn die nächste Tour?

Vergessen möchten wir aber nicht den Grund, 
warum wir hier sitzen in froher Rund:

Es ist kaum zu glauben, aber wahr, 
unser Helfried wird schon 70 Jahr.

70 Jahre??
Die Frage muss man wohl erlauben, 
so richtig kann es keiner glauben. 
Stimmt denn die Zahl? Kann es denn sein? 
Wenn man dich sieht, dann meint man „Nein“. 
Du hast dich wirklich toll gehalten 
und zählst noch lange nicht zu den „Alten“.

Alles Gute, viel Freude, Gesundheit, Glück und Segen, 
auch auf deinen zukünftigen Wegen, 
das wünschen dir zum Schluss

deine Wanderfreunde  der
Gruppe „50 plus“.

Schon gar nicht das reich-
haltige Angebot wie Ski-
touren, Klettersteige, 

Schneeschuhtouren, Wande-
rungen und mehrtägige Unter-
nehmungen . Wir, das sind die 
ehrenamtlichen Mitarbeiter 
beim Alpenverein, die ihre Be-
geisterung zu den Bergen an-
deren weitervermitteln wollen, 
und dass auch sie Gebiete ken-
nenlernen, die vom Tourismus 
weitgehend verschont blieben .

Wer sind nun diese Sport- 
und Naturbegeisterten im Al-
pinteam? Wir stellen uns vor:

Ing . Bock Jürgen, Eder Hans 
und Hildegard, MMag . Essl 
Christian, Fink Uli, Helfried 
und Elli Gangl, Gratzer Han-
ni, Grunwald Erika, Ing . Lora 
Wolfgang, Marka Alois, Ressi 
Reinhold, Steinwender Fritz, 
Steinwender Günther, Dr . Ver-
derber Hermann, Weiser Her-
bert und Elfi .

Wohl jeder von uns könnte so 
vieles erzählen von den Aben-
teuern mit seinen „Schäfchen“ . 
Der Fritz, der Günther, der Jür-
gen und der Reinhold von ihren 
Ski- und Klettertouren und wir 
anderen von unseren Wande-
rungen .

Das Angebot wurde und 
wird gerne angenommen . Sei 
es Hochwipfel oder Jukbichl, 
Granattor oder Senza Confini, 
Sextener Dolomiten, Pokljuka, 
Wachau, Isonzomündung, Pir-
kner Klamm Klettersteig, Do-
pamin Klettersteig, Koschuta, 
Monte Zermula Klettersteig, 
Hohe Warte Klettersteig, Mon-
te Cuarnan, Skitouren Sonn-
blick oder Gmeineck, der Soca 
entlang oder die Karstfahrten 
usw .! Und wenn wir seh`n, wie 
es den andern gefallen hat, dann 
hat sich der Einsatz gelohnt . 

Lohnend ist es auch, mit uns 
auf Touren zu gehen, denn die 
Fahrten mit dem AV-Bus wer-
den finanziell auf einem Mi-
nimum gehalten und die Reise 
mit einem Reisebus vom Al-
penverein tatkräftig subventi-
oniert .

Für die Zukunft wachsen 
schon wieder einige Ideen und 
das Alpinteam lädt alle „Ber-
gabenteurer“ zum Mitmachen 
ein . Das reichhaltige Angebot 
bietet für jeden Geschmack et-
was . Man braucht es nur in An-
spruch zu nehmen . 

Helfried Gangl
Alpinreferent

Ohne Team
ginge gar nichts!

Lieber
Helfried!
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Nach dem schneearmen 
Winter 2016/2017 
waren zum Glück be- 

reits zu Beginn der Wander-
saison eigentlich alle Wander- 
wege ohne Hindernisse be- 
gehbar . Vielen Dank an die 
Mitglieder der Bergrettung 
Hermagor, die dies kontrolliert 
und mir Bericht erstattet ha-
ben .

Erfreulicher Weise konnten 
wir Herrn Thomas Abuja aus 
Wittenig für die Durchführung 
von Markierungsarbeiten über 
die Sommermonate bei der 
Sektion anstellen . Zu Beginn 
der Saison ging er unserem 
Klammwart Christoph Ran-
ner sehr hilfreich zur Hand, 
danach galt es bei einigen We-
gen die Markierungen aufzu-
frischen und zu verbessern, 
aber darüber erzählt er selbst in 
einem eigenen Bericht .

