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Liebe
Sektionsmitglieder!
In den heurigen Sommer-

monaten hat sich teilweise 
Unerklärliches zugetragen: 

Wanderer starteten Touren teil-
weise unvorbereitet und die ei-
genen Kräfte überschätzend in 

die Natur hinaus.  Weshalb auch 
in den Sommermonaten die Ber-
grettungskräfte oftmals zu Ein-
sätzen gerufen wurden. Nicht 
immer aufgrund unvorherseh-
barer Notfälle, sondern viel häu-
figer als Resultat von Leichtsinn 
und Unkenntnis über Gefahren 
in den Bergen und Wäldern.

Selbst anspruchsvolle Alpin-
touren wurden ohne Planung, 
exakte Gebietskenntnis, ohne 
Infos über Wetterentwicklung 
und passender Ausrüstung un-
ternommen. 

Für viele reicht scheinbar ein 
kurzer Blick ins Internet, um 
sich über Routen zu informieren 
– Zeitressourcen, Verpflegung, 
Landkarten, Erste Hilfe Set etc. 
werden nicht mitgenommen 
oder berücksichtigt. Die Mit-
nahme von Reservekleidung 
oder wetterfester und jahres-

zeitbedingter Ausrüstung wird 
nicht bedacht. Es wirkt, als ob 
ein Teil der Bergwanderer we-
nig oder gar keine Kenntnis von 
Vorgängen, Zusammenhängen 
und richtigem Verhalten in den 

Bergen hat und sich dennoch 
nicht ausreichend darauf vorbe-
reitet. 

Alles soll vorbereitet und er-
leichtert werden für alles soll ir-
gendwer Verantwortung tragen 
und haften.

Dabei sollte es umgekehrt sein: 
Wer sein Bergerlebnis sucht, 
trägt Mitverantwortung für jene 
Rettungskräfte, die im Ernstfall 
bei Nacht und Nebel ausrücken 
müssen um Erschöpfte oder 
Verirrte aus den Felswänden zu 
holen. Zu dieser Verantwortung 
gehören nicht nur die richtige 
Ausrüstung und gutes Zeitma-
nagement, sondern auch die 
realistische Einschätzung des ei-
genen Könnens und der eigenen 
Fitness.

Auch wenn im Tal unten die 
verbreitete Gleichmacherei vor-
gemacht wird, dass immer jeder 

ein Anrecht auf alles haben muss, 
gilt in den Bergen das Gebot des 
Unterschieds.

Wer gut trainiert, trittsicher, 
bergerfahren und schwindelfrei 
ist, kann sich längere Touren 

und schwierigere Gipfel zutrau-
en als die Ungeübten und Anfän-
gerInnen. 

Wir sollten nicht ahnungs- 
und gedankenlos in jene Ret-
tungsnetze stolpern, die für 
wirklich unabsehbare Notfälle 
gespannt wurden.

Wer selbst verschuldet in 
Bergnot gerät, dem kann die 
Rettung teuer zu stehen kom-
men. Als Beispiel eine 99köp-
fige SchülerInnengruppe aus 
Deutschland, die im Kleinwal-
sertal gerettet werden musste. 
Die Kosten dafür beliefen sich 
auf ca. € 18.000,-

Laut einer Studie zeigt sich, 
dass einige BerggeherInnen die 
Voraussetzungen für die Be-
gehung eines Bergweges nicht 
erfüllen und sich der Gefahren 
im Gebirge nicht bewusst sind. 
Dadurch erhöht sich ihr Risiko.

Kommt es zu einem Unfall, 
können die genauen Ursachen 
oft nicht restlos geklärt wer-
den. Wir sollten BergwanderIn-
nen, die über keine spezifischen 
Kenntnisse und Fähigkeiten ver-
fügen so lenken, dass sie sich auf 
Wegen bewegen, auf denen ein 
Stolperer oder Ausrutscher kei-
ne fatalen Folgen hat.

Aus diesem Grund sollten 
AnfängerInnen oder Wiederein-
steigerInnen die Tourenangebo-
te des Alpenvereines oder ande-
rer alpiner Vereine nutzen.

