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Geschätzte
Alpenvereins-Mitglieder!
Wenn die Hitze des 

Sommers schwin-
det, die Luft wieder 

trockener wird und der Blick 
weit ins Land hinaus geht, das 
lässt das Wandern zu einem be-

sonderen Erlebnis werden. Vie-
le Menschen haben auch dann 
wieder Freude daran, so viel Zeit 
wie möglich draußen in der Na-
tur zu verbringen, was sehr po-
sitiv ist.  

So bin ich der Ansicht, was 
man kennt und schätzt, das 
möchte man auch schützen. Die 
Alpen sind Lebens- und Wirt-
schaftsraum und einer der letz-
ten Erfahrungsräume in unseren 
Breiten, wo wir uns mit den in-
takten, natürlichen Elementen 
auseinandersetzen, neue Wege 
beschreiten und Freiheit leben 
könnten.

Doch dieser Erlebnisraum 
wird kleiner.

Mit dem Bau großtechnischer 
Infrastrukturen, mit steigender 
Anzahl an Besucher*innen und 
mit Neuerschließungen von 
Routen.

Auch mit all den jederzeit ver-
fügbaren Informationen. Mit 
jeder aktuellen Meldung, jedem 
auf dem Tourenportal publizier-

ten „Geheimtipp”. Viele dieser 
Informationen sind nützlich. 
Aber: Sie führen auch dazu, dass 
Bergsport immer kalkulierbarer 
wird und weniger Kreativität 
gefragt ist. Musste man bis vor 

Kurzem noch gut Karten lesen 
können, um eine Skitour anzu-
gehen, wird einem heute alles 
fertig geliefert. 

Dank genauer Wetterprogno-
sen gehen wir nur noch, wenn 
die Verhältnisse wirklich passen, 
bei schwierigen Touren dann, 
wenn sie schon gemacht wur-
den und wir die Krux schon auf 
Fotos gecheckt haben. Bei allem 
Plus an Sicherheit – hier geht 
auch viel verloren.

Man muss weniger auf-
merksam sein, weniger auf die 
Zeichen der Natur achten, we-
niger improvisieren, wohl auch 
weniger oft Angst ausstehen 
und umkehren. Wird die Berg-
welt mit dieser Kalkulierbar- 
keit nicht immer mehr zum 
Konsumgut? Gehen damit nicht 
auch Demut und Respekt verlo-
ren?

Auch hier gilt: Nicht die Tech-
nologie ist böse, aber sie bedarf 
eines bewussten Umganges. 
Sind wir dazu fähig? Wie viel 

Unbekanntes überlassen wir 
kommenden Bergsteiger*innen-
generationen?

In der Sektion selbst war es 
fast ein Sommer wie früher. Ein 
Großteil der angebotenen Tou-

ren konnte gemacht werden. 
Herzlichen Dank an Elli und 
Helfried sowie das gesamte Al-
pinteam.

Das Jugendprogramm wurde 
gut angenommen. Bis zu 20 Kin-
der kamen zu den verschiedenen 
Aktivitäten. Danke an unsere Ju-
gendteamleiterin Nina, wie auch 
an Walter, Thomas und alle an-
deren Helfer*innen.

Vor Mammutaufgaben stand 
unser Klammteam im Frühjahr: 

Nicht nur, dass die Brücke 
1, die im letzten Jahr durch ein 
Unwetter zerstört wurde, neu 
errichtet werden musste. Nein, 
es gab noch einen riesigen Fels-
sturz kurz vor der „Ida Warte“. 
Rund um den Abbruch muss-
te loses Gestein abgesprengt 
werden. Hunderte Kubikmeter 
Material verlegten den Weg. 
Unter Mithilfe einiger Mitar- 
beiter vom Tourismusbüro der 
Stadtgemeinde Hermagor konn-
te der neue Steig nach kurzer 
Zeit wieder hergestellt werden.

„Wenn Berge da sind, weiß ich, dass ich da hinaufgehen kann, 
              um mir von oben eine neue Perspektive vom Leben zu holen“
                                             Hubert von Goisern

Ein herzliches Dankeschön an 
das Klammteam Armin, Karl- 
Peter, Ivan, Peter Jost, wie auch 
allen anderen freiwilligen Hel-
fern. Bedanken möchte ich 
mich auch bei der Fa. Go Verti-
kal und Hr. Ing. Simon Wurzer 
für die hervorragende Arbeit 
bei der Errichtung der neuen 
Brücke 1.

Eine schöne Idee war es auch, 
dass die neue Brücke vom kath. 
Pfarrer Günther Dörflinger 
und der ev. Pfarrerin Fr. Vero-
nika Ambrosch während des 
Klammfestes gesegnet wurde. 
Unter dem Motto „Mögen die 
Wanderer auf diesem Steig die 
Schönheit der Natur in unserer 
Gegend staunend und dankbar 
erfahren und sich an unserer 
schönen Heimat erfreuen.“

Ich wünsche mir sehr, dass 
unsere kletterbegeisterte Jugend 
so lange wie möglich die Halle in 
diesen Winter nützen können.

Ein Vergelt’s Gott an allen 
freiwilligen und ehrenamtlichen 
Helfern. Ohne Euch könnte man 
dieses enorme Angebot in der 
Sektion nicht bewerkstelligen.

In der Hoffnung, dass wir 
wieder so einen herrlichen und 
schneereichen Winter bekom-
men, wünsche ich euch allen, 
liebe AV-Mitglieder, viel Ge-
sundheit und Glück für das 
kommende Jahr.

Euer Obmann
Siegfried Lasser
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Abschied von 
Sonja Schuster!

Ein später Nachruf – 
Graf Eberhard Kuenburg

Bei unserer AV-Tour auf 
den Schoberriegel hab` 
ich sie das letzte Mal ge-

sehen. Es war Anfang Juli. Son-
ja erwartete uns Bergbegeister-
te bereits auf der Turrach. Über 
Schoberriegel und Gruft führte 
die Runde. Auf dem Rückweg 
unterhielten wir zwei uns über 
dies und jenes. Es war unser 
letztes Gespräch.

Sechs Jahrzehnte war Graf 
Eberhard Kuenburg Mit-
glied der Sektion Herma-

gor. Nun jährt sich demnächst 
sein Todestag zum ersten Mal. 
Ein Anlass, um Rückschau 
zu halten auf das Leben einer 
prägenden Persönlichkeit, die 
95 Jahre alt geworden ist. In 
jahrhundertelanger Tradition 
stehend, war er bei der Bevöl-
kerung einfach „der Graf“, und 
man wusste bei dieser kurzen 
Bezeichnung, wer gemeint 
war. Als Kinder bewunderten 
wir sein Auto, einen Mercedes, 
der uns wie aus einem Film 
entnommen erschien. Autos 
waren eine seiner Leidenschaf-

Immer wieder hat Sonja 
beim Alpenverein Hermagor 
„angeklopft“ und so manche 
Touren mitgemacht. „Cima di 
Terrarossa“ wurde ihr Schick-
salsberg. Am 12. Oktober 2021 
stürzte Sonja tödlich ab. 

Wir sind tief betroffen und 
werden Sonja nicht vergessen.

Text: Helfried Gangl
Bild: Sigrid Schlosser

ten und bis ins hohe Alter saß 
er noch am Steuer. Sie waren 
aber auch sein Schicksal, denn 
als ihm in der Nähe von Rei-
sach ein Pferd ins Fahrzeug, 
ein Kabrio, sprang, überleb-
te er nur mit schweren Ver-
letzungen. Ebenso bei einem 
Autounfall im Kanaltal wurde 
seine Frau schwerstens ver-
letzt – querschnittgelähmt – 
und sein Sohn starb. Ein in den 
Felsen eingelassenes Marterl 
erinnert an dieses schreckliche 
Ereignis. Doch durch seinen 
starken Glauben konnte er die-
se Schicksalsschläge meistern. 
Noch im hohen Alter besuchte 
er, auf den Stock gestützt, die 

Sonntagsmesse, immer im Hin-
tergrund bleibend, um auf diese 
Weise seinem Gott und Herrn 
Respekt darzubringen. Sei-
ne positive Lebenseinstellung 
zeigte sich auch immer, wenn 
man ihn nach seinem Befinden 
befragte. Die Antwort lautete 
immer „sehr gut“!

Auf dem Weingut in Kaltern 
waren die Gailtaler immer gern 
gesehene Gäste und durften 
dort den exzellenten Wein ver-
kosten.

Dass er sehr an der Weiter-
bildung der Jugend interessiert 
war, bewies er immer wieder, 

vor allem als Unterstützer von 
erfolgreichen Maturanten am 
BORG in Hermagor. Bei der 
50-Jahr-Feier des BORG vor 
fünf Jahren konnte er als Eh-
rengast stolz auf die Erfolge 
„seiner“ Mittelschule zurück-
blicken. Er war eine bestim-
mende und starke Person, ge-
schätzt und anerkannt. Seine 
Meinung zählte. So bleibt er in 
unserer Erinnerung und von 
ihm wird wohl noch lange be-
richtet und erzählt werden.

Text: Dr. H. Verderber
Bild: Hans Jost

Einladung
zur ordentlichen 
Jahreshauptversammlung

am Freitag, 29. April 2022 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 der Ortsstelle Weißbriach
  5. Kassenbericht
  6. Bericht der Rechnungsprüfer
  7. Ehrung langjähriger Mitglieder 
10. Grußworte
11. Allfälliges

Wir laden alle Mitglieder des Alpenvereins, besonders die 
Jubilare, herzlich zur Mitgliederversammlung ein.

Hermagor, November 2021  |  Der Obmann: Siegfried  Lasser

ÖSTERREICHISCHER
ALPENVEREIN
SEKTION HERMAGOR
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Protektoren
für Ellenbogen, Knie und wenn möglich 
auch für den Rücken schützen die Körper-
teile bei einem Sturz. Bei Touren empfeh-
len sich leichte Protektoren (Softprotek-
toren), die eine große Bewegungsfreiheit 
und Schutzfunktion bieten. Viele Radruck-
säcke haben auch schon einen integrierten 
Rückenprotektor.

Handschuhe
sind auch ein wichtiger Ausrüstungsgegen-
stand, da sie für einen besseren Grip und 
für Schutz vor Wetter und Stürzen sorgen.

Wenn man eine Mountainbiketour 
mit einer Trailabfahrt plant, ist es 
auch wichtig, die richtige Ausrüstung 
einzupacken. 
Auf jeden Fall ist folgende Ausrüstung 
empfehlenswert:

Ein Helm
ist beim Radfahren auf jeden Fall ein 
Muss. Bei Trailabfahrten empfiehlt sich 
ein Helm, den man als Vollvisierhelm 
adaptieren kann. Wichtig: sobald der 
Helm einen Sturz abfängt, darf dieser 
nicht mehr verwendet werden. 

Mountainbiketour 
Adlerlounge 
Diese Mountainbiketour 

hatten wir schon länger 
auf unserer Wunsch-

liste, denn die Mountainbike 
Trails bei Kals am Großlockner 
belohnen nicht nur mit einem 
wunderschönen Panorama, 
sondern auch mit vielseitigen 
Trails. Ausgangspunkt war in 
Huben und von dort aus ging es 
leicht bergauf auf dem Radweg 
nach Matrei. Danach fuhren 
wir auf einem teilweise sehr 
steilen und groben Schotter-
weg auf die Kuenzeralm. Dort 
gab es eine erste Stärkung mit 
Kaffee und Kuchen, um die 
letzten 650 Höhenmeter zur 
Adlerlounge zu erleichtern. 
Gerade recht zum Mittagessen 

kamen wir auf der Adlerloun-
ge auf dem Cimaross an. Nun 
wartete die Trailabfahrt auf 
uns. Gut ausgerüstet und voller 
Enthusiasmus starteten wir in 
den Adlertrail in Richtung Kals. 
Zuerst war der Trail sehr flüs-
sig und wir hatten großen Spaß 
bei der Abfahrt. Der zweite Teil 
verlief durch einen Wald und 
war steil und schwierig. Über 
die Asphaltstraße ging es dann 
wieder zurück an den Aus-
gangspunkt nach Huben. Am 
Ende des Tages konnten wir auf 
1600 Höhenmeter und ca. 40 
Kilometer in einer atemberau-
benden Kulisse zurückblicken.

Bilder: Walter Mörtl

AUSRÜSTUNGSTIPPS
für Touren

mit Trailabfahrten
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Klettern, Klippenspringen 
& Sommerwetter genießen
Am 12. Juni 2021 waren wir wieder draußen, und es war herrlich!

Bei fast schon kitschig 
schönem Wetter trafen 
wir uns in Tröpolach an 

der Staumauer zum Kraxln. 
15 Kids und ein paar brave 

Betreuer -> Danke, liebe Spi-
der-Mamas und Spider-Papas, 
des nächste Mal wieder so gut 
sein <- nutzten den Sommer-
Samstag zum Erklimmen der 
Staumauer und die ganz mu-

tigen kühlten sich mit einem 
Sprung von der Felswand im 
kleinen Stausee ab. 

Wir freuen uns schon auf un-
ser nächstes Abenteuer! 

Bis bald und nochmal ein 
RIESIGES Danke an alle Hel- 
ferlein!

Nina und das Team
der AV Jugend Hermagor

FERIEN IN UND MIT DER NATUR

Kameritsch 1, 9620 Hermagor
T +43 4285 280, F +43 4285 280 50
office@nawu-kinderhotel.com
www.nawu-kinderhotel.com

1. Platz in Kärnten
3. Platz in Österreich
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Ein „Kraßer“ Hofbesuch am 8. August 2021

Felsenlabyrinth am Nassfeld am 21. August 2021

An diesem Sonntag im 
August trotzten ein 
paar Mutige dem stür-

mischen Wetter und trafen sich 
beim Biohof Echt Kraß.

Wir wurden dann nach kur-
zer Zeit mit Sonnenschein 
belohnt und konnten unseren 
Hofbesuch richtig genießen!

Die Kids lernten so einiges 
über Krainer Steinschafe und 
ihre Haltung, durften auch mal 
Melken versuchen und aus der 
Milch dann auch gleich lecke-
ren Joghurt machen.