Die heurige Umweltbaustelle 
fand am 7 . Juni am Naßfeld statt . 
Im Bereich des Kühweger Törls 
wurde ein alter Wegabschnei-
der abgesperrt und eingesät, 
sowie am Wandersteig neue 
Wasserabkehren gegraben, um 
Erosionsschäden vorzubeu-
gen . Am gleichen Weg wurden 
auch weiter unten, südlich der 

Ich darf  eine kurze Beschrei-
bung meiner Tätigkeit als 
Wegebetreuer des Alpen-

vereins Hermagor des heuri-
gen Sommers abgeben . Meine 
betreuten Wege und  Wegab-
schnitte zogen sich über den 
Gailtaler Höhenweg, den Kar-
nischen Höhenweg und einige 
angrenzende Wegabschnitte . 
Es wurde unter Anderem der 
Gailtaler Höhenweg von der 
Windischen Höhe bis zum 
Spitzegel wieder durchmar-
kiert . Der Zuweg von der Föro-
lacher Schottergrube auf den 
Gailtaler Höhenweg wurde 
im oberen Bereich ausgesägt 
und markiert und ist jetzt si-
cher begehbar . Am Karnischen 
Höhenweg musste neben den 
Markierungen zwischen De-
llacher Alm und Feistritzer 
Alm ein Wegabschnitt im Be-
reich der Bundesforste wegen 
Windwurf umgeleitet werden .  
Die Arbeit wird oft als eine 
sehr romantische und einfa-
che beschrieben, tatsächlich 
handelt es sich aber um eine 
mitunter körperlich sehr in-
tensive und auch gewissen-
hafte Tätigkeit . Neben einer 
genauen zeitlichen Planung 
wegen dem Wettergeschehen 
ist auch ein gutes Einfühlungs-
vermögen in nicht ortskun-
dige Wanderer notwendig .  
Bei meiner Arbeit versuchte ich 
mich so gut wie möglich in die 
Lage des am wenigsten geübten 
Wanderers hineinzuversetzen . 

Man markiert bei Sonnen-
schein, der Weg sollte aber 
auch bei Nebel oder leichtem 
Schneefall zu finden sein . Ein 
wichtiger Punkt ist auch, dass 
die Orientierung in beide Rich-
tungen gewährleistet sein muss . 

Eine der Hauptaufgaben ist 
das Auffrischen bzw . Neuan-
bringen von Wegemarkierun-
gen auf Steinen, Bäumen oder 

Unsere Wanderwege

Wegedienst

FIS-Abfahrt, Parallelwege mit 
Ästen verlegt, um Erosions-
schäden durch sinnlose We-
gabschneider zu verhindern . 
Leider wurden wir während 
der Arbeiten durch einsetzen-
den Regen völlig durchnässt . 
Wir danken den Helfern des 
Liftbetreibers Herzog für die 
tatkräftige Unterstützung und 
dem Alpenhof Plattner für die 
Verköstigung nach der Arbeit .

Auf dem sogenannten 
„Spitzegelgrat“ - das ist der 
Abschnitt des Gailtaler Höh-
enweges vom Spitzegel bis zum 
Vorderen Vellacher Egel bzw . 
hinunter zum Vellacher Sattel 
- waren die Farbmarkierungen 
von uns letztmalig vor etwas 
über 20 Jahren aufgefrischt 
worden und daher schon recht 
verblasst . Im westlichen Ab-
schnitt dieses Gratweges hatten 
zwischenzeitig die Markier-
er der Gemeinde Weißensee 
die rot-weiß-roten Mark-
ierungen auf weiß-rot-weiß 
umgepinselt, schließlich aber 
doch wieder auf rot-weiß-rot 
geändert, wodurch viele dieser 
Markierungen nur mehr ro-
sa-rosa-rosa und somit auch 
nicht mehr gut sichtbar war-
en . Nach längerem Zuwarten 

Markierungspfosten . Hier ist 
man bei der Arbeit natürlich 
sehr von der Witterung abhän-
gig . 

Neben den Markierungs-
arbeiten werden etliche unle-
serliche Tafeln und Schilder 
nachgemalt bzw . ausgetauscht, 
einige Markierungsrohre zu 
der jeweiligen Position getra-
gen und dort im Boden veran-
kert . Weiters ist die Entfernung 
von Bewuchs und über den 
Weg gefallenen Bäumen bis zu 
einem Durchmesser von ca . 30 
cm mit der Handsäge Teil der 
Arbeit . Ebenfalls werden Re-
genrinnen ausgeräumt, neue 
angelegt, auf den Weg gefal-
lene Steine entfernt und auch 
kürzere abgerutschte Wegab-
schnitte neu angelegt . Die Tä-
tigkeit wird dokumentiert . 

Bei dieser Arbeit genießt 
man einerseits den direkten 
Kontakt zur Natur, aber man 
ist ihr andererseits auch direkt 
ausgesetzt und sollte eine ge-
wisse Hitzeresistenz speziell an 
den sonnseitigen Hängen und 
Wetterfestigkeit mitbringen . 
Auch das Tragen von Lasten 
(Markierungsrohre, Tafeln, Ar-
beitsgerätschaften und Trink-
wasser für den Tagesbedarf), 
teilweise auch von Tallagen bis 
zum Gipfelbereich, sollte man 
gewöhnt sein .

Zusammenfassend habe 
ich diese Arbeit als einerseits 
sehr fordernd, aber auch sehr 
spannend erlebt . Ich habe im 
Verein und auch auf den Wan-
derwegen viele neue Bekannt-
schaften geschlossen und viel 
Eindrucksvolles, abseits des 
Alltagstrubels des Tales, erlebt . 
Ich bedanke mich beim Al-
penverein für die Möglichkeit, 
diese Tätigkeit auszuüben und 
freue mich auf die neue Saison .