Mit den gut ausgebildeten 
und routinierten Tourenführer- 
Innen kann man gleich an Ort 
und Stelle ein etwaiges Manko 
beheben.

Im Sommer herrschte in der 
Sektion wieder Normalbetrieb. 
Die meisten der angebotenen 
Touren konnten durchgeführt 
werden. Auch die Jugend war 
diesen Sommer sehr aktiv. Mehr 
als sechs Veranstaltungen wur-
den angeboten.

In der Garnitzenklamm 
herrschte auch Hochbetrieb. 

Ein herzliches Dankeschön an 
alle ehrenamtlichen und freiwil-
ligen HelferInnen. 

Ich wünsche allen einen wun-
derschönen Winter mit viel 
Schnee und gutem Wetter. Auch, 
dass die Kletterhalle durchge-
hend geöffnet bleibt.

Ein gesundes und erfolgrei-
ches 2023 wünscht Euch

Euer Obmann
Siegfried Lasser

„Was zählt ist der Mensch, 
  der im Verlauf seines Aufstiegs neu geboren wird. 
Aber, und ich denke das ist das Entscheidende, 
  der Mensch der da wieder hinabsteigt, 
  ist ein wenig verwandelt; in ihm klingt eine Melodie“    
                                             Gaston Rebuffat
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Tischlermeister 
Kurt Gasser 1931 bis 2022

Schon mit 17 Jahren wurde 
Kurt Mitglied der damals 
neu gegründeten Sektion 

Hermagor, denn schon in der 
Jugend zogen ihn die Berge 
magisch an. 

Um 1955 trat er dem Ber-
grettungsdienst Hermagor bei 
und zeigte bei schwierigen Ein-
sätzen sein alpinistisches Kön-
nen. Damals war die Ausrüs-
tung einfach, die Verständigung 
schwierig und meistens waren 
die Einsätze bei Nacht. Leider 
musste er auch so manche Tot-
bergung hinter sich bringen.

Sein Lieblingsgebiet als 
Bergsteiger war eindeutig die 
Ankogelgruppe. Die Anreise 
erfolgte im Sommer mit dem 
Fahrrad, im Winter mit dem 
Zug und es ging dann mit den 
Tourenschiern hinauf Richtung 
Ankogel. Bei guten Verhältnis-
sen reichte eine Abfahrt allein 

nicht aus, es wurde ein zweites 
Mal aufgestiegen. Kondition 
ohne Ende …

Auch auf dem Glocknergipfel 
stand er einige Male, den Valen-
tinlauf machte er immer wieder 
mit und jede Bergtour endete 
häufig mit einem gemütlichen 
Beisammensein, denn die Er-
folge mussten entsprechend 
gewürdigt werden. 

Nicht nur auf den Bergen 
zeigte sich sein Bewegungsta-
lent, sondern ebenso auf dem 
Tanzboden, wo er beste Figur 
machte. Bis ins hohe Alter be-
wegte er sich gerne, sei es mit 

dem Fahrrad, später sah man 
ihn mit dem Rollator durch 
Kühwegboden marschieren. So 
wird er uns allen als positiver, 
lebensfroher Mensch in Erin-
nerung bleiben. Mit ihm ist ein 
Stück Bergsteigergeschichte, 
ein Alpenvereins-Urgestein, 
von dieser Erde gegangen. 

Lebe wohl, lieber Kurt, in 
deiner neuen, ewigen Heimat!