In der Käserei wurde ordent-
lich verkostet und jeder durfte 
sich seinen eigenen Fruchtjo-
ghurt mischen und mit nach 
Hause nehmen.

Der Outdoorpark ober 
der Treßdorfer Alm ist 
jedes Jahr ein Highlight 

unseres Sommerprogrammes.
Mit über 20 Kids waren wir 

am Morgen die ersten dran und 
das war gut so, denn das schöne 
Wetter und der abwechslungs-
reiche Park lockten viele Besu-
cher an.

Je nach Größe und Alter er-
hielten wir alle Armbänder und 
nach einer kurzen Einschulung 
durch das nette Sölle-Team teil-
ten wir uns in Gruppen auf und 
probierten alles ganz genau aus.

Klettersteige, Flying-Fox-
Meile, Hochseilgarten oder 
Zauberwald und Schluchten-
weg – für jeden war etwas Pas-
sendes dabei. Nach einer klei-
nen Jause ging es nochmals zu 
den verschiedenen Stationen.

So mancher wuchs über sich 
hinaus und wurde immer mu-
tiger – und auch Mama und 
Papa hatten ihren Spaß da- 
ran.

Natürlich haben wir im klei-
nen Hofladen zugeschlagen 
und noch während ich diese 
Zeilen schreibe, nasche ich 
die feinen Frischkäsebällchen. 
Leider ist mein Glas jetzt leer, 
aber der nächste Bauernmarkt 
in Hermagor vorm Rathaus 
kommt bestimmt! Da könnt ihr 
euch von 9 bis 12 selbst von der 
„Kraßen” Qualität überzeugen.

Ein herzliches Vergelt‘s Gott 
an Leopold und Ulrike, danke 
für die tolle Zeit! Wir freuen 
uns schon auf den nächsten Be-
such bei Euch. 

Eure Nina Pernusch

Viel zu schnell verging 
die Zeit, doch einmal ist halt 
Schluss und so machten wir uns 
wieder auf den Rückweg.

Die Vorfreude auf unseren 
nächsten AV-Jugend-Termin 
war bei vielen schon spürbar. 

Bericht & Bilder:
Walter Mörtl
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Erzberg 
Höhenweg am 30. Mai 2021

Tschiernock & andere Gipfel am 6. Juli 2021

Der Ausgangspunkt war 
beim Cafe Rondeau 
in Bad Bleiberg. Der 

Weg führte uns am Fuße des 
Erzberges durch die Ortschaft 
entlang Richtung Osten. Dann 
stetig steigend zum Gipfel des 
Schwandnocks. Etwas unter-
halb des Gipfels bot sich uns 
ein schöner Rastplatz, welcher 
der Heiligen Barbara gewidmet 
ist. Weiter führte uns der Hö-
henweg zum Lahnernock und 
Hachelnock, wo wir während 
der Wanderung die schöne 

Bei traumhaftem Som-
mer- und Bergwetter 
ging es für eine kleine, 

aber sportlich fitte Gruppe mit 
Bergwanderführerin Hanni 
Gratzer in das liebliche Nock-
gebiet. Wir erklommen auf die-
ser Tagestour gleich mehrere 
Gipfel und waren alle sieben 
restlos begeistert – sowohl von 
den atemberaubend-schönen 
Bergblicken als auch von der 
Tatsache, dass wir die Ber-
ge und den Abschnitt des Al-
pe-Adria-Trails noch so „für 
uns hatten“. Ausgangspunkt der 
wohl durchdachten und perfekt 
geplanten Rundtour war die 
„Sommereggerhütte“ auf 1720 
m am Fuße des Tschiernocks, 
in der wir dann am Ende des 
Tages eingekehrt sind auf Speis 
und Trank.  

Der erste Gipfel war der 
Tschiernock, 2088 m.  

Dann ging es immer den 
Grat/Rücken entlang Richtung 
Steinernes Manderl, Hoch-
palfennock auf 2099 m, dann 
über das Millstätter Törl 1906 

Aussicht, nach Norden in das 
Drautal und nach Süden zum 
Dobratsch, genossen. 

Der Abstieg erfolgte über 
das Hachelkreuz und mit einer 
Umgehung der Traningerwand 
zurück zu unserem Ausgangs-
punkt. 

Beim Cafe Rondeau haben 
wir die Wanderung gemütlich 
ausklingen lassen. 

Bericht & Bild:
Hildegard und Hans Eder

m hinunter zu einer kurzen 
Rast in der Millstätter Hütte 
auf 1876 m. Wieder ausgeruht 
ging es dann weiter oberhalb 
der Alexanderhütte (und der 
frischen Brandruine von ihrer 
Almsennerei) schließlich auf 
den Heimweg wieder Richtung 
Sommereggerhütte, noch ein-
mal mit einem Gegenanstieg 
auf den Tschierweger Nock 
2010 m. 

Alles in allem war es eine 
vollendete Bergwandertour mit 
Einander-Kennenlernen, mit 
tiefgehenden Gesprächen und 
unbeschwertem Dahin-Wan-
dern.

Wir als Gäste danken unse-
rer Bergwanderführerin Han-
ni Gratzer für ihr umsichtiges 

und professionell-zugewandtes 
Führen auf dieser Tour. 

Bis wir uns wiedersehen, hal-
te Gott uns fest in seiner Hand.

Bericht: Veronika Ambrosch
Bild: Hanni Gratzer
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Schulter Höhe
am 22. August 2021

Karstwanderung von 
Aurisina nach Contovello am 18. September 2021

Nach einer guten Stun-
de Anfahrt bis nach 
Raut an der Landes-

grenze zu Osttirol begannen 
wir kurz nach 7:00 Uhr mit 
dem Aufstieg. Vorbei an den 
Gossenhütten und an zwei aus-
sichtsreichen, alten Heuhütten 
erreichten wir nach ca. drei 
Stunden unser Tourenziel, die 
2424 m hohe Schulter Höhe. 
Beim Abstieg nach der Rast 
am Gipfel machten wir noch 

Allen ein herzliches Will-
kommen zu unserer 
schon traditionellen 

Karstfahrt. Heute geht es in den 
Triestiner Karst – mit dieser 
Einleitung wurden die Teilneh-
mer im Bus begrüsst.

Auf verschlungenen Pfaden 
von Aurisina nach Contovello 
ist eine unvergessliche Küsten-
wanderung am Rande des Trie-
stiner Karsts. Gerhard Pilgram 
schreibt in seinem Buch „tiefer 
gehen“: „So behutsam das Land 
westlich von Monfalcone ins 
Meer eintaucht, so entschlos-
sen entsteigt es den Fluten 
südöstlich der Industriestadt. 
Die hier beginnende Steilküste 
bestimmt den Verlauf und Cha-
rakter dieser ebenso bequemen 
wie erhebenden Wanderung 
am äußersten Rand des Triesti-
ner Karsts.“

Angenehm „schaukelte“ uns 
der Bus der Fa. Wastian in den 
Süden. Die Fahrt bereicherte 
„unser“ Lois wie immer mit sei-
nem fundierten geschichtlichen 
und kulturellen Wissen. Dies-
mal erzählte er uns von außer-

einen kleinen Umweg, indem 
wir über den Schwalbenkofel 
(2159 m) zu den schon bekann-
ten alten Heuhütten abstie-
gen. Auf dem Weg dorthin gab 
es noch eine kurze Zeitreise 
in den Frühling 2021, in der 
Nähe eines Schneefeldes, wo 
erst der Almrausch und das 
Alpenglöckchen blühten. In 
weiterer Folge gingen wir wie-
der über den gleichen Steig zu-
rück nach Raut, wo wir um ca. 

gewöhnlichen Persönlichkeiten 
in Friaul. Was für ein Glück, 
dass wir den Lois haben. 

Nach der Cappuccinopause 
ging es weiter zum Ausgangs-
punkt – dem Römersteinbruch 
in Aurisina. Cava Romana – der 
gewaltige und besonders erosi-
onsbeständige Marmorstein-
bruch besteht aus Muschelkalk. 
Auch das österreichische Parla-
mentsgebäude wurde aus dem 
hier gebrochenen Naturstein 
errichtet. Vor dem 1. Weltkrieg 
arbeiteten bis zu 4000 Stein-
hauer und –metze verschie-
denster Nationen in Aurisina, 
das zu dieser Zeit ein bedeuten-
des kulturelles Zentrum war.

„Keiner darf die Gruppe und 
den Weg verlassen, da es Karst-
löcher und viele Pfade gibt, die 
nach allen Richtungen abwei-
chen.“ So lautete die letzte An-
weisung vor dem Abmarsch.

Durch Gebüsch und Kie-
fernwald, immer wieder mit 
herrlichen Weit- und Tiefbli-
cken auf das Meer, erreichte die 
begeisterte Gruppe nach gut 2 
Stunden ihr erstes Ziel: San-

13:30 Uhr eintrafen. Auf dem 
Weg dorthin wurde es nach 
den Gossenhütten sehr beerig. 
Himbeeren, Schwarzbeeren, 
Preiselbeeren und Erdbeeren. 
Da konnten wir der beerigen 
Versuchung nicht widerste-
hen und genossen die Früchte 
der Natur ausgiebig. Zum Ab-
schluss der Wanderung kehr-

ta Croce. Wer wollte, konnte 
hier in der Bar „Lampara” seine 
Pause genießen oder den dor-
tigen Friedhof besuchen. Die-
ser nimmt wohl den schönsten 
Platz im ganzen Ort ein, mit 
Blick auf das Meer.

Auch der Weiterweg wur-
de der Einladung gerecht: Es 
ist eine Tour auf verschlungen 
Pfaden. Gegen Ende der ca. 
5-stündigen Wanderung wird 
man begleitet von Weinbergen 
und Olivenbäumen und hat 
herrliche Ausblicke auf Mira-
mare, das Meer und Triest.

Am Ende der Tour: Ah, wie 
gut tat das frische Karstwas-

ten wir noch in Liesing beim 
Gasthaus Mascher ein, wo wir 
den Ausflug ausklingen ließen. 
Rechtzeitig vor dem angekün-
digten Wetterumschwung setz-
ten wir uns ins Auto und ließen 
das Lesachtal hinter uns.  Es 
war eine richtig beerige Tour. 

Bericht & Bild:
Wolfgang Lora

ser aus dem Brunnen bei der 
Kirche in Contovello. Derweil 
observierte Erhard mit seinem 
Fernglas, wie könnte es anders 
sein, ein Kriegsschiff im Golf 
von Triest.

Später, im Agriturismo „Mi-
lic“, endete dieser erlebnisrei-
che und eindrucksvolle Tag. 

Nun hieß es Abschied neh-
men. Abschied nehmen von 
den verschlungenen Pfaden 
von Aurisina nach Contovello. 
Oder? Vielleicht dort einmal 
selber Neues entdecken?

Bericht: Helfried Gangl
Bild: Sigrid Schlosser
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Gemeinschafts- 
wanderung mit dem CAI Pontebba 
auf der Lanzenalm am 4. Juli 2021

Feuer in den Alpen – Spitzegel

Wir hatten wieder 
unsere traditionelle 
Gemeinschaftswan-

derung mit dem CAI Pontebba. 
Dieses Jahr waren wir Gäste der 
Italiener. Nach einer verregne-
ten Nacht und Regenmeldung 
für Nachmittag traf sich un-
sere Gruppe um 6:30 Uhr, um 
mit unserem Chauffeur Chris-
toph Ranner nach Pontebba zu 
fahren. Bei einem Café trafen 
wir dort unsere altbekannten 
pontebbanischen Freunde und 
fuhren anschließend auf die 
Lanzenalm. Dort trafen wir uns 
bei der Kaserne, die von den Al-
pini renoviert wurde und in der 
unsere AV-Jugend schon über-
nachtet hat. 

Nachdem das ursprüngli-
che Ziel, der Gipfel des Monte 
Zermula, noch tief in Wolken 

Das traditionelle Alpen-
feuer fand heuer wie-
der am 14. August 2021 

am Gipfel des Spitzegels statt.
Nachdem die Waldbrand- 

Verordnung noch rechtzei-
tig aufgehoben wurde, stand  
dem traditionellen Höhenfeuer 
nichts mehr im Wege, das seit 
über 30 Jahren auf den Bergen 
des Alpenbogens ein sichtbares 
Zeichen für die Erhaltung des 
natürlichen und kulturellen 
Erbes des Alpenraumes setzt. 
Heuer wurde mit den solida-
rischen Mahnfeuern auf die 
Wasserknappheit in manchen 
Gebieten im Zuge der Klima-
veränderung hingewiesen.

verhüllt lag, beschlossen wir 
eine Rundwanderung Richtung 
Trogkofel zu machen. Andreas 
Fink schlug vor Richtung Val 
Dolce zu gehen, weil da war 
er noch nicht, was ja schon ein 
Ereignis für sich ist. Wir gingen 
also den Sentiero del formag-
gio, Richtung Attila Grotte hi-
nauf, zur Rattendorfer Schneid. 
Dort ging es weiter entlang des 
Karnischen Höhenweges zum 
südlichen Fuß des Trogkofels, 
wo wir Richtung Süden zur C.
ra di Val Dolce abbogen, um 
von dort zurück zur Lanzen-
alm zu wandern. Am Trogkofel 
kam dann kurz sogar die Son-
ne heraus und es wurde gleich 
sehr warm. So sahen wir, dass 
das bewölkte Wetter gar kein 
Nachteil war, bei dieser som-
merlichen Wanderung durch 

Bei ausgezeichnetem Berg-
wetter marschierten wir mit 
dem Halterehepaar Babsi und 
Hannes Berger auf den 2.119 
m hohen Spitzegel. Unterwegs 
wurde noch fleißig Altholz ge-
sammelt, das meiste Feuerholz 
hatte aber schon Hannes in den 
Tagen zuvor hinaufgetragen. 
Wie so oft, empfing uns eine 
tolle Stimmung, das Tal lag 
schon im Dunklen, die Berge 
glänzten im Abendlicht, Wet-
terleuchten im Norden und 
bizarre Wolkenformationen 
nahmen uns gefangen.