Mag. Thomas Abuja

auf stabiles Wetter bei nicht 
zu hohen Temperaturen kon-
nten unser Markierer Thomas 
Abuja, meine Mutter und ich 
uns schließlich am 21 . August 
an die Arbeit machen . Nach 
der Auffahrt zum Untervel-
lacher Stand und 1 ½ stündi-
gem Aufstieg zum Vorderen 
Vellacher Egel verbrachten wir 
dann fast 10 Stunden mit den 
Markierungsarbeiten am über 
2½ Kilometer langen Grat-
weg . Zum Glück bei wirklich 
idealem Bergwetter - Sonnen-
schein mit nur wenigen Wolk-
en am späteren Nachmittag, 
nicht zu warm aber auch nicht 
kalt, kaum windig . Die nor-
male Gehzeit vom Vorderen 
Vellacher Egel bis zum Spitze-
gel beträgt für durchschnittlich 
gute Berggeher ca . 1 ½ Stund-
en, für uns „Landschaftsmaler“ 
mit Farbtöpfen und Pinseln 
dauerte der Hinweg gut 6 Stun-
den, der Rückweg, bei dem 
alle ca . 250 Farbmarkierungen 
nochmals nachgemalt wurden, 
knapp 2 ½ Stunden . Als be-
sonderes Erlebnis des Tages 
wurden wir von ORF-Reporter 
Peter Mat’ha begleitet, der mit 
seiner Kamera über unseren 
Arbeitstag und über unsere 

zahlreichen „normalen“ Spitze-
gel-Besteigungen einen gelun-
genen Bericht gestaltete . Nach 
über 12 Stunden brachte uns 
Peter in der Abenddämmerung 
mit seinem Pinzgauer flott und 
sicher wieder ins Tal . 

Eines Abends im August 
zog aber auch ein schweres 
Gewitter mit heftigen Sturm-
böen durch das Gitschtal 
Richtung Weißensee, und 
knickte in den Wäldern hek-
tarweise die Bäume um . Im Be- 
reich zwischen Kreuzbergpass 
und der Weißenbachklamm 
mussten daher sämtliche Wan-
derwege auf unbestimmte Zeit 
gesperrt werden . Dies betrifft 
insbesondere den Gailtaler 
Höhenweg von Weißbriach 
bis zur Naggler Alm, die Wege 
von St . Lorenzen auf den Mit-
tagsnock und zur Naggler Alm 
sowie den Weg von Jadersdorf 
zur Kohlröslhütte . Wie es ak-
tuell aussieht werden die Auf- 
räumarbeiten in den betroff-
enen Bereichen noch bis weit 
ins nächste Jahr hinein dauern 
Es wird eindringlich ersucht, 
forstliche Sperrgebiete nicht zu 
betreten .

Andreas Fink
Wegereferent

Bergblicke | Landesverband

Am 30 .9 ./1 .10 . fand 
das diesjährige 3-Län-
der-Treffen der al-

pinen Verbände aus Friaul, 
Kärnten und Slowenien auf 
der Fraganter Hütte statt . 

Hauptthema war die Schaf-
fung eines die 3 Regionen ver-
bindenden alpinen Weges, der 
vor allem nicht stark erschlos-
sene Gebiete einbeziehen soll-
te, um die Wirtschaft dieser 
Regionen zu stützen und für 
Bergsteiger interessant zu ma-
chen .

Der Weg soll unter ande-
rem den Triglav-Nationalpark, 
aber auch die östlichen Dolo-
miten – Forni di Sopra, Sauris 
mit Grenzübergang beim Wo-
layersee erfassen . Für unsere 
Region interessant der Gedan-
ke, den Gailtaler Höhenweg 
einzubinden, und zwar vom 
Gailberg bis zum Dobratsch . 

Neues aus dem 
Landesverband

Es handelt sich natürlich um 
ein längerfristiges Vorhaben, 
da die Infrastruktur in den 
Gailtaler Alpen derzeit nicht 
ausreichend gegeben ist, vor 
allem hinsichtlich der Über-
nachtungsmöglichkeiten . Da 
der Karnische Höhenweg vor 
allem in seinem Westteil sehr 
gut besucht ist, könnte damit 
eine zusätzliche Alternative 
für unsere Region geschaf-
fen werden . Die Bezeichnung 
des Weges – Vorschlag AAA 
– im Gegensatz zum Alpe-Ad-
ria-Trail wird derzeit disku-
tiert . Das Ganze wäre für eine 
Interreg-Projekt geeignet . 

Erfreulich, dass nun auch in 
Slowenien ein Bergsteigerdorf 
entstanden ist, und zwar Je-
sersko, das im Mai 2018 offizi-
ell aufgenommen wird . 