Text: Dr. H. Verderber
Bild: Archiv Dobringer

Einladung
zur ordentlichen 
Jahreshauptversammlung

am Freitag, dem 28. April 2023
pünktlich um 19:30 Uhr

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 2022  |  Der Obmann: Siegfried  Lasser

ÖSTERREICHISCHER
ALPENVEREIN
SEKTION HERMAGOR
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Monte Joanaz am 16. Juli 2022

Monte Paularo am 20. August 2022

Am 16. Juli, einem wun-
derschönen Sommer-
tag, ging es für uns nach 

Slowenien, um den Monte Joa-
naz in Angriff zu nehmen. Der 
Grenzberg zwischen Slowe-
nien und Italien ist für Moun-
tainbiker ein anspruchsvolles 

Obwohl es bei uns im 
Gailtal bereits regne-
te, vertrauten wir auf 

den italienischen Wetterbericht 
und brachen auf nach Timau, 
um von dort aus auf den Mon-
te Paularo zu fahren. Über 
eine alte Römerstraße fuhren 
wir nach Paluzza und dann 
weiter nach Ligosullo, dem 
Ausgangspunkt für die eigent-
liche Auffahrt auf den Monte 
Paularo. Die Auffahrt erfolgte 
über eine schottrige Straße bis 
knapp unter den Gipfel, wo 
bereits hunderte von Schafen 
uns erwarteten. Nach einer 
kurzen Schiebepassage erfolgte 
die Trailabfahrt auf die Mal-
ga Promosio, wo wir uns kurz 
stärkten. Zum Ausgangspunkt 
gelangten wir über den Alm-

Erlebnis. Nach einem Kaffee 
starteten wir in der Nähe von 
Kobarid die Tour. Die Auffahrt 
erfolgte teils auf Asphalt auf 
slowenischer Seite, teils auf ei-
nem groben, steilen Schotter-
weg auf der italienischen Sei-
te. Am Gipfel wurden wir mit 

weg. Zum Abschluss der Tour 
belohnten wir uns mit Pasta am 
Plöckenpass. 

einer herrlichen Rundumsicht 
belohnt. Die Abfahrt war sehr 
abwechslungsreich. Vom Gip-
fel führte der Weg über Wie-
sen und verwachsene Steige in 
Richtung Grenze. Auf halbem 
Weg kamen wir in ein kleines 
slowenisches Bergdorf, wo ein 

kleiner, aber feiner Bikepark 
auf uns wartete. Den Natisone 
entlang fuhren wir dann zu-
rück zum Ausgangspunkt. 

Bericht: Cornelis Weber
Bild: Karl-Peter Martin

Bericht: Cornelis Weber
Bild: Karl-Peter Martin
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Unser Sommer 
war wieder 
sportlich!

Auch dieses Jahr hatten 
wir im Sommer wieder 
jede Menge Aktivitäten 

für unsere Jugend auf dem Plan:
Vom Klettern an der Fel-

senwand über wunderschöne 
Wanderungen, Radltouren und 
sogar Floßbau war alles dabei!

Das eine oder andere Vorha-
ben musste leider verschoben 
oder abgeändert werden, aber 
nichts desto trotz waren die 
Spiders und ihre Freunde viel 
unterwegs.

Am besten lassen wir die Bil-
der sprechen.
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Bilder: AV-Jugendteam
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Osttirol vom 30. Juni 2022 bis 1. Juli 2022 

Guten Morgen, guten 
Morgen! Ausgeschla-
fen? So die Begrüßung 

am Donnerstag um 8:00 Uhr 
vor der Abfahrt zu den Umbal-
fällen in Osttirol. Erstaunlich 
wie der AV-Bus, trotz des vie-
len Gebrauchs und des Alters, 
die 2-stündige Fahrt locker 
machte. Auch unsere Nötscher 
Freunde genossen die Fahrt in 
ihrem Toyota, da der Frühver-
kehr schon vorbei war.

Die Umbalfälle sind wirk-
lich sehenswert. Und nicht nur 
hier, sondern im ganzen Gebiet 
stürzen kleinere oder größere 
gewaltige Wasserfälle zu Tal. 
Erinnerungen tauchen auf. Die 
Übernachtung auf der Esse-
ner-Rostocker Hütte (2.208m) 
im Alpinpark Maurertal. Der 
Aufstieg auf die Simonyspitze. 
Und der Blick auf die vielen an-
deren Dreitausender im westli-
chen Teil der Venedigergruppe. 
Auch Traudl erzählte begeistert 
von früher. Wie ihre Gruppe 
eine lange Tour hinter sich hat-
te und erst spät am Abend die 
Reichenberger Hütte (2.586 m) 
erreichte.