Nachdem wir alles vorberei-
tet hatten, entzündeten wir das 
Feuer, was durch den starken 

dieses wunderschöne Hochtal, 
das die meisten wohl nur vom 
Vorbeigehen entlang des Kar-
nischen Höhenweges kennen. 
Besonders beeindruckend war 
– wie jedes Jahr um diese Zeit 
– die unglaubliche Blumenviel-
falt, die uns Uli, interessant wie 
immer, erklärte.

Zurück auf der Lanzenalm 
hatte der CAI Pontebba ge-
meinsam mit dem italienischen 
Zivilschutz an der Kaserne 
schon Bierbänke und Zelte 
(rot-weiß-rot) aufgebaut. Wir 
wurden dann mit drei Gängen: 
Nudeln, Schweinsbraten, Obst 
und Wein und Café reichlich 
von den Italienern bewirtet. 
Als Vorspeise gab es aber zuerst 
Gailtaler Speck, den Sissi uns 
allen aufwartete.

Wind gar nicht so einfach war. 
Doch bald loderten die Flam-
men hoch auf und sandten ihre 
Botschaft ins Tal.

Nach ca. einer Stunde wa-
ren es dann soweit und wir 
konnten uns auf den Rückweg 
machen. Der Abstieg durch 
die steile und felsige Gipfel-
rinne erforderte unsere gan-
ze Konzentration. Im Schein 
der Stirnlampen musste jeder 
Schritt gut überlegt sein.

Auf der Obervellacher Alm 
stärkten wir uns nochmals in 
gemütlicher Runde, bevor wir 
die lange Heimfahrt antraten.

Bericht & Bild: Walter Mörtl

Nach Speis und Trank kam 
die ebenfalls traditionelle Ge-
schenkübergabe mit Anspra-
che durch den Vize-Obmann 
der Italiener Marco Luigi und 
unseren Obmann Siegi Lasser. 
Dabei übersetzte Alois Marka, 
unser ältester Teilnehmer. Es 
war überhaupt erbauend Alois 
zuzusehen, wir er mit seinem 
Alter die doch 3-stündige Wan-
derung über Stock und Stein 
bewältigte, wie er seine alten 
italienischen Freunde begrüßte 
und sie ihn, weil wohl keiner 
so gut diese langjährige län- 
derübergreifende Freundschaft 
verkörpert wie er.

Bericht: Mag. Christian Essl 
Bild: Sigrid Schlosser
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Castagnata
am 24. Oktober 2021

Mare, mare, mare … 
mehr Meer geht nicht!

An diesem Sonntag mach- 
ten sich rund 30 Mit-
glieder unserer Sek- 

tion schon zeitig in der Früh 
auf, um der Einladung zur Cas-
tagnata, die dieses Jahr erstma-
lig vom CAI Portogruaro am 
Meer organisiert worden ist, zu 
folgen. Der beste Busfahrer und 
selbst langjähriges AV-Mitglied 
Daniel chauffierte die illustre, 
gut gelaunte Gruppe mitsamt 
Speck, Brot und Bier im Ge-
päck zielgenau und mit nur 
wenig Verspätung zum verein-
barten Treffpunkt nach Brussa. 

Dort folgte sogleich der stür-
mische Empfang des Presidente 
del CAI di Portogruaro, Tiziano 
Gardiman. Um die „Berggän-
gigkeit“ zu überprüfen und die 
zehnminütige Verspätung wie-
der wettzumachen, trieb er die 
müden AV-ler sofort eine steile 
Böschung hinauf. 

Nachdem aber alle gut auf 
der Brücke mit grandioser Aus-
sicht über die Kanallandschaft 
des Valle Vecchia angekom-
men waren, auf der sich schon 
die weiteren Teilnehmer und 
-innen des CAI Pontebba und 
CAI Ravascletto eingefunden 
hatten, startete man nach der 
herzlichen Begrüßung mit ei-
nem informativen Vortrag über 
die Entstehung dieser einzigar-
tigen Landschaft. 

Im Anschluss folgte eine ca. 
dreistündige Wanderung über 
einen Schotter-, Sand- und 

Dünenweg zum Meer. Von 
dort ging es den naturbelassen 
Sandstrand entlang bis zu den 
typischen „Casoni“, den ehe-
maligen Fischerhütten.

Am Ende der faszinierenden 
Sonnenlagunenwanderung tra-
fen sich die rund 120 Teilneh-
mer und -innen wieder zum 
gemütlichen Beisammensein in 
geselliger Runde. 

Mit vollen Bäuchen, fröh-
lichen Gesichtern und vielen 
neuen Impressionen ging es um 

17:00 Uhr dann wieder heim-
wärts.

Dieses einmalige Erlebnis 
wird allen noch lange in Erin-
nerung bleiben und hoffentlich 
in den nächsten Jahren ein Fix-
punkt im AV-Programm wer-
den.

Ein herzliches Dankeschön 
den amici italiani für diesen 
wunderschönen Me(h)ertag!

Bericht & Bilder:
Christa Raich

9620 Hermagor |  Watschig 50 |  info@dobringers.at |  www.dobringers.at
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Porze- 
 Überschreitung
    am 14. August 2021

Fallbachklettersteig Maltatal am 11. Sept. 2021

Das ursprüngliche Inter-
esse an dieser Kletter-
steig-Tour war anfäng-

lich enorm; aber die Zahl der 
Teilnehmer verringerte sich 
aus verschiedensten Gründen 
von Stunde zu Stunde. 

Für die dann schließlich 
an diesem strahlend schönen 
Samstagmorgen erschienenen 
4 Teilnehmer sollte es ein wun-
derschönes Gesamterlebnis 
werden. Es ist zwar die Anfahrt 
durch das Lesachtal bis Ober-
tilliach und weiter zum Park-
platz beim Klapfsee unter der 
Porze-Hütte nicht gerade um 
die Ecke, das landschaftliche 
Erlebnis einer Fahrt durch das 
„naturbelassendste Tal Euro-
pas“ lohnt allemal. Am Park-
platz angekommen bestaunten 
wir eine Gruppe junger Frauen 
und Männer, die todesmutig in 
den kalten Gebirgsee köpfelten. 
Unser Ziel war jedoch zuerst 
das Tilliacher-Joch oberhalb 
der Porze-Hütte, bis es dann 
auf italienisches Staatsgebiet 

Um 8:00 Uhr trafen wir 
uns beim AV Büro und 
fuhren mit dem AV Bus 

nach Koschach ins schöne Mal-
tatal. Am Parkplatz der Was-
serwelten konnten wir schon 
den mächtigen Fallbach-Was-
serfall bestaunen, welcher mit 
über 200 Metern der höchste 
in Kärnten ist und gleich da-
neben, unser Ziel für den Tag, 
der Fallbach-Klettersteig. Nach 
einem kurzen Kaffee ging es 
nach wenigen Minuten Zustieg 
gleich zur Sache. Der Kletter-
steig ist für seine Ausgesetzt-
heit und atemberaubenden 
Tiefblicke bekannt. Auf jeden 
Fall ist er anspruchsvoll, denn 
man braucht gute Technik und 
viel Kraft in den Armen. Bevor 
man aber zur überhängenden 

weiter ging. Vor uns oberhalb 
der Schutthalde konnten wir 
schon den Einstieg in unseren 
Klettersteig erahnen. Dort an-
gekommen eine erste verdien-
te Ess- und Trinkpause. Das 
Klettersteig-Set wurde angelegt 
und der Steinschlaghelm kom-
plettierte unsere Ausrüstung. 
Dann ging es weiter auf dem 
nicht allzu schwierigen Kletter-
steig mit der Schwierigkeit A-B. 
Bald darauf erreichten wir auch 
schon den höchsten Punkt mit 
den zwei Gipfelkreuzen. Eines 
für den höchsten Punkt und ei-
nes für den Betrachter vom Tal 
aus. Nach der verdienten Gip-
felrast folgte der Abstieg nach 
Westen. Anfänglich noch auf 

Schlüsselstelle und zum 2. Teil 
des Klettersteiges kommt, kann 
man über einen Ausstieg, die 
sogenannte Kanzel, den Klet-
tersteig vorzeitig verlassen. 
Über eine kurze Seilbrücke 
hatten wir auch bald den 2. Teil 
geschafft und bewunderten am 
Ausstieg noch den Beginn des 
Wasserfalles. Nach einer klei-
nen Pause stiegen wir flott über 
den Steig hinab und erreichten 
pünktlich um 12:00 Uhr wieder 
unseren Ausgangspunkt. In der 
Künstlerstadt Gmünd gönnten 
wir uns noch ein gutes Essen 
und traten dann wieder die 
Heimreise an. 

Bericht: Jürgen Bock
Bild: Walter Mörtl

einem schmalen Steiglein, dann 
schließlich steil, zum Teil mit 
Seilversicherungen versehen 
nach Norden abwärts. Unter-
wegs trafen wir u.a. auf jeweils 
zwei italienische Pärchen, die 
uns mit der typisch „plodneri-
schen“ Sprache anredeten. Dies 
ist eine Mischung aus tirole-
risch und italienisch und klingt 
überaus interessant und melo-
disch. Bald erreichten wir die 
Porze-Scharte und konnten die 
Klettersteig-Ausrüstung able-
gen. Der Weiterweg führte uns 
zur Porze-Hütte, wo wir kurz 
zukehrten und unseren Durst 
und Hunger stillten. Nach ei-
nem weiteren Abstieg über 
rund 200 Hm erreichten wir 

das Auto und den Klapfsee wo 
wir uns den Schweiß der Tour 
abwaschen konnten.

Die nachfolgende Rückreise 
nach Hermagor war neuerlich 
schweißtreibend, da die Klima-
anlage bei unserem uralt-Bus 
nicht funktionierte. Dem tollen 
Gesamteindruck dieser gelun-
genen Tour tat das allerdings 
keinen Abbruch und ich kann 
den Teilnehmern nur meiner-
seits ein aufrichtiges „Danke“ 
und ein Kompliment ausspre-
chen. Mit so einer tollen Trup-
pe unterwegs zu sein, da ist 
man gerne Tourenführer! 

Bericht: Reinhold Ressi
Bild: Sigrid Schlosser
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Der Königsjodler

Klettersteig Laserzwand am 15. September 2021

Nach der Anfahrt über 
Lavant zur Dolomi-
tenhütte (1.620 m) 

stiegen wir auf dem abwechs-
lungsreichen Rudl-Eller-Steig 
zur Weißsteinalm (1.751 m) 
und weiter in Richtung Gro-
ße-Laserzwand zum sogenann-
ten Hohen-Törl (2.233 m) auf. 
Von dort ging es kurz bergab, 
wobei wir bei der Bügeleisen- 
und Egerländerkante vorbeika-
men.  Danach führten uns dort 
nach links abzweigende Steigs-
puren direkt zum Einstieg des 
Klettersteigs. Der Laserz-Klet-
tersteig zeigte sich sehr an-
spruchsvoll und erforderte von 
den Teilnehmern wegen der 
anhaltenden Schwierigkeiten 
(C/D) absolute Trittsicherheit, 
viel Armkraft und vor allem 

Er ist als einer der längs-
ten und wegen seiner 
gewaltigen Dimensionen 

und anhaltenden Schwierigkei-
ten sowie aufgrund der Höhen-
lage als einer der schwersten 
Steiganlagen im Ostalpenraum 
beschrieben. Wir konnten das 
nicht unbedingt teilen, wussten 
aber von Anfang an, dass hier 
viel Kondition benötigt wird. 

1890 Höhenmeter im Auf- 
und Abstieg; 1700 Klettermeter 
auf 700 Höhenmeter im Auf-
stieg, 11 Stunden und 15 Minu-
ten – diese Eckdaten haben wir 
zu fünft am 04.09.2021 auf den 
Hochkönig bewältigt. 

Nach der zweistündigen An-
fahrt bis auf den Dientner Sat-
tel starteten wir auf 1342 m. Ei-
nem kurzen Forstweg folgend 
bis zur Erichhütte und weiter 
über Almböden ging es schließ-
lich in Serpentinen einen stei-
leren Hang hinauf in die Hoch-
scharte 2220 m, bis wir nach 
fast 1000 Höhenmetern den 
Einstieg in den Klettersteig auf 

Ausdauer. Neben mehreren 
steilen Wandpassagen war 
im oberen Teil noch ein klei-
ner Überhang als sogenannte 
Schlüsselstelle zu bewältigen, 
was auch problemlos erfolgte. 
Der Steig mit einer Kletterlänge 
von 620 m führt durch die fast 
400 m hohen Westabbrüche der 
Kleinen-Laserzwand und weist 
durchwegs kompakten und gut 
kletterbaren Felsen auf. 

Nach dem Ausstieg östlich 
des Laserzwandsattels (2.568 
m) hatten wir noch die Absicht, 
auf den mächtigen Roten Turm 
zu klettern. Vor dem Schmitt-
kamin entschieden wir uns 
jedoch aus zeitlichen und wet-
terbedingten Gründen zur Um-
kehr, worauf wir dann auf dem 
markierten Steig zur Karlsba-

2310 m erreichten. Nach einer 
kurzen Rast und der Vorbe-
reitung (Anseilen) stiegen wir 
guter Dinge ein. Es ging hurtig 
höher. Fegten anfangs Nebel-
schleier über den Grat, wichen 
diese bald der strahlenden Son-
ne. Der Steig, der meist entlang 
der Gratkante führt, überwin-
det acht zum Teil spitze Türme 
und spektakuläre größere und 
kleinere Schluchten. Darunter 
fallen unter anderem der Flo-
wer Tower, die Teufelshörner, 
der Kematstein, der Jungfern-
sprung, der Sallerriss und die 
Teufelsschlucht. Durch das 
ständige Auf- und Absteigen 
werden die 1700 Kletterme-
ter zur Herausforderung und 
Konditionsfrage. Hat man alle 
Schwierigkeiten geschafft, steht 

der Hütte (2260 m) abstiegen. 
Nachdem wir dort eine kurze 
Rast verbracht hatten, stiegen 
wir weiter zu unserem Aus-
gangspunkt Dolomitenhütte 
ab. Dabei hatten wir nochmals 
einen herrlichen Blick auf den 
gesamten Laserzsteig, den wir 
nun von unten nach oben so 
richtig nachverfolgen konnten.  