Dr. Hermann Verderber
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Eine Gams im 
Pressegger See – 
eine einzigartige 
Beobachtung
Am 17 . 7 . 2017 fuhren Herr Dr . 
Verderber und seine Frau um 
04 .42 Uhr  mit der Bahn nach 
Vorderberg und genossen dann 
beim Wandern Richtung Her-
magor die frühmorgendlichen 
Stimmungen und den Vogel-
gesang entlang der Gail . Beim 
geplanten Schwimm-Zwi-
schenstopp im Gemeindebad 
am Pressegger See, sie waren 
schon bereit zum Weitergehen, 
rief auf einmal ein Badegast 
„ein Reh“!

Dr . Verderber sah sofort, dass 
es ein Gams war, der offen-
sichtlich nicht mehr ein- noch 
aus wusste . Er versuchte, über 
den Zaun zu springen, was ihm 
aber nicht gelang . Zur allge-
meinen Überraschung setzte 
er mit einem Satz in den See 
und schwamm (rann) Richtung 
Passriach, wo er auch anlan-
dete . So etwas ist bisher kaum 
einmal beobachtet worden und 
rief besonders in Jägerkreisen 
zuerst ein ungläubiges Staunen 
und dann ein starkes Echo her-
vor .

von Hermagor mit den Almen, 
den Seen und dem Nassfeld 
umfassen wird . Es soll ein re-
präsentativer Bildband für die 
Region werden . Es handelt 
sich dabei um eine echte „Kno-
chenarbeit“ .

Wegbenützung 
Das Forstgut Möderndorf hat 
der für die Klammbetreuung 
erforderlichen Wegbenützung 
bis zur Brücke (3 ./4 . Teil) zu-
gestimmt . Gleichzeitig wur-
de auch eine Regelung für die 
Benützung dieses Weges durch 
die Bergrettung im Einsatzfall 
gefunden .

6 Betreuer unserer Kletterjugend haben den von Mag . Barbara 
Fink kostenlos abgehaltenen Sicherungskurs erfolgreich absol-
viert . Wir gratulieren ihnen und danken Barbara!

Sicherungskurs am 4. November 2017

Aktuelles
Traditioneller 
Nassfeldkirchtag 
am 6.8.2017
Der Nassfeldkirchtag lockte 
wieder sehr viele Besucher aus 
nah und fern an . Nach dem 
ökumenischen Gottesdienst 
zelebriert vom Dompfarrer 
Luciano Nobile aus Udine und 
Pfarrer Wilhelm Moshammer 
aus Greifenburg wurde das re-
staurierte Uiberlacher Kreuz 
feierlich eingesegnet .
Die Messe wurde in traditio-
neller  Weise von der Trachten-
kapelle Wulfenia aus Tröpolach 
umrahmt . Anschließend gab 
sie, teilweise gemeinsam mit 
der italienischen Blasmusik, ein 
Konzert beim Alpenhotel Platt-
ner . 

Honigfest vom 
12.8. – 13.8.2017
Beim heurigem Honigfest wur-
de der Kletterturm des Alpen-
vereins wieder von zahlreichen 
Kindern „belagert“ und erwies 
sich als wahrer Publikumsma-
gnet . 

Großzügiges 
Geschenk 
Der Sektion wurde von Frau 
Wilma Szöke ein ganzer Koffer 
mit Tourenbüchern des Berg-
steigers Dr . Christof Gallin 
geschenkt . Es handelt sich um 
einen wahren Schatz und einen 
Einblick in sein Bergsteigerle-
ben . Die Sektion ist Frau Szöke 
äußerst dankbar und wird die 
Bücher in Ehren halten . 

Glückliche 
Gewinnerin 
Bei unserem Preisausschreiben 
in der letzten Ausgabe hat Frau 
Christine Kandolf gewonnen! 
Wohl verdient, denn sie ist ei-
nes unserer treuesten Mitglie-
der der Wandertruppe und 
kann den Rucksack samt Inhalt 
bestimmt gut gebrauchen .

1. Platz bei Mit-
gliederwerbung 
Im abgelaufenen Vereinsjahr 
konnte sich die Sektion Her_
magor über sehr viele Neuzu-

gänge an Mitgliedern freuen . 
Der Lohn dafür war der erste 
Platz für die Mitgliederwer-
bung in Kärnten . Unser Ob-
mann konnte die Auszeichnung 
dafür stolz entgegen nehmen . 

Multimediavor-
trag „Nepal 2016“ 
– Mera Peak  
Der Gipfel ist 
nicht alles 
Tolle Bilder, ausgezeichneter 
Vortrag mit einer nepalesi-
schen Suppe „gewürzt“ – so 
begeisterten Anni und  Wil-
li Schoitsch die Besucher des 
Nepal-Vortrages am 5 .10 .2017 . 
Noch dazu kamen alle Einnah-
men den Sherpas zu Gute!