Zurück ging’s über die Aus-
sichtskanzel. Am Beginn des 
Wasserschaupfades lud dann 
die schöne Islitzeralm (1.513 
m) zum Verweilen ein. Nach 
der gemütlichen Kaffeepause 
war es nur mehr ca. eine halbe 

Stunde Gehzeit bis zum Park-
platz.

Vor der Abfahrt nach Matrei 
schlug ich vor, die Wallfahrts-
kirche Maria Schnee in Ober-
mauern (Virgental) mit ihren 
einzigartigen Fresken zu besu-
chen, wie es uns Marka Alois 
ans Herz gelegt hatte. Gerne 
folgten wir seinem Ruf. Und es 
hat sich wirklich gelohnt. Dan-
ke, Lois, für deinen Tipp. 

Unser „Basislager“ wurde im 
Hotel Hinteregger in Matrei 
aufgeschlagen. Ein ganz großes 
Dankeschön der Chefin und 
dem Personal für die komforta-
ble Unterbringung, die ausge-
zeichnete regionale Küche und 
die angenehme Atmosphäre.

Für den 2. Tourentag in 
der Granatspitzgruppe waren 
schon gegen Mittag Blitz und 
Donner vorhergesagt, doch es 
kam Gott sei Dank anders. 

Vom Tauernhaus (1.512 m) 
begann der steile Aufstieg Rich-
tung St. Pöltener Hütte. Die 
Luft war angenehm kühl und 
ideal zum Wandern. Immer 
höher und höher „schraubten“ 
sich die Alpinisten im gleich-
mäßigen Schritt nach oben und 
dann: „Ah, oh, schaut der Groß-
venediger ganz nah!“ 

Keine Wolke verdeckte den 
Gipfel und der mächtige Glet-
scher schien zu sagen: „Hier 
halte ich die Stellung und wer-
de keinen Millimeter weichen.“ 
Aber die depperte Menschheit 
bringt ihn ins Schwitzen. 

Überhaupt war die Aussicht 
vom Venedigerblick (1.982 m) 
sehr beeindruckend. Auch in 
der Nähe gab es so einiges zu 
entdecken: reichlich Blumen 
und Kräuter in intensiven Far-
ben und hie und da so manch 
glitzernder Stein.

Der Abstieg erfolgte über das 
Zirmkreuz am Tauernbach bis 
ins Außergschlöß (1.700 m). Auf 
den letzten Kilometern bis zum 
Matreier Tauernhaus (Aus-
gangspunkt), trafen wir wieder 
den Tiroler Extrembergsteiger 
Heinz Zak mit seinem „Servus 
TV“ Kameramann, denen wir 
schon am Vortag bei den Um-
balfällen begegnet waren. 

Zwei erlebnisreiche Tage in 
einer wunderschönen Land-
schaft durften wir erleben. Und 
falls der eine oder andere Leser 
auch dieses herrliche Gebiet 
erkunden möchte, der möge 
„Servus-TV“ einschalten; viel-
leicht segt’s uns Hermagorer 
„Hauptdarsteller“.

Bericht: Helfried Gangl
Bilder: Ewald Makouz
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Fabiani Hütte
am 22. Juli 2022

Wanderung auf den Gaugen am 16. Oktober 2022

Unsere Rundwande-
rung führte uns von 
der Zollnersee Hütte 

über das Zollnertörl hinab zur 
Fabiani Hütte. Am Zollnertörl 
bot sich uns ein schöner Weit-
blick. Gut gestärkt, nach einer 
gemütlichen Rast bei der Fabi-
ani Hütte, machten wir uns auf 
den Weg zur Lodin Alm. Dort 
hatten wir die Möglichkeit, ei-