Von den acht gemeldeten 
Teilnehmern waren leider vier 
aus diversen Gründen verhin-
dert.   Die verbleibenden vier 
AV-ler waren vom Laserz-
steig rundum begeistert und 
schwärmten bereits von der 
nächsten Gemeinschaftstour. 

Bericht: Fritz Steinwender 
Bild: Werner Waldner

man schließlich am Hohen 
Kopf in 2875 m, dem eigentli-
chen Ende des Klettersteiges. 
Von hier sind es dann nur noch 
einige Höhen- und Längen-
meter, bis man den höchsten 
Punkt des Höchkönigs, das Ma-
trashaus in 2941 m erreicht hat. 
Hier weiß man, was geleistet 
wurde und dass man eine Rast 
verdient hat. 

Uns war bewusst, dass 
auch der Abstieg noch einige 
Schwierigkeiten in sich barg. 
Somit begannen wir nach 45 
Minuten Gipfelzeit den über 
sehr steiles Schrofengelände 
verlaufenden Abstieg. Durch 
einen eine Woche zurücklie-
genden Schneefall hatten wir 
bis auf ca 2500 m Schnee am 
Steig, was den Abstieg nicht un-

bedingt erleichterte. Vorsichtig, 
aber zielgerichtet stiegen wir ab 
bis wir nach einem kurzen Auf-
stieg wieder in die Hochschar-
te und somit auf unsere Auf-
stiegsroute kamen. Nun ging es 
wieder die steilen Serpentinen 
hinunter bis auf die Almböden 
bis zur Erichhütte. Nach einer 
kurzen Stärkung erfolgte der 
weitere Abstieg bis zu unseren 
Fahrzeugen am Dientner Sattel. 

Eine wirklich lohnende, sehr 
anspruchsvolle und konditi-
onsraubende Tour bei schöns-
tem Wetter ging zu Ende. 

Ich danke meinen Beglei-
tern, Elisabeth Presslauer, Fritz 
Steinwender, Hubert Winkler 
und Jürgen Lindermuth.  

Bericht: Günther Steinwender
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Nassfeldkirche
Am 8. September fand 

nach einer extrem lan-
gen Zeitspanne von 623 

Tagen wieder ein Gedenkgot-
tesdienst an der Nassfeldkirche 
statt. Veranstaltet hatte dies 
die IPA Kärnten – Internatio-
nale Polizeiorganisation – die 
Teilnehmer kamen aus acht 
verschiedenen Nationen unter 
Federführung von Grollitsch 
Ewald. Gestaltet wurde dieser 
feierliche umrahmte Gedenk-
gottesdienst von dem Polizei-
seelsorger Dr.Dr. Christian 
Stromberger, katholische Kon-
fession, und von Mag. Michael 
Matiasek von der evangelischen 

Seite. Musikalisch umrahmt 
von den zwei jungen Musik-
künstlern Christina Brunner 
und Sebastian Muralter. Es war 
ein typischer Herbsttag mit 
wolkenlosem Himmel und an-
genehmen Temperaturen. An 
die 200 Gäste lauschten den 
sehr treffenden Worten und 
Gebeten der zwei sympathi-
schen Seelsorger und der Mu-
sik mit hervorragender künst-
lerischer Qualität zu.

Vergelt’s Gott.

Bericht: Hans Plattner
Bilder: Ewald Grollitsch

 1915 Errichtung einer Holzkapelle von den Salzburger 
Freiwilligen Schützen

 1916 Massivbau im 1. Weltkrieg unter GM von Krasel 
statt der Holzkapelle zum Gedenken an 42 Lawi-
nentote

 1926 Kauf der Kirche und dann Renovierung durch den 
Alpenverein Villach 

 1948 Holzdach und Schindelverkleidung, 1. Kirchtag 
nach dem 2. Weltkrieg

 1952 Eigentumserwerb durch den AV-Hermagor

 1971 Anbringung der Glocken, Glockenweihe

 1974 - 2014 Internationales Soldatentreffen

 1979 200 Jahre nach der Entdeckung der Wulfenia 
durch Wulfen wurde dessen Schädel hier feierlich 
bestattet

 1994 Neueindeckung mit Lärchenschindeln und die 
Anbringung kunstvoller Glasfenster

 2009 im Dezember – Verglasung des Vorbaus

 2017 Anbringung des Uiberlacherkreuzes

Seit 1948 ist die Kirche Schauplatz des Nassfeldkirchtages mit 
völkerverbindender Tradition immer am 1. Augustsonntag als 
Fest der Freundschaft. 1948 – offene Grenze, 3000 Besucher!
So wurde die Kirche zum Kristallisationspunkt einer Entwick-
lung, die ein geeintes Europa vorwegnahm.
Es möge jedem Besucher bewusst sein, welch Geschenk der Frie-
den ist und man sollte jener gedenken, die als Opfer von Kriegen 
und Gewalt allzu früh ihr Leben lassen oder schwere Verwundun-
gen und seelisches Leid ertragen mussten und müssen.
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Weißbriacher Hütte
Durch den extremen 

Schnee im Winter wur-
de der Zaun auf der 

Napalalm – Weißbriacher Hüt-
te – total zerstört.

Dieser wurde mit Hilfe von 
Freiwilligen abgetragen und 
durch ein Provisorium für den 
Sommer ersetzt. Nach dem 
Almabtrieb im September sind 
die Fundamente für den neuen 
Zaun etwas versetzt worden. 
Zwei Traktoren und ein Bagger 
waren im Einsatz für Materi-
altransport und Aushub. Der 
Zaun wird im Frühjahr 2022 
fertiggestellte. Ein großer Dank 
den freiwilligen Helfern.

Bericht: Gerald Mösslacher

BERG 2022 - Alpenvereinsjahrbuch: 
BergWelten: Ortler, BergFokus: Freiheit

3905 Meter: Nirgendwo in den Arbeitsgebieten des Alpenvereins geht 
es höher hinauf als am Ortler. BERG 2022 widmet dem gewaltigen Berg 
über dem Südtiroler Vinschgau das Gebietsthema. 

Weil uns die Berge wichtig sind:

• Überzeugende Themenvielfalt mit jährlich neuem Gebietsschwerpunkt und BergFokus

• Ausgezeichnete inhaltliche und optische Qualität

• Alpenvereinsmitglieder erhalten bei ihrer Sektion oder direkt im Alpenvereins-Shop 
     mit jedem Band gratis die AV-Karte.

BUCH

TIPP
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Immer am Mittwoch

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

Sonntag, 14. November 2021 

Spaß beim Klettern, aber sicher 
und ohne Leistungsdruck
Der Grundkurs mit allen wichtigen Basics für einen sicheren, 
entspannten Einstieg in die erste Route. Ausrüstung wird zur 
Verfügung gestellt!
Keine Vorkenntnisse erforderlich.
Mindestalter: 15 Jahre, Teilnehmer: bei 3 Pers. je € 60,-
Anmeldung/Leitung: Harald Assinger (staatl. geprüfter 
Berg- und Skiführer), Tel. 0664 1119588 

Sonntag, 21. November 2021 

Fortgeschrittenenkurs „Vorstieg”
Der Aufbaukurs gibt den Teilnehmern das Wissen für das 
sichere Klettern im Vorstieg, der richtigen Sicherungstech-
nik und der Abseiltechnik. Ein Teil des Kurses wird auch der 
Psyche beim Klettern gewidmet.
Wo: Kletterzentrum Hermagor, Mindestalter: 15 Jahre
Preis: bei 3 Pers., je € 60,-
Anmeldung/Leitung: Harald Assinger (staatl. geprüfter 
Berg- und Skiführer), Tel. 0664 1119588

Samstag, 27. November 2021

Adventwanderung auf den 
Katlingberg
Auf der Gundersheimer Sunnaseit`n.
Abfahrt: um 9:00 Uhr vom ehem. PVZ Hermagor
Anmeldung: Elli und Helfried Gangl, 
Tel. 0699 10721574 oder 0699 10727668

Samstag, 4. Dezember 2021

Bouldern für Einsteiger und leicht 
Fortgeschrittene
Sicher Bouldern (stürzen, spotten), grundlegende Kletter-
technik
Nähere Informationen werden bei der Anmeldung bekannt 
gegeben.
Leitung/Anmeldung: Marlene Lasser, Tel. 0660 5254401

Sonntag, 5. Dezember 2021

Skitourenkurs für Anfänger
Von der Gehtechnik, der Tourenanlage und der Schnee- und 
Lawinenkunde.
Ausrüstung: LVS, Schaufel, Sonde, Tourenski oder Alpinski
Kosten: bei 3 Pers., je € 60,-
Weite Informationen bei Anmeldung.
Anmeldung/Leitung: Harald Assinger, Tel. 0664 1119588

Freitag, 10. Dezember 2021

Fackelwanderung 
Mit unseren Fackeln vertreiben wir die Finsternis und stär-
ken uns danach mit Punsch und Würstel. 
Treffpunkt: 18:00 Uhr beim Kletterzentrum 
Anmeldung: Nina Pernusch, Tel. 0664 6013960601

Samstag, 11. Dezember 2021

Bouldern für Einsteiger 
und leicht Fortgeschrittene
Klettertechnik (Bewegungsabläufe, möglichst kraftsparend, 
ganzen Körper einsetzen)
Nähere Informationen werden bei der Anmeldung bekannt 
gegeben.
Leitung/Anmeldung: Marlene Lasser, Tel. 0660 5254401

Samstag, 18. Dezember 2021

Schitouren richtig planen 
und durchführen
Garnitzenberg am Nassfeld (ca. 450 Hm)
Treffpunkt: um 09:00 Uhr beim Parkplatz Livio hinter der 
Grenze
Achtung: Reisedokumente nicht vergessen
Anmeldung und Leitung: Reinhold Ressi Tel. 0660 3183330

Samstag, 18. Dezember 2021

Bouldern für Einsteiger 
und leicht Fortgeschrittene
Bewegungen verstehen (Klettertechnik vertiefen, Boulder-
bau)
Nähere Informationen werden bei der Anmeldung bekannt 
gegeben.
Leitung/Anmeldung: Marlene Lasser, Tel. 0660 5254401

Sonntag, 19. Dezember 2021

Von der Piste ins Gelände
Vorbereitung zum Geländefahren abseits der Piste am 
Nassfeld
Ausrüstung: Tourenski oder Alpinski
Mindestanforderung: Paralellschwung auf der Piste Weitere 
Informationen bei Anmeldung. Kosten: bei 3 Pers., je € 60,-
Treffpunkt: 9:00 Uhr Parkplatz Tröpolach Millenium-Express
Anmeldung/Leitung: Harald Assinger, Tel. 0664 1119588

Sonntag, 9. Jänner 2022

Skitourenkurs für Anfänger
Von der Gehtechnik, der Tourenanlage und der Schnee- und 
Lawinenkunde.
Ausrüstung: LVS, Schaufel, Sonde, Tourenski oder Alpinski
Kosten: bei 3 Pers., je € 60,-
Weite Informationen bei Anmeldung.
Anmeldung/Leitung: Harald Assinger, Tel. 0664 1119588
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Samstag, 15. Jänner 2022 

Rosenkogel (1.776 m) 
in den Karawanken bei Rosenbach
Leichte Schitour mit ca. 1.200 Hm
Treffpunkt: um 07:30 Uhr vor dem ÖAV-Büro
Anmeldung/Leitung:  Reinhold Ressi, Tel. 0660 3183330

Sonntag, 16. Jänner 2022 

Von der Piste ins Gelände
Vorbereitung Geländefahren abseits der Piste am Nassfeld
Ausrüstung: Tourenski oder Alpinski
Mindestanforderung: Paralellschwung auf der Piste Weite-
re Informationen bei Anmeldung. Kosten: ab 3 Pers., je € 60,-
Treffpunkt: 9:00 Uhr Parkplatz Tröpolach Millenium-Express
Anmeldung/Leitung: Harald Assinger, Tel. 0664 1119588

Samstag, 22. Jänner 2022

Neues daheim entdecken
Romantische Rundwanderung von der Raststätte Förolach 
(Käs’n an der Bundesstrasse) über Siebenbrünn und das 
Siebler Bad. Rundtour ca. 4 Stunden
Abfahrt: vom ehem. PVZ Hermagor um 8:00 Uhr
Anmeldung/Leitung: Elli und Helfried Gangl, 
Tel. 0699 10721574 oder 0699 1072 76 68 

Sonntag, 23. Jänner 2022

Spaß beim Klettern, aber sicher 
und ohne Leistungsdruck
Der Grundkurs mit allen wichtigen Basics für einen sicheren, 
entspannten Einstieg in die erste Route. Ausrüstung wird zur 
Verfügung gestellt! Keine Vorkenntnisse erforderlich.
Mindestalter: 15 Jahre, Teilnehmer: bei 3 Pers. je € 60,-
Anmeldung/Leitung: Harald Assinger (staatl. geprüfter 
Berg- und Skiführer), Tel. 0664 1119588

Samstag, 29. Jänner 2022

Jugend Wintersporttag 
Je nach Verhältnissen wird etwas unternommen. Klettern, 
Eislaufen, Schlittenfahren …
Treffpunkt: beim AV-Büro
Anmeldung: Nina Pernusch, Tel. 0664 6013960601

Sonntag, 30. Jänner 2022

Fortgeschrittenenkurs „Vorstieg”
Der Aufbaukurs gibt den Teilnehmern das Wissen für das 
sichere Klettern im Vorstieg, der richtigen Sicherungstech-
nik und der Abseiltechnik. Ein Teil des Kurses wird auch der 
Psyche beim Klettern gewidmet.
Wo: Kletterzentrum Hermagor, Mindestalter: 15 Jahre
Preis: bei 3 Pers. je € 60,-
Anmeldung/Leitung: Harald Assinger (staatl. geprüfter 
Berg- und Skiführer), Tel. 0664 1119588

Dienstag, 15. Feber 2022

Skitour auf den Latschur (2.236 m) 
in den Gailtaler Alpen
Ausgang in Neusach am Weißensee – Alm-Hinterm Brunn 
– Grundgraben – und über Westrücken zum Gipfel, mittel-
schwer, ca. 1300 Hm, Dauer etwa 4 Stunden, Tourenaus-
rüstung vollständig, maximal 8 Teilnehmer, Näheres bei 
Anmeldung.
Anmeldung/Leitung: Steinwender Fritz, Tel. 0650 4258053