Garnitzen- 
klammbuch
Dr . Hermann Verderber und 
die Grafikerin Lisa Dobringer 
arbeiten derzeit sehr intensiv 
an der Fertigstellung des Gar-
nitzenklamm-Buches, das nun 
auch die nähere Umgebung 

Bergblicke |  Aktuelles

Aus dem AV-Büro
n Neben den alltäglich zu-
nehmenden Arbeiten im Büro, 
erfolgte für unsere Sektion 
die Neueinrichtung der AV-Ju-
gend-Homepage und diese wird 
ab sofort von Sibylle betreut . 
Dort findet ihr immer alle aktu-
ellen Ereignisse, Fotos, Termine 
und Berichte unserer Jugend . 
Zur Unterstützung unseres Fi-
nanzreferenten wurde ein Teil 
der Buchhaltung übernommen .  
Für diesen Winter ist die Neu-
gestaltung des Prospekts der 
Garnitzenklamm (mehrspra-
chig) geplant . Im „Kleinteam“ 
werden wir dieses Projekt bis 
nächstes Frühjahr umsetzen .   
Auch das Interreg-Projekt (histo-
rische Meile am Nassfeld) in Zu-
sammenarbeit mit dem Tib Her-
magor und den GeoPark wird 
zum Teil von Sibylle betreut . 
Die Wegweiser und Hinweise 
in der Klamm werden erneuert, 
dies bedarf auch einer sorgfälti-
gen Vorbereitung und Planung 
(Gestaltung, Anbringung usw .) 

n Es ist September, zwei 
schwerbepackte junge Weit-
wanderer kommen, ziemlich 
nass vom Regen, ins Büro . 

„Könnt Ihr uns helfen? Wir wol-
len auf der Dolinzaalm oder im 
Rifugio Nordio übernachten, 
treffen uns mit einer Freundin 
aus Berlin in Vorderberg am 
Bahnhof . Laut Internet vermie-
ten sie auf der Alm nur Zimmer 
für eine Woche, ist das Nordio 
offen?“ Können wir auswendig 
nicht sagen, werden uns aber 
gleich erkundigen . Mörtl Wal-
ter verweist auf Petra Kaiser – 
Sibylle ruft sie an . Petra ist in 
wenigen Minuten bei uns . „Ri-
fugio Nordio wird umgebaut, 
auf der Dolinza müsste man 
übernachten können . Ich fah-
re aber am Nachmittag auf die 
Feistritzer Alm – ich habe noch 
Platz“, sagt Petra . „Ruft eure 
Freundin an, sie soll in Nötsch 
aussteigen . Auf der Feistritzer 
Alm gibt’s eine günstige Un-
terkunft“ . Problem gelöst, zwei 
glückliche junge Leute ver-
abschieden sich freudestrah-
lend von Hermann und mir . 
Sie wollen noch die Julischen 
durchqueren … aber es regnet 
weiter …, doch an diesen alpen-
vereinsmäßigen „Sonnenstrahl“ 
werden sie sich bestimmt noch 
lange erinnern . 

Große Ereignisse 
werfen ihre 
Schatten voraus
Das Jahr 2018 bringt für die 
Sektion Hermagor zahlreiche 
Jubiläen (positive & negative):
1928 Absturz von Josef Uiber-

lacher am Trogkofel
1948 Genehmigung der Neu-

gründung der Sektion, 
1 . Nassfeldkirchtag

1958 Aufstellung des Gipfel-
kreuzes auf dem 
Gartnerkofel

1968 Brand der vierten 
Nassfeldhütte

1998 Glocke auf dem Rosskofel
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Rother Wanderbuch - 
Großglockner 
Hochalpenstraße 
von Walter Mair
1 . Auflage 2017 .

In dem Traumszenario des 
Unesco-Welterbes hat der er-
fahrene Bergautor Walter Mair 
65 besondere Touren mit Aus-
gangspunkt Großglockner 
Hochalpenstraße ausgewählt .  
Alle Tourenvorschläge verfü-
gen über zuverlässige Weg-

 Mittwoch  18.00 - 21.00 Uhr
 Freitag  18.00 - 21.30 Uhr
 Samstag  18.00 - 21.30 Uhr

 Sonntag 17.30 - 21.00 Uhr

Jeden Mittwoch – Kinderklettern
Volksschulkinder: 

von 17:00 - 18:00 Uhr
NMS-Kinder:  

von 18:00 - 19:00 Uhr

Sie finden uns auch im Internet:
www.kletterzentrum-hermagor.at 

Kletterzentrum Hermagor
Hauptstraße 44, 9620 Hermagor

oeav-hermagor@gmx.at

Buchtipps Kletterzentrum
Hermagor
Öffnungszeiten

von Oktober 2017
bis April 2018

beschreibungen, Kartenaus-
schnitte mit eingezeichnetem 
Routenverlauf und aussage-
kräftigen Höhenprofilen . 
Preis: € 17,40
(Erhältlich in der Buchhand-
lung Eder) 
 
„Berg 2018“ – 
das Jahrbuch der 
Alpenvereine
Das Alpenvereinsjahrbuch be-
leuchtet den König der Hohen 
Tauern, den Großglockner