Donnerstag, 17. Feber 2022

Schneeschuhwanderung 
durch den Winterwald
Treffpunkt: beim AV-Büro um 9:00 Uhr
Für alle Kinder ab 10 Jahren.  
Anmeldung: bei Thomas Abuja, Tel. 0650 3030493
Keine Vorkenntnisse notwendig, Begleitung von einem 
Elternteil oder Begleitperson erwünscht

Samstag, 26. Feber 2022

Tabor und mehr
Eine genussreiche Runde über Bleiberg und Tabor am 
Faaker See. 
Rundtour ca. 3 – 4 Stunden
Abfahrt: vom ehem. PVZ Hermagor um 8:00 Uhr
Anmeldung/Leitung: Elli und Helfried Gangl, 
Tel. 0699 10721574 oder 0699 10727668

Samstag, 5. März 2022   

Skitour auf den Poludnig (2.000 m)
Ausgehend vom Nassfeld auf die Garnitzenalm, 
Kersnitzen, Überschreitung Planja 1720 m zum Schloss- 
hüttensattel auf der Egger Alm und über W-Rücken 
zum Gipfel.
Abfahrt zur Egger Alm, mittelschwer, ca. 1200 Hm, Dauer 
etwa 5 Stunden, vollständige Tourenausrüstung, maximal 
8 Teilnehmer, Näheres bei Anmeldung.
Anmeldung/Leitung: Steinwender Fritz, Tel. 0650 4258053

März 2022  

Skitour in den Tauern 
oder Glocknergebiet
Genaue Tour und Termin wird rechtzeitig publiziert.
Anmeldung/Leitung: Günter Steinwender, 
Tel. 0650 2211630

Samstag, 19. März 2022

Jugend Wintersporttag 
Je nach Verhältnissen wird etwas unternommen. Klettern, 
Eislaufen, Schlittenfahren …
Treffpunkt: beim AV-Büro
Anmeldung: Nina Pernusch, Tel. 0664 6013960601
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März 2022 

Cresta Bianca (2.932 m) in Südtirol
Schwere Schitour mit rd. 1.400 Hm
Bitte den genauen Termin auf der Homepage des ÖAV 
entnehmen!
Treffpunkt: 07:00 Uhr vor ÖAV-Kanzlei
Anmeldung/Leitung: Reinhold Ressi, Tel. 0660 3183330

Samstag, 26. März 2022

Winklerner Alm
Eindrucksvolle Winterwanderung in Osttirol. Die Winklerner 
Hütte des ÖAV liegt am Ostabhang der Schobergruppe auf 
1906 m Höhe.
Aufstieg: ca. 700 Hm, ca. 4 - 5 Stunden
Ausrüstung: Schneeschuhe
Abfahrt: vom ehem. PVZ Hermagor um 7:30 Uhr
Anmeldung/Leitung: Elli und Helfried Gangl, 
Tel. 0699 10721574 oder 0699 10727668 

Samstag, 9. April 2022

Wieder verborgene Schönheiten 
Friauls entdecken (I)
Frühjahrstour auf Wegen und Steigen in herrlicher mediter-
raner Landschaft. 
Gehzeit: Ca. 4 - 5 Stunden
Abfahrt: vom ehem. PVZ Hermagor um 7:30 Uhr
Anmeldung/Leitung: Elli und Helfried Gangl, 
Tel. 0699 10721574 oder 0699 10727668 

Sonntag, 24. April 2022

Verlassene Dörfer bei Moggio (I)
Rundwanderung über die Orte Mogessa di la und Mogessa di 
Qua sowie Stavoli
Schwierigkeit: mittel
Höhenmeter: ca. 750 Hm ,Gehzeit gesamt ca. 4 Std.
Der Witterung angepasste Wanderausrüstung, Jause und 
Getränk, Handtuch (zum Füße Abtrocknen nach Bachque-
rung), Wanderstöcke 
Abfahrt/Treffpunkt: 07:00 Uhr, altes PVZ Hermagor
Anmeldung: bis 21. April 2022 bei Wolfgang Lora, 
Tel. 0677 63332793
Fahrt mit ÖAV-Bus und Privat-PKW

Freitag, 29. April 2022   

Jahreshauptversammlung
Wir laden alle Mitglieder des Alpenvereins, besonders die 
Jubilare, herzlich zur Mitgliederversammlung ein.
Im Rathaus Hermagor, mittlerer Saal um 19:30 Uhr

Samstag, 7. Mai 2022

Morgenlob – „Ich bin mit dir und 
will dich behüten, wo du hinziehst”
1. Mose
Von Hof zu Hof in den Karawanken (Kanzianiberg – Illitsch-
höhe – Truppe – Kopanig – Kanzianiberg). 
Rundtour: ca. 3 ½ Stunden
Abfahrt: nach Finkenstein/Parkplatz Kanzianiberg um 6:00 
Uhr vom ehem. PVZ-Hermagor 
Anmeldung/Leitung: Elli und Helfried Gangl 
Tel. 0699 10721574 oder 0699 1072 7668 

Samstag, 7. Mai 2022  

Frühjahrsskitour auf das Petereck 
(2.893 m) in der Ankogelgruppe
Ausgehend vom Parkplatz Kölnbreinstüberl (ca. 1930m) ins 
Kölnbreinkar und in südöstlicher Richtung weiter bis zum 
dortigen Gratanstieg (Skidepot) dann über Felsblöcke auf 
den Gipfel. Nach dem Abstieg wäre je nach Schneesituation 
noch eine Variantenabfahrt ins sog. Wastlkar möglich.
Dauer der Tour ca. 4 bis 5 Stunden, mittelschwer, ca. 1000 
bzw. 1400 Hm, für den Gipfelanstieg Leichtsteigeisen emp-
fehlenswert, Näheres bei Anmeldung.
Anmeldung/Leitung: Steinwender Fritz, Tel. 0650 4258053

 

Hinweis
Änderungen der Veranstaltungen angesichts der aktuellen 
Situation, des Wetters, der Lawinengefahr oder sonstigen Gründen 
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 beim 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
In 2-wöchigen bzw. monatlichen Abständen werden interessierte 
Mitglieder über die Aktivitäten der Sektion informiert. Wir benötigen 
dazu Ihre E-Mail Adresse, die Sie uns übermitteln können. 
Eine Abmeldung ist auch online möglich.  

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



ihre Eigenwilligkeit nicht ver-
steckte. Wir bedanken uns auf 
diesem Wege für die gute Zu-
sammenarbeit, und auch dafür, 
dass er unser Klammpersonal 
zwischendurch immer wieder 
verwöhnte. So wünschen wir 
unserem langjährigen „Nach-
barn“ viel Gesundheit und 
Wohlergehen im wohlverdien-
ten Ruhestand!

Ebenso wünschen wir den 
neuen Pächtern alles Gute 
und hoffen auf unwetterfreie 

Sommer und eine schöne ge-
meinsame Zeit, denn zwischen 
Alpenverein und Gasthaus be-
steht eine wahrhafte Symbiose, 
beide ergänzen und helfen sich 
gegenseitig....

Wir möchten aber auch die 
Gelegenheit nützen, der Elek-
trizitätsgemeinschaft Egg für 
das gute Miteinander „Danke“ 
zu sagen!

Bericht: Dr. Hermann Verderber
Bilder: Maria Michor
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Der Klammwirt geht in Pension …

Seit 2010 bewirtschaftete 
Hans Zöhrer das Gast-
haus beim Eingang zur 

Garnitzenklamm, nun hat er 
sich dazu entschlossen, den 
Pachtvertrag auslaufen zu las-
sen. Er brachte viele philoso-
phische Gedanken vom Wei-
ßensee mit, die durch Zitate 
rund um das Gasthaus dem 
Besucher ins Auge stechen. Er 
selbst ist weit über das gesetz-
liche Pensionsalter hinaus aktiv 
geblieben, hat er doch schon 

vor einiger Zeit seinen 70-er 
gefeiert. Doch nach wie vor 
zeigte er sich als Akrobat am 
Herd, wenn er geschickt von ei-
nem zuzubereitenden Gericht 
zum anderen wechselte, er war 
ein richtiger „Küchenmana-
ger“ mit einem ausgeklügelten 
System. Für kleinere Gruppen 
gab es die Einkehr in der uri-
gen Wildererhüttn, wo er seine 
Gäste verwöhnte. Hans Zöhrer 
ist auf jeden Fall zu einer Klam-
minstitution geworden, die 

Das geologische Erbe 
der Karnischen Alpen
Forschungsergebnisse 
und Anekdoten zur Erdge-
schichte 
Autoren: Hans Peter Schön-
laub, Holger C. Forke, 2021 

Jede Seite in diesem Buch ist eine sinnliche Entdeckungs-
reise durch 500 Millionen Jahre Erdgeschichte in den 
Karnischen Alpen.
Von vielen Experten über Jahrzehnte im Detail erforscht, 
erzählen die Autoren reich illustriert über die erdwis-
senschaftlichen Schätze, die man hier finden kann. Die 
gewonnenen Erkenntnisse leiten sich von dem Zusammen-
wirken verschiedenster geowissenschaftlicher Disziplinen, 
Methoden und Techniken ab, die dabei zur Anwendung 
kamen. Dieses kollektive Lernen führte zu einer Wissens-
explosion, die unsere bisherigen Vorstellungen über den 
Bau dieses Gebirges gravierend verändert haben. Beglei-
ten Sie diese spannende Reise von den ältesten Spuren bis 
in die Gegenwart.

Skitouren in Osttirol und 
Oberkärnten; 2020
Hohe Tauern – Villgrater Berge – 
Lienzer Dolomiten – Karnischer Kamm 
Autor: Thomas Mariacher 

Skitourengehen erfreut sich seit Jahren 
wachsender Beliebtheit - sowohl bei 
einheimischen Bergfreunden wie bei 
Gästen. Mit 200 sorgfältig ausgearbeiteten 
Tourentipps bietet er ein umfassendes 
und einzigartiges Portfolio dessen, was 

abseits der Piste auf zwei Brettern im Schnee möglich ist. Das Spektrum 
reicht dabei von einfachen Tagestouren für Toureneinsteiger bis hin zu 
anspruchsvollen Hochtouren für den erfahrenen Skibergsteiger. Geglie-
dert nach Ausgangsorten umfasst die Tourenauswahl dabei die ganze 
Vielfalt der Bergwelt Osttirols und Oberkärntens: Lienzer Dolomiten, 
Schobergruppe, Defregger Berge, Villgrater Berge, Lasörlinggruppe, 
Panargenkamm, Rieserfernergruppe, Venediger-, Granatspitz- und 
Glocknergruppe, Goldberggruppe, Gailtaler Alpen und Karnischer Kamm 
– Ziele für mehr als ein halbes Leben.
Tipps: 200 Skitourenziele, vom heimischen Bergführer empfohlen, Zu-
verlässige, aktuell recherchierte Tourenbeschreibungen, Illustriert mit 
aussagekräftigem, informativen Bildmaterial
Übersichtskarten mit eingezeichnetem Routenverlauf – mit der mehrtä-
gigen Skidurchquerung „Hoch Tirol“

BUCH

TIPPS
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Garnitzenklamm 2021 – 
Aufräumen und Neubau

Mit viel Glück konn-
ten wir im Früh- 
jahr Herrn Armin 

Martin als neuen Klammwart 
und seinen Vater Karl-Peter 
Martin als Stellvertreter ge-
winnen. 

Das Team rund um Martin & 
Martin begann im Mai mit den 
großen Aufräumarbeiten in der 
Garnitzenklamm. Mit vollem 
Einsatz dabei war auch der ehe-
malige Klammwart Christoph 
Ranner.

Nicht nur dass die Brücke 1 
im Bach lag und der Weg ab-
schnittsweise verschüttet war, 
nein, in der Nähe der Ida Warte 
gab es auch noch einen massi-
ven Felssturz. Dieser musste 
zuerst vom Geologen genau 
begutachtet werden. Die Be-
sichtigung ergab, dass mittels 
Sprengung weiteres lose Ge-
stein abgelöst werden musste. 
Nach der Einrichtung einer 
Sprengzone konnte die Firma 
Kaim die Sprengung durchfüh-
ren. Danach wurde der Weg da-
runter vom Klammteam gänz-
lich neu angelegt.

Die Firma Go-Vertikal, die 
auch bei den Felsräumungsar-
beiten im Einsatz war, über-
nahm dann den Neubau der 
Brücke. Zuerst wurde der Platz, 
an dem die Brücke hinkommen 
sollte, vorbereitet. Die Her-
stellung der beiden Stahlbe-
ton-Brückenfundamente war 
ebenso eine Herausforderung 
wie die darauffolgende Mon-
tage der bis zu 800 kg schwe-
ren Auflage-Stahlteile für die 
Brückenträger. Diese sind eine 
Spezialanfertigung und muss-
ten mittels Hubschrauber ein-

geflogen werden; ebenso eine 
Woche später die 30 Meter lan-
gen und 3,2 Tonnen schweren 
Brückenträger. Die Anliefe-
rung erfolgte mit dem größten 
Transporthubschrauber Öster-
reichs, dem Super Puma der 
Firma Heli Austria. Bei dieser 
Gelegenheit wurde auch die 
alte Brücke aus der Klamm aus-
geflogen, die aufgeteilt und an 
drei Interessenten verschenkt 
wurde.

Und zwischen all diesen gro-
ßen Aufgaben mussten auch 
noch die kleineren Schäden 
durch den Klammwart und sei-
ne Helfer beseitigt werden. 

Nur durch den Einsatz vie-
ler freiwilliger Helfer, u.a. auch 
von der Bergwacht und der 
Bergrettung, war die Bewälti-
gung der sehr umfangreichen 
Arbeiten möglich. 

Ein herzliches Dankeschön 
an alle für ihre wertvolle, un-
bezahlbare Hilfe! Dieses gilt 
auch den zahlreichen Spen-
dern, die mit ihrem Beitrag der 
Alpenvereinssektion Hermagor 
geholfen haben, den großen 
finanziellen Aufwand für die 
Klamm zu stemmen. 