Herausgeber: Österreichischer 
Alpenverein (ÖAV), Deutscher 

Alpenverein (DAV) und Alpen-
verein Südtirol (AVS)
Redaktion: Anette Köhler, Ty-
rolia-Verlag Innsbruck
Das Jahrbuch der Alpenverei-
ne in Österreich, Deutschland 
und Südtirol überzeugt auch in 
diesem Jahr wieder mit  einem 
einzigartigen Überblick über 
die wichtigsten Themen und 
Trends aus der Welt der Berge 
und des Bergsports . In diesem 
Jahr im Mittelpunkt: der Groß-
glockner .
256 Seiten, mit 230 Farb- und 
vielen SW-Abbildungen, 21 x 
26 cm, gebunden
Erschienen im Oktober 2017, 
auch als E-Book
Preis: € 23,50
(bei Zusendung)
Für AV-Mitglieder bei Abho-
lung im Büro: € 18,00

Am Tagliamento –
Entdecken zwischen 
Alpen und Adria
von Werner Freudenberger
Jeder, der über Tarvis nach Ita-
lien reist, muss an ihm vorbei:  

Der Tagliamento darf als einer 
der letzten großen Wildflüsse 
der Alpen auf 172 Kilometern 
ungezähmt von den Bergen 
bis zum Meer fließen . Über die 
Jahrtausende hat er in der Ebe-
ne  Friauls einen weitläufigen 
Korridor mit einer intakten  Au-
landschaft geschaffen . Von sei-
nem Ursprung am Passo della  
Mauria bis zur Mündung in die 
Adria verzaubert er mit seiner  
azurblauen, türkis- bis sma-
ragdgrünen Schönheit und den  
umliegenden Schätzen .
Preis: € 22,90
(erhältlich in der Buchhand-
lung Eder)

Bergblicke |  Sonstiges

Wenn man nur zu kurzer Rast 
stärkt Magen sich und das Gemüt 
befriedigt dann von hier der Gast 

zum Chianti hin nach Süden zieht . 

Doch weh dem müden Wanderer, 
der darin übernachten muss 

da ist der Eindruck ganz ein anderer 
Nur Ärger gibt es und Verdruss .

Die Mauern sind schimmlig und ganz rissig 
die Fensterscheiben, die sind blind 

die Hüttenmutter ist zahnlos und ganz 
bissig 

Durch Tür und Fenster pfeift der Wind .

Willst am Strohsack nun dich legen 
Dort im Chambre separe 

Brauchst kaum die Muskeln zu bewegen 
Das besorgen schon die Flöh!

Ausblick auf den Neubau: 

Der Bauplatz ist dort gut gewählt 
Wos geht in Bombaschgraben 

Die Gmoan verlangt dafür ihr Geld 
auch Holz ist leicht zu haben .

Am Stiegenabsatz, wies gut passt, 
zu finden ist der „Raum“ 

der in Hütt u . Haus, in Schloss, Palast 
entbehrt kann werden kaum .

Mit Matratzen gar nicht übl 
zwei Zimmer sind in der Mansard 

Und daneben ist das Stübl 
auch für den Hüttenwart .

Steht am Nasßfeld erst die Hütte, 
neu und gar bequem mal da, 

Der Bergsport kommt zur frischen Blüte 
Pfiat Gott, Gemsen und Wulfenia .

Und die Moral von dem Gedicht, 
zu erraten ist nicht schwer 

Drum lieber Leser mach ka Gsicht, 
Gib für dies Blatt a Krone her!

(Autor leider unbekannt)

Die 1914 fertig gestellte 2 . Hütte wurde gleich vom Militär in Anspruch genommen und 
1916 durch die große Auerniglawine zerstört . Ein Vorfahre von Hannes Leitner, der die 
so genannte Morohütte besitzt, ist diesem Unglück entronnen . 

Dr. Hermann Verderber

Herr Hans Maier aus Mitschig schenkte mir die Faschingszeitung des Hermagorer Al-
penvereins von 1911 . Darin ist ein Gedicht über die Nassfeldhütte mit 26 Strophen ent-
halten, welches wir auszugsweise wiedergeben . 

Die Naßfeldhütte
(in Gegenwart und Zukunft)

Frohe
Weihnachten
und ein
gutes Neues Jahr
wünscht der Heizung

Sanitär
Elektro

Tel. 04282-4029 oder 0660-3438120
Krass 7, 9620 Hermagor | service@stoeffler.at | www.stoeffler.at

Service & Reparatur | Störungsdienst

Bankverbindung: Raiffeisenbank Hermagor, IBAN: AT79 3954 3000 0004 2135, BIC: RZKTAT2K543 UID-Nr.: ATU62755469

Krass 7, 9620 Hermagor · service@stoeffler.at · www.stoeffler.at   

Tel. 04282-4029 od. 0660-3438120

Hannes
Stöffler

Heizung · Sanitär · Elektro

Service & Reparatur · StörungsdienstFo
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Mitgliedsbeiträge 2017/18

A-Mitglieder (20-60 Jahre) €  57,00

B-Mitglieder (Ehepartner) €  44,00

SEN-Senioren (ab 65 Jahre) €  44,00

JUN-Junioren (19-27 Jahre) €  44,00

KD/JGD- Kinder und
Jugendliche (0-18 Jahre)

€  24,00

Jubilare (ab 50 Mitgliedsjahren) €  17,00

Gastmitglieder €  18,00

Familienermäßigungsbeitrag € 101,00

Alleinerzieherbeitrag €  57,00

Auslandszuschlag €   3,00
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Herzlich willkommen
beim Alpenverein Hermagor!