Naturjuwel 
Garnitzenklamm
BAUSTEINAKTION – BRÜCKE 1
Für alle die auch noch helfen möchten, gibt es noch immer 
die Möglichkeit, unser Naturjuwel mit dem Erwerb eines 
symbolischen Klammbausteines oder einer Baustein-Urkunde 
finanziell zu unterstützen

•  Die Baustein-Urkunden gibt es im AV-Büro
•  Eine Einzahlung auf unser Spendenkonto 
    ist auch möglich

Unser Spendenkonto: AT78 1070 6046 0029 1498
 bei der Kärntner Sparkasse Hermagor
 Verwendungszweck „Bausteinaktion“

ÖSTERREICHISCHER
ALPENVEREIN
SEKTION HERMAGOR
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Beim Klammfest am 10. Juli 
2021 konnte die Garnitzen-
klamm kostenlos besucht und 
die neue Brücke besichtigt wer-
den, die an diesem Tag auch 
gesegnet wurde. Der Erlös die-
ses gut besuchten Festes kam 
wie immer der Bergrettung zu 
Gute.

Um auch der Jugend die 
Besonderheiten der Klamm 
näherzubringen, wurde den 
Schülern der MS-Hermagor 
sowie der VS-Hermagor zum 
Schulschluss – als kleine Mo-
tivation – ein Gutschein für 
einen Besuch in der Garnitzen-
klamm überreicht. 

Neben dem ein und dem an-
deren Schüler haben im Som-
mer wieder sehr viele Gäste die 
Klamm besucht und sich über 
die Naturschönheiten erfreuen 
können. 

Seit Ende September ist die 
Klamm nun nicht mehr be-
treut. Wir hoffen nun auf eine, 
wettertechnisch gesehen, ruhi-
ge Winterpause und freuen uns 
auf die Klammeröffnung im 
kommenden Frühjahr und ein 
Wiedersehen in der Klamm.

Bericht: Sigrid Schlosser,
Veronika Mosser

Bilder: Karl-Peter Martin
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Jahreshaupt- 
versammlung 
ÖAV Hermagor

Die Jahreshauptver-
sammlung fand heuer 
zum Verschiebedatum 

am 25. Mai 2021 wie immer 
im Rathaus statt. Als Ehren-
gäste konnten Bürgermeister 
DI Leopold Aster und der 1. 
Stellvertreter des Vorsitzenden 
des ÖAV-Landesverbandes, 
Herr Dr. Arnold Riebenbau-
er begrüßt werden. Nach der 
Begrüßung durch Obmann 
Siegfried Lasser wurde im Ge-
denken an die verstorbenen 
Mitglieder, die viele Jahre dem 
AV-Hermagor zugehörten, eine 
Schweigeminute gehalten. An-
schließend konnte er auf ein 
ungewöhnliches Vereinsjahr 
zurückblicken. Darauf erfolg-
ten die Berichte der einzelnen 
Referenten.

 Den austretenden Funkti-
onären wurden vom Obmann 
für ihre Unterstützung in den 
letzten Jahrzehnten gedankt 
und Präsente überreicht. Auch 
Herr Dr. Riebenbauer dankte 
Herrn Dr. Verderber für die 
vielen Jahre, die er dem Alpen-
verein und seinen Anliegen ge-
widmet hat.

 Bei den Wahlen wurde Ob-
mann Siegfried Lasser wieder 
gewählt. Für den ausscheiden-
den Naturschutzreferenten 
wurde Frau Mag. Uli Petscha-
cher zur Naturschutzreferentin 
gewählt. Herr Armin Martin ist 
der neu Klammwart. Er ersetzt 
den ausscheidenden Christoph 
Ranner. Alle weiteren Funk-
tionäre wurden in ihrem Amt 
bestätigt.

Der Bürgermeister Leo-
pold Astner überbrachte seine 
Grußworte an die Mitglieder 
und dankte dem Alpenverein 
Hermagor für das Engagement 
in der Gemeinde.

Unter der Leitung von Ob-
mann Siegfried Lasser hatten 
wir wieder eine gelungene 
Jahreshauptversammlung und 
waren froh, dass wir trotz aller 
Widrigkeiten auf ein erfolgrei-
ches Jahr 2020 zurückblicken 
konnten.

Bericht: Veronika Mosser
Bilder: Walter Mört

Ehrung langjähriger Mitglieder.
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Hauptversammlung 
des Österreichischen 
Alpenvereins in Villach
am 16. Oktober 2021

Pandemiebedingt wurde 
die letztjährige Haupt-
versammlung des Alpen-

vereines heuer nachgeholt. Vil-
lach lud wie bereits im letzten 
Jahr diesjährig nochmals zur 
Bundestagung des „Österrei-
chischen Alpenvereins“ ein, 
was von Seiten des Alpenver-
ein Vorstands Villach bereits 
vor einigen Jahren beschlossen 
wurde. Der Grund dafür war 
das 150-jährige Bestandsjubi-
läum des Zweiges Villach. Aus 
diesem Anlass gab es nach über 
100 Jahren wieder eine Jah-
reshauptversammlung in der 
Draustadt, an der ca. 500 Mit-
glieder teilnahmen.

Wie jedes Jahr vor einer Jah-
reshauptversammlung wurden 
vom Hütten- und Wegeaus-

schuss bereits am Donnerstag 
davor richtungsweisende Be-
schlüsse zu Hüttenprojekten 
vorbereitet und anschließend 
am Freitag vom Bundesaus-
schuss verabschiedet.

 Auch im heurigen Jahr gab es 
wieder Ehrungen für Bergret-
ter: Dr. Roland Rauter (Ber-
grettung Villach) und Gottfried 
Schneeberger (Bergrettung Ad-
mont) wurden mit der Verlei-
hung des „Grünen Kreuzes“ für 
besondere Verdienste und ihres 
außerordentlichen Einsatzes 
für die Bergrettung geehrt.

Einer der Höhepunkte war 
der Gastvortrag von Univ. Pro-
fessor i.R. Dr. Georg Kaser, der 
zum Thema Klimawandel refe-
rierte und interessante Einbli-
cke zur Thematik lieferte. 

Danke an die Sektion Villach 
für die gelungene und sehr gut 
organisierte Veranstaltung.

Bericht: Siegfried Lasser

Frohe
Weihnachten
und ein
gutes Neues Jahr
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Zerstörung
Nun ist es tatsächlich 

passiert, er ist zerstört.  
Ja..., es ist nicht die 

erste Kindheitserinnerung, die 
dem „Fortschritt“ zum Opfer 
fällt, aber diesmal tuts beson-
ders weh. 

Unser geheimer Rückzugs-
ort,  an dem wir viele Stunden 
ohne Aufsicht oder Kontrol-
le unsere Abenteuer erlebten, 
an dem unser Zusammenhalt 
und die Hilfe zueinander ge-
stärkt wurden. Der Ort, an dem 
wir jeden Felsen, jede Höhle 
und jeden Baum kannten und 
an dem wir allerlei Eidech- 
sen, Schlangen und andere 
Schätze fanden: Die Felsen, 
sind nicht mehr. Verloren 
für immer und unwiederbring-
lich!

Verdrängt von einer Ferien-
wohnanlage, für Eigentümer, 
die vielleicht nur einige Wo-
chen im Jahr hier verbringen 
werden. Eine Anlage in einem 
Gebiet, an dem es schon genug 
kalte Betten gibt. An einem 
Ort, der im Herbst und Früh-
ling einer Geisterstadt gleicht. 
Ein Ort, der einst wegen sei-
ner landschaftlichen Schönheit 
bekannt war und an dem Wis-

senschaftler und Künstler ihre 
Freude hatten und die Natur 
erforschten.

Die landschaftliche Schön-
heit wurde von Liftanlagen, 
Skipisten und Hotelanlagen 
abgelöst. Von der ehemaligen 
Natur ist kaum etwas übrigge-
blieben. Ja, die Wulfenia und 
andere Alpenblumen gibt es 
noch, aber durch ihr Wuchsge-
biet führen Schipisten, wo sie 
den Baggern zum Opfer gefal-
len sind.  Man findet auch noch 
Fossilien, doch hier wurde ge-
rade wieder eine gute Fundstel-
le zerstört, durch Sprengungen 
und Bagger. Und unberührte 
Natur findet man nur noch jen-
seits der Staatsgrenze.

Und wen kümmerts? Die 
bisherigen Besitzer der Flä-
che sicher nicht, sonst hätten 
sie nicht verkauft! Die Poli-
tiker auch nicht, sonst hätten 
sie längst keine Bewilligungen 
mehr zugelassen!   Die Regie-
rung will sich auch keine Fein-
de in der Wirtschaft machen 
und erlaubt diesen Raubbau, 
obschon der Schutz der Natur 
in der Verfassung verankert 
ist und Fossilien unter Natur-
schutz stehen.

Wo bleibt der sorgfältige
Umgang mit dem, was uns anvertraut wurde?

Wo bleiben vorausschauen-
des Denken und der Blick in 
die Zukunft?

Wann wird endlich begon-
nen, auf die Lebensqualität 
in der Region Wert zu legen 
und damit aufgehört, Raub-
bau an unserer Heimat zu 
treiben?  Wann wird endlich 
erkannt, dass Quantität nicht 
vereinbar mit Qualität ist?  
Sollen wir zum Ruhrpott der 
Alpen werden, wo alles für ei-
nen Wirtschaftszweig zerstört 
wird? Und Lebensqualität ein 
Fremdwort ist? 

Wie lange wird es noch dau-
ern, bis die Einheimischen ab-
wandern, weil alles Lebenswer-
te zerstört wurde?

Wird es so weit kommen – 
wie lange noch???

Vielleicht werden die zustän-
digen Politiker und die Regie-
rung erkennen, dass endlich 
genug ist? Dass es Zeit wird, die 
Gesetze zu ändern? Vielleicht 
werden die einheimischen Be-
sitzer erkennen, dass ihre Al-
men, Wälder und Wiesen mehr 
wert sind als das Geld, das sie 
beim Verkauf dafür bekommen.  

Vielleicht … können wir auf 
Einsicht und Weisheit hoffen, 
oder wenigstens dafür beten!

Eine, die ihre Kindheit am 
Nassfeld in einer heilen Welt 
verbracht hat…

Veronika Mosser
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Sicher am Berg

Skitouren, Klettersteige, 
Sportklettern, Moun-
tainbiken, Hochtouren, 

Bergwandern, all dies sind An-
gebote des Alpenvereins. Und 
unter diesen Einladungen steht: 
Sicher wandern und steigen im 
Reich der Berge!

Abertausende von zivilisa-
tionsmüden und erschöpften 
Menschen haben entdeckt, dass 
die ursprüngliche Natur le-
bensnotwendig ist, dass die in-
takte Natur und ihre Reservate 
wahre Quellen des Lebens sind.

Damit man mit Freude und 
Genuss diese einzigartige Berg-
welt erleben kann, hat jeder 
Bergbegeisterte die Möglich-
keit mit Führern unterwegs zu 
sein. Im Alpinteam der Sektion 
Hermagor sind derzeit Berg-
führer, Bergretter und Wander-
führer aktiv: 

Steinwender Fritz, Steinwen-
der Günther, Ressi Reinhold, 
Bock Jürgen, Eder Hans, Eder 
Hildegard, Essl Christian, Fink 
Uli, Verderber Hermann, Lora 
Wolfgang, Marka Alois, Grat-
zer Hanni, Assinger Harald, 
Schlosser Sigrid, Elli Gangl und 
Helfried Gangl.

Die Klettertour. 
„Schau, den Karabiner muaßt 

so einhängen!“, lautet der hilf-
reiche Hinweis des Bergfüh-
rers. Der Klettersteig auf dem 
Naßfeld ist mit „A“ und „B“ 
bezeichnet. Trotzdem schwitze 
ich vor Anstrengung und mei-
ne Füße sind etwas zittrig, wie 
bei einer Nähmaschine. Der 
Hintermann redet beruhigend 
auf mich ein.  „Gleich sei ma am 
Gipfel!“, kommt es von oben. 
Das gibt mir Motivation. All-
mählich geht es wie geschmiert. 
Ich komme auf den Geschmack 
und kann am höchsten Punkt 
entspannt die herrliche Aus-
sicht genießen. 

Vor dem Abstieg gibt der 

Führer der Gruppe noch letzte 
Anweisungen und ich weiß, auf 
ihn kann ich mich hundertpro-
zentig verlassen. Das tut gut. 

Unschwer geht es hinun-
ter in eine Scharte. Allmählich 
beginnt es zu schneien. Wir 
schnallen unsere Tourenskier 
an und nun beginnt die Abfahrt. 

Die Skitour.
Der Blick zurück zeigt unse-

re „Wedelspuren“. Jetzt haben 
wir einen Anstieg vor uns. Er 
ist nicht schwer, aber durch 
seine Länge anspruchsvoll. Die 
Skier knirschen im gleichmäßi-
gen Rhythmus im Schnee. Hier 
ist mein Lieblingsgebiet: die 
„Komna“, Heimat des legendär-
en Gamsbockes Zlatorog.

Langsam verdunkelt sich der 
Himmel. Keine Unsicherheit, 
keine Hektik entsteht. Wei-
ter geht`s im gleichmäßigen 
Rhythmus. Die Teilnehmer sind 
gut ausgerüstet. Pieps, Lawi-
nenschaufel, Sonde und Biwak-
sack befinden sich im Ruck-
sack. Deren Anwendung wurde 
unter der Aufsicht des Bergfüh-
rers immer wieder geübt. Mir 
fällt ein: das eindrucksvolle 
Winterbild von der „Komna“ in 
den Julischen Alpen.

„Komna – Ein Schneesturm 
kommt. Das Ungewitter braust 
heran, Wolkenfetzen fliegen, 
die schwarze Wolkenmauer im 
Südwesten wächst riesenhoch. 
Ein schützendes Dach ist fer-
ne. Eile dich, es rechtzeitig zu 
erreichen. Dort kannst du am 
wärmenden Feuer die große 
Orgel des Wintersturmes hö-
ren!“

Keine Unruhe, keine Angst. 
Die Gruppe vertraut dem Lei-
ter. Allmählich schmilzt der 
Schnee. Die ersten Blumenbo-
ten leuchten den Frühling ein.

Die Wanderung.
Der Soca entlang. 18 km 

herrliche Wanderung liegen 
vor uns. Die Soca, ein einzig-
artiger Fluss aus Smaragd und 
Aquamarin. 

Ein Glanzpunkt dieser Tour 
ist Tolmun Otona, eine breite, 
vertiefte und von Felsen um-
rahmte Stelle der Soca (tolmun 
= Gumpe). Später, über einen 
Holzsteg erreicht die Gruppe 
den Slap Kozjak – ein wahres 
Naturwunder. Durch einen 
Spalt in einer Felshalle stürzt 
dieser Wasserfall in eine türkis 
schimmernde Gumpe. Was für 
ein Schauspiel. Wir schauen 
und staunen.

Der Name „Soca“, erklärt 
unser Wanderführer, leitet sich 
aus dem altslowenischen Sont-
ja reka ab; das heißt „Sonnen-
fluss“. Im Zuge des Sprachwan-
dels wurde daraus Sonca und 
schließlich Soca.

Einmal geht auch dieser er-
lebnisreiche und gesegnete Tag 
zu Ende. Wir wissen, trotz aller 
Gewissenhaftigkeit bleibt im-
mer ein Restrisiko. Stolpern, 
Ausrutschen oder Stürzen kann 
zu fatalen Folgen führen. Doch 
durch entsprechende Ausbil-
dung und Erfahrung wird das 
Risiko eines Unfalles bestmög-
lich minimiert. 

 Wir verabschieden uns von 
den Berg- und Wanderführern, 
die uns sicher unterwegs be-
gleitet haben.

Wie gut, dass es sie gibt!

Bericht: Helfried Gangl

 

Dr. Hermann Verderber
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Das Hüttenbuch 
der Nassfeldhütte 
1897-1915
Teil 3 – bedeutende Wissenschaftler

Der erste bekannte Wis-
senschaftler, der das 
Nassfeld bzw. genau 

genommen „die Kiebegger 
Alpe“ besuchte, war Freiherr 
von Wulfen, der 1779 die Wul-
fenia entdeckte, die seinen Na-
men trägt.  Von Wulfeniastadt 
bis Wulfeniawurst ist er also 
ständig gegenwärtig... Diese 
besondere Blume hat selbstver-
ständlich viele Botaniker in das 
Gebiet gelockt und das Rätsel 
um ihren Standort ist wohl bis 
heute nicht eindeutig geklärt. 
Die Geologen erforschten hier 
vor allem die Karbonzeit mit 
den berühmten Auernigschich-
ten. Ein absoluter Höhepunkt 
war die Bergung des etwa 280 
Millionen Jahre alten Siegel-
baumes in den 1980-er Jahren, 
der im Gailtaler Heimatmuse-
um als eines der Prunkstücke 
der Sammlung ausgestellt ist.

Die Verbindung zwischen 
Botanik und Geologie stellt ein 
berühmter italienischer Wis-
senschaftler dar, welcher sich 
aber auch als Entymologe – 
Fachbereich Käfer – betätigte: 
Michele Gortani (1883-1966). 

Dieser Namen wird vielen in 
Verbindung mit dem von ihm 
gegründeten Museum in Tol-
mezzo ein Begriff sein. Am 
3.8.1897 registrierte er sich 
als 14-jähriger „studente“ im 
Gästebuch, begleitet u. a. von 
Consuelo Gortani. Bereits mit 
22 Jahren verfasste er einen 
800-Seiten-Band mit der Flora 
von Friaul. Er studierte Geolo-
gie und wurde Universitätspro-
fessor, zum Abschluss in Bolog-
na. Über 300 wissenschaftliche 
Arbeiten zeugen von seiner 
unermüdlichen Aktivität.  Er 
begründete die italienische Ge-
sellschaft für Höhlenkunde und 
erhielt zahlreiche Auszeich-
nungen, war aber politisch ak-
tiv, z. B. als Senator in Rom.

Am 2.9.1910 trug sich ein ge-
wisser Prof. Dr. Wagner v. Jau-
regg (1857-1940), gemeinsam 
mit Dr. H. Slatin, beide Ange-
hörige der Sektion Austria, 
im Gästeverzeichnis ein. Ihr 
Weiterweg führte sie über den 
Gartnerkofel nach Hermagor.

Jauregg wurde durch seine 
„Malaria-Therapie“ zur Be-
handlung der „progressiven Pa-

ralyse“ als Psychiater und Ner-
venarzt bekannt und erhielt für 
diese Forschungen 1927 den 
Nobelpreis für Medizin. Aller-
dings war seine Vorgangsweise 
bald umstritten und dies galt in 
späteren Zeiten auch für ihn, 
da ihm eine Nähe zu Rassis-
mus und Nationalsozialismus 
nachgesagt wurde. Er liebte 
den Sport, vor allem Reiten, 
Schwimmen, Bergsteigen, kein 
Wunder also, dass er Alpen-
vereinsmitglied war. Wie er es 
wohl in der schon sehr herun-
tergekommenen Nassfeldhütte 
ausgehalten hat? Eine Nacht 
wird doch zu schaffen gewesen 
sein …

Am 11.8.1912 findet sich die 
Eintragung einer „Übungsreise 
des K. u. K. 1./4. B. Festungs-
artillerie Komp. Fort Hensel. 
Als Kommandant firmiert ein 
„Dr. E. Schrödinger, Ak. Sek-
tion Wien“ . Ein Vergleich der 
Unterschriften machte mich 
sicher: Es handelte sich um den 
berühmten Physiker (1887-
1961), den Quantentheoretiker, 
der 1933 den Nobelpreis für 
Physik erhielt. Der 1000-Schil-
ling-Schein trug sein Portrait, 
so wird er noch zahlreichen 
Menschen in Erinnerung sein. 
In Einsteins Nachfolge zählt 
er zu den Mitbegründern der 
Quantenmechanik und wohl 
zu den bedeutendsten Physi-
kern des 20. Jahrhunderts. Die 
„Schrödinger-Gleichung“ ist 
ein an ihn erinnernder Begriff 
in der Physik, so wie die For-
mel „E=m.c² untrennbar mit 
Einstein verbunden ist.

Die Wulfenia zog, wie er-
wähnt, immer wieder Interes-
sierte auf das Nassfeld. Auch 
der Leiter des botanischen Gar-
tens der Deutschen Universität 
Prag, Dr. Günther Ritter Beck 
von Mannagetta und Lerche-
nau (1856-1931) hatte am l8. 
August 1907 den weiten Weg 
aufs Nassfeld nicht gescheut, 
um hier zu botanisieren. Er war 
von 1885-1899 Leiter der bota-
nischenAbteilung des späteren 
Naturhistorischen Museums 
in Wien und von 1899-1921 
Ordinarius für Botanik an der 
Universität in Prag. Sein wis-
senschaftlicher Arbeitsschwer-
punkt bezog sich auf Pflanzen-
geographie und die Flora der 
Alpen und des Balkan.

Zusammenfassend kann man 
wohl nur sagen „Welch Glanz 
in dieser bescheidnen Hütte!“

Ein weiterer großartiger For-
scher, dem im Gailtal-Museum 
entsprechender Platz einge-
räumt ist, war Dr. Peter Salcher 
mit Lesachtaler Wurzeln. Ihm 
gelang die Fotografie fliegen-
der Geschoße bereits Ende des 
19. Jahrhunderts, womit er eine 
Grundlage für die Forschun-
gen des Ernst Mach geschaffen 
hatte.  Zusammen wurden sie 
als Pioniere des „Überschalles“ 
bezeichnet. Seine Vielseitigkeit 
veranlasste ihn dazu, unter an-
derem einen Reiseführer für 
Hermagor zu verfassen, wo er 
immer wieder Urlaub machte.

Text  & Bilder:
Dr. Hermann Verderber

Quelle z. T. Wikipedia
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Aus dem Gailtal-Museum

Große Sammlung alpiner Schätze
fand ihre neue Heimat im Bergsteigerdorf Mauthen

Bei der Jahreshauptver-
sammlung wurde unser 
Museum umgetauft, und 

zwar vom „Heimatmuseum“ 
zum „Gailtal-Museum”. Der 
Grund dafür liegt darin, dass 
die Sammlungen weit über die 
engere Heimat hinausreichen, 
sogar bis Afrika. Die Sammlung 
Cuder führt uns in die Welt des 
Schwarzen Kontinents und sie 
wird sogar im Buch von Prof. 
Walter Sauer mit dem Titel 
„Expeditionen ins afrikanische 
Österreich“ hervorgehoben. 
Der Bezug zur Heimat steckt 

Robert Peters und Sepp 
Lederer schufen eine 
Kostbarkeit. Der Lang-

zeit-Urlauber aus Aachen in 
Kötschach-Mauthen, Sport-
journalist im Unruhestand, hat 
durch Jahrzehnte eine unglaub-
liche Sammlung an alpinen 
Kostbarkeiten zusammengetra-
gen, z. B. Abzeichen, Urkunden, 
Bilder, Bücher usw.. Auch der 
enorm agile Sektionsobmann 
Sepp Lederer, seit kurzer Zeit 
Träger des Ehrenringes der 
Marktgemeinde, brachte seine 
Sammlung ein.

Peters fragte sich, was nach 
seinem Lebensende mit diesen 
Materialien geschehen würde 
und Sepp versprach ihm, geeig-
nete Räumlichkeiten zur Ver-
fügung zu stellen. So entstand 
im AV-Zentrum Mauthen ein 
großer Besprechungsraum 
für die Sektion, in dem auch 
die Sammlung untergebracht 
werden konnte. Es sind über 
200 Bilder namhafter Künst-
ler, wie Compton, Sellenati, 
Kunze, Herta Hofer, usw., die 

im „Gailtal“ und ist somit wei-
terhin gegeben.

Trotz Corona konnten im 
abgelaufenen Sommer doch 
einige Veranstaltungen über 
die Bühne gehen, u. a. ein 
hochinteressanter Vortrag von 
Dr. Lamprecht über die Aus-
wirkungen und die Maßnah-
men zur Bekämpfung von Co-
rona. 

Die Bibliothek im Museum 
erhielt Zuwachs, Walter Lack-
ner aus Villach schenkte uns 
seine Sammlung der Alpenver-
einsjahrbücher, zurückgehend 

eine anschauliche Wanderung 
durch die Welt der Berge bis 
zum Matterhorn ermöglichen. 
Selbstverständlich sind sämt-
liche Jahrbücher des AV und 
die Mitteilungen zu finden, da-
rüber hinaus seltene Wander-
führer, Abzeichen, Urkunden 
– und die Sammlung wächst 
weiter, so wurden vor kurzer 
Zeit Unterlagen über die Ge-
schichte des örtlichen Alpen-
vereins oder Auszeichnungen 
angeliefert.

Peters verbrachte heuer 
wie auch im Vorjahr seinen 
Gailtal-Urlaub mit Arbeit im 
Archiv. Im kommenden Jahr 
soll ein Katalog über den Ar-
chivbestand verfügbar sein, 
was natürlich wieder mit gro-
ßem Zeitaufwand verbunden 
sein wird. Bei unserem Besuch 
erzählte Peters vom trauri-
gen Schicksal des großartigen 
Bergsteigers Lothar Patera, 
dem 1930 zunächst sein Wohn-
haus bis auf die Grundmauern 
niederbrannte, ehe er sich An-
fang 1931 beide Hände bei ei-

ins 19. Jahrhundert. Damit 
konnten wir sowohl unseren 
Bestand im Büro als auch den 
im Museum ergänzen. Ein 
herzliches Dankeschön an Wal-
ter! 

Der Alpenvereinsraum im 
Museum wird derzeit gründ-
lich umgestaltet und dadurch 
noch attraktiver.  Es ist ge-
plant, im Mai 2022 den Raum 
feierlich zu eröffnen, mit Vor-
trag und Vorstellung des neu 
überarbeiteten Wanderführers. 
Unsere  Alpenvereinsjugend hat 
bereits die Teilnahme zuge- 

ner Wintertour wegen des Ver-
lustes der Handschuhe erfror, 
es hatte -25 Grad. Es blieb nur 
noch die Amputation. So konn-
te er seinen Beruf als Tierarzt 
nicht mehr ausüben. Sämtliche 
Unterstützungsansuchen blie-
ben ungehört und so starb er 
bald danach mit großer Ver-
bitterung, wie der Spruch auf 
seinem Grabstein in Kötschach 
zeigt.

Auf jeden Fall war die Füh-
rung durch die Sammlung, die 
uns Robert Peters bot, eine an 
Spannung nicht zu überbieten-

sagt. Das wird bestimmt ein 
schönes Fest. Den genauen Ter-
min wird man aus den Medien 
erfahren. 

Text: Dr. Hermann Verderber

de. Wer sich für Alpingeschich-
te interessiert, wird in dieser 
Sammlung sicher fündig wer-
den. Sepp Lederer ist donners-
tags immer ab 18.00 Uhr im 
ÖAV-Freizeitpark im Bergstei-
gerdorf Mauthen anzutreffen 
und gibt Besuchern gerne Aus-
kunft. Der Bezirk Hermagor 
ist dank großartiger Idealisten 
damit um eine bedeutende Se-
henswürdigkeit reicher gewor-
den.

Bericht & Bild:
Dr. Hermann Verderber
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Kletter- und Ausbildungswochen- 
ende in der Koschuta vom 10. bis 12. September 2021

Seit nunmehr mehreren 
Jahren ist es uns eine lie-
be Tradition, dass wir den 

Klettersommer mit einem Wo-
chenende im Felsen langsam 
ausklingen lassen.