30
Seite 30

Ja, ich will Mitglied beim Alpenverein werden:

Familienangehörige:

Vor- und Zuname

Adresse

Tel./E-Mail

Vorname Ehepartner

Vorname Kind 1

Vorname Kind 2

Datum

Durch meine Unterschrift verpflichte ich mich, im Falle eines Austrittes den Mitgliedsbeitrag für das laufende Jahr zu 

entrichten – Austrittsserklärungen sind bis längstens 31. Oktober zu übermitteln.

Geb.-Datum

Geb.-Datum

Geb.-Datum

Geb.-Datum

Unterschrift

Werbekupon

Name und Geburtsdatum der geworbenen Mitglieder:

Ja, ich habe neue Mitglieder für den Alpenverein gewonnen. Meine Prämie (eine Wanderkarte 
meiner Wahl) erhalte ich, sobald der Jahresbetrag des/der neuen Mitglieder eingezahlt ist.

Name des Werbers

Adresse

1.

2.

3.

Bitte ausschneiden und an den Österreichischen Alpenverein einsenden, 

Sektion Hermagor, Bahnhofstraße 3, 9620 Hermagor

Geb.-Datum

Geb.-Datum

Geb.-Datum

Geb.-Datum

"

Bergblicke | Mitgliedschaft

Kündigungen
für das Folgejahr bitte bis 31.10. im AV-
Büro melden – bei späteren Austritten 
müssen wir den Beitrag für das kommende 
Kalenderjahr in Rechnung stellen.

Wie wird man Mitglied?
Internet: www.alpenverein.at/hermagor. 
Beitritt in unserer Geschäftsstelle mit 
Name, Adresse und Geburtsdatum. Einige 
Tage später erhalten Sie die Unterlagen 
mit Ihrer Mitgliedskarte. Natürlich ist auch 
die Abbuchung Ihres Mitgliedsbeitrages 
mittels Bankweg möglich. 
Mitgliedsnummer: bitte bei den Einzah-
lungen immer die Mitgliedsnr. angeben: 
904XXXXXX

Septemberaktion
Bei allen Neuanmeldungen ab 1.9. gilt der 
einbezahlte MB-Beitrag auch bereits für 
das Folgejahr. Nützen Sie dieses wichtige 
Werbeargument, werben Sie neue Mitglie-
der für unsere Sektion. Fordern Sie Bei- 
trittserklärungen, Programmangebote etc. 
telefonisch in unserer Geschäftsstelle an.

Familienermäßigungen
Für Kinder ohne Einkommen bis zum 25. 
Lebensjahr, Studenten bis zum 27. Lebens-

NEUMITGLIEDER

Ansary Muhammad

Baurecht Christina

Beer Anna

Beer Paula

Buchacher Amelie

Dolenc Ulcar Darija

Enzi Barbara

Enzi Emma

Essl Robert

Flaschberger Gabriele

Flaschberger Markus

Glavaz Mario

Gommes Marie

Grandić Mirta

Groschacher Adelheid

Groschacher Melanie

Gruber Angelina

Gschiel Emanuel

Hochenwarter Margit

Illemann Susanne

Jank Andreas

Jank Bernhard

Jost Antonia

Jost Benjamin

Jost Klaus

Jost Michaela

Jost Walter

Kaiss Karin

Katzer Leo

Ramsbacher David

Rauscher Andrea

Reinsberger Werner

Robin Alexander

Robin Johanna

Robin Magdalena

Roth Felix

Roth Heidrun

Roth Luis

Schmidt Detlef

Schmidt Sabine

Schöffmann Horst

Schuster Sonja

Schwager Hanna Marie

Smole Corina

Smole Elias

Smole Johannes

Smole Johannes

Smole Julian

Telesklav Horst

Telijan Peter

Thurner Angelika

Thurner Bettina

Tillian Melanie

Trevisan Fabian

Ulcar Jure

Viertler Roland
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Knaller Florian

Lassnig Jutta

Leitner Nina

Liebetegger Christoph

Liebetegger Elisabeth

Liebetegger Horst

Liebetegger Lea

Makouz Gertrude

Martin-Jancer Samuel

Mayerhofer Peter

Michor Dittmar

Mitterberger Patrik

Nagy Gabriel

Nahberger Karmen

Oberluggauer Leonie

Oberluggauer Nadine

Oberluggauer Oliver

Ofner Gabriele

Ofner Sabrina

Ofner Sigi

Postemer Karin

Postemer Marius

Postemer Yana

Preßlauer Alexa

Preßlauer Raphael

Rainer Andrea

Rainer Klaus

Rainer Julie

Rainer Romy

Rainer Theo

AV-Büro, Bahnhofstr. 3, 9620 Hermagor
Tel. 0660/532 20 01 | oeav-hermagor@gmx.at | www.alpenverein.at/hermagor
Öffnungszeiten: MO, DI, DO, FR von 9.00 – 15.30 Uhr