Unser Ziel war dieses Jahr 
die Koschuta in Unterkärn-
ten mit dem Quartier auf dem 
Koschuta-Haus. Die Wahl fiel 
deshalb auf diese Gegend, 
weil dahin kommt man als 
Oberkärntner nicht so schnell. 
Unsere Vorab-Informationen 
bei unseren Bergrettungskol-
legen in Ferlach ließen die 
Vorfreude langsam aber sicher 
ansteigen. Als dann für das 
anstehende Wochenende der 
Wetterbericht ausschliesslich 
„Kärnten-Blau“ ankündigte, 
konnten wir die Abfahrt kaum 
mehr erwarten. So machten 
wir uns am Freitag-Vormittag 
auf die Reise. Unser Plan war, 
bereits am FR-Nachmittag eine 
erste Erkundungstour durch-
zuführen. Nach einem herzli-
chen Willkommen seitens des 
Gastwirteehepaares wurden 

die Zimmer zugewiesen und 
anschließend ging es zum Mit-
tagessen. Die Vorankündigun-
gen über die Qualität der Küche 
sollten sich gleich bewahrhei-
ten. Nichtsdestotrotz machten 
wir uns am frühen Nachmittag 
auf den Weg Richtung Koschut-
nig-Turm. Unser Ziel war der 
ÖTK-Klettersteig.

Am Zustieg konnten wir auch 
schon die Ziele für den kom-
menden Tag ausmachen. Da 
standen nämlich der Nordpfei-
ler und die Westkante am Pro-
gramm. Aber vorerst kämpf-
ten wir uns die Schotterhalde 
überaus mühsam zum Einstieg 
des Klettersteiges hoch. Am 
Felsen angekommen rasch den 
Sitzgurt anlegen und das Klet-
tersteig-Set angelegt und schon 
ging es zügig bergan. Durch die 
fortgeschrittene Tageszeit hat-
ten wir kaum Kontakt zu ande-
ren Bergsteigern. Bald kamen 
wir am Gipfel an und es gab 
ein erstes Bergheil. Der Abstieg 
über den Klettersteig war kein 
Problem und auch das Schot-

terkar ließ sich bergab wesent-
lich leichter bewältigen.

Für den Abend hatte sich laut 
Wirteehepaar ein Polterabend 
eines Ferlacher-Bergrettungs-
kollegen angekündigt und wir 
waren einigermaßen gespannt 
über dessen Verlauf. Zuerst 
kamen die Mädels an die rela-
tiv rasch für eine ordentliche 
und ausgelassene Stimmung 
sorgten. Der später angekün-
digte Bräutigam musste etliche 
Aufgaben am Zustieg zur Hüt-
te bewältigen. Unter anderem 

musste er in einem Hasenkos-
tüm und mit Schitourenschu-
hen ausgestattet einen Teil des 
Weges (natürlich war alles aper) 
mit Tourenschiern bewältigen, 
dann noch auf einem Fahrrad 
weiter bergan wo allerdings 
beim Vorder- und Hinterreifen 
die Luft fehlte.

Einigermaßen fertig kam der 
Bräutigam samt Männerrun-
de in der Dunkelheit auf der 
Hütte an. Dort ging es stim-
mungsmäßig ordentlich weiter 
und wir konnten zum Teil über 
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den Wechsel vom Deutschen 
ins Windische und zurück nur 
staunen. Der windische Di-
alekt wird in dieser Gegend 
nahezu vom Kind bis zu den 
Großeltern gesprochen. Jeder 
„Zuagraste“ ist wahrscheinlich 
gut beraten, wenn er sich zu-
mindest Grundkenntnisse des 
Windischen anlernt. Da wir 
für den kommenden Tag recht 
anspruchsvolle Klettertouren 
zum Ziel gesetzt hatten, be-
gaben wir uns bald in unsere 
Zimmer.

Der Samstag brachte dann 
wiederum perfektes Spätsom-
merwetter. Wieder ging es die 
nunmehr vertraute Strecke 
bergan und über die ominö-
sen Schotterhalden Richtung 
Einstieg. Die Felsqualität auf 
der Nord- und Westseite des 
Koschutnig-Turmes war aus-
gezeichnet. Die Stände waren 
alle mit Bohrhaken versehen, 
dazwischen manchmal ein Ha-
ken bzw. musste man selber für 
Zwischensicherungen sorgen. 
Für uns, die wir die Routen am 
Trogkofel mit der perfekten 
Absicherung gewöhnt sind, war 
das anfangs eine kleine Heraus-
forderung. Aber dank unserer 
Ausbildung und der Vorabin-
formation durch unsere Fer-
lacher Kollegen war das kein 
Problem.

Nach rund vier Stunden Klet-
terzeit standen wir am frühen 
Nachmittag zum zweiten Mal 
am Gipfel des Koschutnig-Tur-
mes. Der nachfolgende Abstieg 
über den Klettersteig und das 
Geröllfeld war bald bewältigt 
und wir freuten uns bereits 
auf die Elektrolyt-Abdeckung 
auf der Hütte. Überaus freuten 
wir uns über den Besuch des 
ehemaligen Ferlacher Ortsstel-
lenleiters, Erwin Oraze, auf 
der Hütte. Das später folgen-
de Abendessen war wiederum 
ein regelrechter Leckerbisssen. 
Der Abend klang dann überaus 
ruhig aus, waren wir doch die 

einzigen Übernachtungsgäste.
Für den Sonntag sollte sich 

unser Team teilen. Ein Teil 
wollte neuerlich eine alpine 
Klettertour unternehmen und 
ein Teil wollte den Lärchturm 
über den nordseitigen Kletter-
steig samt nachfolgender Über-
schreitung der Breitwand ma-
chen. Beide Teams sollten mit 
ihrer Ziel- bzw. Tourenwahl 
überaus zufrieden sein. Am 
früheren Nachmittag trafen wir 
uns wieder am Koschuta-Haus 
und genossen noch einmal die 
Gastfreundschaft der Wirtsleu-
te. Mit ein wenig Wehmut hieß 
es aber dann doch Abschied 
nehmen.

Solche gemeinsamen Wo-
chenenden stärken nicht nur 
die Kameradschaft und die Ge-
selligkeit, in erster Linie aber 
trainieren wir den Umgang 
mit Seil und Haken in steilen 
Wänden und das sichere Bege-
hen schwieriger Routen. Wenn 
wir unserer Leidenschaft dann 
noch in einer für die meisten 
von uns unbekannten Gegend 
nachgehen können, freut uns 
das umso mehr.

Es ist wenig verwunderlich, 
dass sich unsere Hüttengesprä-
che bereits um künftige Unter-
nehmungen und Ziele drehten. 
Planung fängt bei uns manch-
mal auch am Wirtshaustisch an.

Bericht: Reinhold Ressi
Bilder: Karl-Peter Martin

Wir sind Ihr kompetenter Partner wenn es um Öfen 
und Herde oder Fliesen und Natursteine im Groß-
raum Oberkärnten geht. Von klassisch bis modern 
schaffen wir individuelle Lösungen, ganz an Ihre 
persönlichen Bedürfnisse und Wünsche angepasst.

Diethelm Wendling
Guggenberger Straße 8
9620 Hermagor 

T +43 4282 2076
M office@kachelofen-wendling.at
www.kachelofen-wendling.at
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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

"

NEUMITGLIEDER

Aichelburg Laura

Birgmayer Andrea

Domenig Lena

Eeckhout Nico

Engl Lilly

Franz Laura

Franz Nicole

Galautz Jaqueline

Gassmayer Christian

Grabner Klaus

Grasse Daiva

Grasse Florian

Grasse Matilda

Grasse Teresa

Guggenberger Niklas

Guggenberger Petra

Guggenberger Raphael

Guggenberger Werner

Herbst Daniela

Herbst Hannah

Herbst Katharina

Hubmann Hannes

Imfeld Angela

Jenul Angelika

Jenul Julian

Jenul Lisa

Jenul Marie

Jost Adam

Pirker-Martin Lino

Plozner Julia

Prah Lothar

Rauter Oswin

Regittnig Selina

Rößner Sophia

Sabbata Christine

Sarnitz Gerd Gottfried

Schegula Tamara

Schlosser Daniel

Steiner Daniel

Themeßl Anna Carina

Themeßl Fabian

Themeßl Julian

Theuermann Birgit

Thurner Claudia

Unterhohenwarter Hannes

Unterhohenwarter Matthias

van den Berk Elizabeth

van den Berk Rob

van den Berk Roeland

van den Berk Virgine Leentje

van den Berk Willem-Frederick

Viertler Christian

Wurzer Matthias

Stand November 2021

Jost Bettina

Jost Daniel

Jost Greta

Jost Viktoria

Krieber Gerald

Kroos Ute

Kucher Sonja

Kühne Stefanie

Lederer Heidrun

Lehouck Annelore

Leitner Herbert

Maurer Chiara

Maurer Markus

Maurer Martina

Maurer Roger

Möderndorfer Martin

Möderndorfer Walpurga

Moser Emily

Moser Roland

Nageler Theresa

Nehold Gudrun

Neuhold Lorena

Neuhold Markus

Neuhold Valtentin

Novak Elias

Oberreßl Manuel

Oberreßl Sarah

Pirker Markus



Mitgliedsbeiträge 2022

A-Mitglieder (28-65 Jahre)   62,00   15,50

B-Mitglieder (Ehepartner)   48,00   12,00

SEN-Senioren (ab 65 Jahre)   48,00   12,00

JUN-Junioren (19-27 Jahre)   48,00   12,00

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

  26,00     6,50

Gastmitglieder   18,00   18,00

Familienermäßigungs-
beitrag 

 110,00    27,50

Alleinerzieherbeitrag   62,00   15,50

Auslandszuschlag    3,00    3,00

2/2021 Bergblicke | 31

Bergblicke | Mitgliedschaft

Kündigungen
für das Folgejahr bitte bis 31. 
Oktober im AV-Büro melden – 
bei späteren Austritten müssen 
wir den Beitrag für das kom-
mende Kalenderjahr in Rech-
nung stellen.

Wie wird 
man Mitglied?
Unterstützung für den „Anwalt 
der Alpen“ – Internet: www.al-
penverein.at/hermagor. Beitritt 
in unserer Geschäftsstelle mit 
Name, Adresse und Geburtsda-
tum. Einige Tage später erhal-
ten Sie die Unterlagen mit Ihrer 
Mitgliedskarte. Natürlich ist 
auch die Abbuchung Ihres Mit-
gliedsbeitrages auf dem Bank-
weg möglich. 
Mitgliedsnummer: Bitte bei den 
Einzahlungen immer die Mit-
gliedsnr. angeben: 904XXXXXX

Septemberaktion
Bei allen Neuanmeldungen ab 
1.9. gilt der einbezahlte Mit-
glieds-Beitrag auch bereits für 
das Folgejahr. Nützen Sie die-
ses wichtige Werbeargument, 
werben Sie neue Mitglieder 

AV-Büro, Bahnhofstr. 3, 9620 Hermagor
Tel. 0660/532 20 01, oeav-hermagor@gmx.at
www.alpenverein.at/hermagor

Öffnungszeiten: 
MO, DI, MI von 8:00 - 12:30 und 13:00 - 16:30 Uhr, FR 12:00 - 18:00 Uhr

SPORTBONUS
gültig bis 23.12.2021

Wir sind gerne
für Sie da!

für unsere Sektion. Fordern Sie 
Beitrittserklärungen, Program-
mangebote etc. telefonisch in 
unserer Geschäftsstelle an.

Familien- 
ermäßigungen
Für Kinder ohne Einkommen 
bis zum 25. Lebensjahr, Studen-
ten bis zum 27. Lebensjahr, de-
ren Eltern AV-Mitglieder sind, 
ist die Mitgliedschaft mit vol-
lem Versicherungsschutz kos-

tenlos. Dies gilt auch für Kinder 
von AlleinerzieherInnen. Vor-
aussetzung: Alle Mitglieder 
gehören der selben Sektion 
an. Für Kinder bzw. Jugendliche 
über 18 Jahre ist als Nachweis 
die Mitteilung über den Bezug 
der Familienbeihilfe oder eine 
Schulbesuchsbestätigung (Ko-
pie) zu übermitteln. Bedenken 
Sie auch, dass beitragsfreie Kin-
der keinen Versicherungsschutz 
genießen, wenn nur ein Eltern-
teil den MB-Beitrag bezahlt hat 
(Ausnahme: AlleinerzieherIn-
nen).

Adressänderungen
bitte umgehend mitteilen, da-
mit Sie Ihre Zuschriften recht-
zeitig erhalten.

Preisermäßigungen 
auf Schutzhütten
Auf allen Hütten des ÖAV, DAV, 
AVS (Österreich., Deutscher 
und Südtiroler AV), sowie auf 
allen Schutzhütten des SAC 
(Schweiz), Frankreich (CAF), Ita-
lien (CAI), Slowenien (PZS) und 
Alpinstützpunkte anderer, der 
UIAA (Int. Verband alpiner Ver-
eine) angeschlossene Gebirgs-
vereine.

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

*Aktion ausschließlich gültig für Neumitglieder
(seit 1.1.2021 kein Mitglied des Österreichischen Alpenvereines). Gilt für den Mitgliedsbeitrag.
Etwaige Zuschläge und Gebühren sind von der gegenständlichen Förderung ausgenommen.
Aktion gültig von 1.9.2021 bis 23.12.2021. Bedingungen unter www.alpenverein.at/sportbonus



Bis 
8.12.2021
Saisonkartenvorverkauf www.nassfeld.at

H e i m v o r t e i l  a m  B e r g

H a u p t s t r a ß e  3  |  9 6 2 0  H e r m a g o r
M o - F r  8 : 4 5  -  1 8 : 0 0  U h r  |  S a  8 : 3 0  -  1 2 : 3 0  U h r
w w w. s n o w a n d s p o r t s . a t  |  + 4 3  6 7 0  4 0 4  9 0 5 5

„Der frühe Vogel fängt den Wurm“
. . .auch am Berg

Die aktuel le Winter ware ist  bereits bei  uns einge-
troffen,  also komm vorbei und sei  vorn dabei .

Bei  P&B snowandspor ts f indet ihr hochwer tige 
Bergspor tprodukte von etabl ier ten Herstel lern mit 

langjähriger Er fahrung.

Alpenvereinsrabatt:  10% ab einem Einkauf von 
50.– bzw. 15% ab einem Einkauf von 350,-

(gült ig auf lagernde, nicht reduzier te Ware –
ausgenommen Gutscheinkauf,  Setangebote und Pieps)