Wir sind gerne
für Sie da!

jahr, deren Eltern AV-Mitglieder sind, ist die 
Mitgliedschaft mit vollem Versicherungs-
schutz kostenlos. Dies gilt auch für Kinder 
von AlleinerzieherInnen. 
Voraussetzung: Alle Mitglieder gehören 
derselben Sektion an.
Für Kinder bzw. Jugendliche über 18 Jahre 
ist als Nachweis die Mitteilung über den Be-
zug der Familienbeihilfe oder eine Schulbe-
suchsbestätigung (Kopie) zu übermitteln. 
Bedenken Sie auch, dass beitragsfreie Kin-
der keinen Versicherungsschutz genießen, 
wenn  nur ein Elternteil den MB-Beitrag be-
zahlt hat (Ausnahme: AlleinerzieherInnen).

Adressänderungen
Bitte umgehend mitteilen, damit Sie ihre 
Zuschriften rechtzeitig erhalten.

Preisermäßigungen auf 
Schutzhütten:
Auf allen Hütten des ÖAV, DAV, AVS (Öster-
reich., Deutscher und Südtiroler AV), sowie 
auf allen Schutzhütten des SAC (Schweiz), 
Frankreich (CAF), Italien (CAI), Spanien 
(FEM) und Alpinstützpunkte anderer, der 
UIAA (Int. Verband alpiner Vereine) ange-
schlossener Gebirgsverein).

Schlafsackpflicht 
auf allen ÖAV-Hütten!
Hüttenschlafsäcke erhalten Sie im AV-Büro.

Mitglieder gewinnen 
zahlt sich aus!
Überzeugen Sie Ihre Freunde …
Mit Ihrer Unterstützung kann der Alpenver-
ein seine Spitzenposition unter den Alpin-
vereinen halten und noch weiter ausbauen. 
Begeistern Sie Freunde oder Bekannte 
von den Vorteilen des Alpenvereins und 

holen Sie sich ihre Prämie – eine ALPEN-
VEREINSKARTE oder Warengutscheine von 
Sport 2000.
Überzeugen Sie EINEN Ihrer Freunde von 
den Vorteilen des Alpenvereins, schon 
befinden Sie sich mit der Gratis-Alpenver-
einskarte auf dem besten Weg ins Freizeit-
vergnügen.
Für FÜNF neu gewonnene Mitglieder erhal-
ten Sie einen Gutschein von Sport 2000 im 
Wert von € 60,00.
Wenn Sie ZEHN Ihrer Freunde dazu begeis-
tern, Mitglied im Alpenverein zu werden, 
erhalten Sie einen Sport 2000 Gutschein im 
Wert von € 140,00. 

… und so funktioniert’s
1. Sprechen Sie einen Freund oder eine 

Freundin auf die vielen Vorteile beim 
Alpenverein an und laden Sie ihn/sie zur 
Mitgliedschaft ein.

2. Interessierte melden sich bei einer 
Alpenvereinssektion ihrer Wahl direkt 
an und genießen sofort die Vorteile der 
Mitgliedschaft.

3. Melden Sie uns Ihre neu gewonnenen 
Mitglieder und schicken Sie uns die 
Daten dieser Mitglieder mit – Name, 
Adresse, Geburtsdatum und Ihrem 
Prämienwunsch an:

 mitglied.werden@alpenverein.at
 bzw. per Post an:
 Österreichischer Alpenverein
 „Mitglieder werben“
 Olympiastr. 37, 6020 Innsbruck

Weitere Informationen erhalten Sie unter 
Tel. 0512/59547. Damit Sie Ihre Wunsch-
prämie umgehend erhalten, teilen Sie uns 
bitte Ihre Mitgliedsnummer und Ihre ge-
naue Anschrift mit. Für allfällige Rückfra-
gen zur Prämienabwicklung geben Sie uns 
noch Ihre Telefonnummer bekannt.
Nähere Informationen erhalten Sie unter: 
www.alpenverein.at



Nassfeld Kids surprise
Kinder unter 10 Jahren (Jahrgang 2007)
erhalten jeden Samstag die Tageskarte um € 10,00!*
* Nicht auf Mehrtageskarten anrechenbar. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. 
Erhältlich nur bei den Liftkassen im Skigebiet.Altersnachweis erforderlich. www.nassfeld.at

Öffnungszeiten

 Mo-Fr. 9.00 – 12.30 und 15.00 – 18.30
 Sa. 9.00 – 12.30

Inh. Horst Schöffmann
9620 Hermagor - Hauptstraße 3
Tel. 0676/53 90 292  ·  horst.schoeffmann@gmx.at

Einzulösen bis 31. Jänner 2018
Gutschein nicht in bar einlösbar!
Einzulösen bis 31. Jänner 2018
Gutschein nicht in bar einlösbar!

Öffnungszeiten

für alle ÖAV-Mitglieder

-25%

Hol dir dein

Lieblingsteil