Um dem möglichen 
Herbstnebel zu entge-
hen und die letzte Wär-

me im Herbst besser genießen 
zu können, war die Abfahrt von 
Hermagor erst um 09:00 Uhr 
angesetzt worden.
Der Sonntag war ein wunder-
schöner Herbsttag, Sonne, mild 
und kein Nebel. Besser hätte 
er für eine Bergtour nicht sein 
können. Nach einer Stunde 
Anfahrt auf die Gnoppnitzalm 
parkten wir in der Nähe des 
Gaugenschutzhauses. Von da 
aus wanderten wir gemütlich 
zunächst entlang des Almweges 
bis zur Talstation des Schlepp- 
liftes und diesen entlang berg-
wärts und über eine Abkür-
zung auf den Tolzer (2.172 m), 
welchen wir nach ca. 1 Stunde 
Gehzeit erreichten. Nach ei-
ner weiteren ¼ Stunde Gehzeit 
erreichten wir pünktlich zu 
Mittag den Gipfel des Gaugen 

nen kurzen Einblick in die Kä-
serei  zu bekommen und auch 
frischen Almkäse zu kaufen. 
Weiter führte uns der Weg über 
den Nölblingpass, einbindend 
in den Karnischen Höhenweg, 
später vorbei an dem idylli-
schen Zollner See bis zur Zoll-
nersee Hütte. 

Bericht & Bilder: 
Hildegard und Hans Eder

(2195 m). Bei herrlicher Aus-
sicht, praktischer Windstille 
und angenehmer Temperatur 
konnten wir uns stärken, ras-
ten und die Bergwelt genießen. 
Nach ca. 1 Stunde Aufenthalt 
auf dem Gipfel stiegen wir wie-
der über den Tolzer zu unserem 
Ausgangspunkt ab, welchen wir 
um ca. 15:00 erreichten.
Da auf der Gnoppnitz Alm bzw. 
dem Gaugenschutzhaus keine 
Einkehrmöglichkeit bestand, 
kehrten wir in Greifenburg ein.
Dort konnten wir auf der 
Terrasse in der Herbstsonne 
die Wanderung ausklingen las-
sen. 
Rechtzeitig bevor die Sonne ge-
gen 16:30 Uhr hinter den Häu-
sern verschwand, traten wir die 
Heimreise an. 

Bericht & Bild: 
Wolfgang Lora
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Gemeinschaftswanderung 2022

Castagnata am 23. Oktober 2022 

Die jährlich stattfin-
dende, traditionelle 
Gemeinschaftswande-

rung mit unseren italienischen 
Freunden des CAI Pontebba 
hat sich mittlerweile bis weit 
über die Berge hinaus zu einem 
grenzenlosen Freundschaft-
streffen entwickelt und es freut 
uns sehr, dass nun auch viele 
Mitglieder des CAI Portogru-
aro und des CAI Ravascletto/
Paularo dieser Einladung ge-
folgt sind (ca. 100 Personen).

Bei schönem Wetter, ein-
gebettet zwischen zwei 
Regentagen, konnten 

wir am Sonntag, den 23. Ok-
tober 2022 die langjährige 
Tradition mit unseren italieni-
schen Freunden fortsetzen. Wir 
wurden wieder zu Maroni und 
Wein eingeladen. Diesmal im 
Bergsteigerdorf Paularo.

Um 6.30 Uhr war Abfahrt in 
Hermagor. Wir sind dankbar, 
dass uns auch dieses Jahr Dani 
mit dem Bus so super chauf-
fiert hat. Bei der Fahrt Richtung 
Plöckenpass wurden wir mit ei-
nem herrlichen Morgenrot auf 
den Tag eingestimmt.

Nach dem obligatorischen 
Espresso trafen wir uns in Pau-
laro mit den drei italienischen 
Sektionen und wurden vom 
Präsidenten des CAI Rava-
scletto, zu dem Paularo gehört, 
begrüßt. Drei geführte Wan-
derungen in unterschiedlichen 
Schwierigkeitsgraden standen 

Durften sich vergangenes 
Jahr viele von uns noch über die 
perfekt organisierte Lagunen-
wanderung freuen, so konnten 
wir dieses Jahr unsere so zahl-
reich angereisten italienischen 
Freunde mit einer Wanderung 
durch die zauberhafte Garnit-
zenklamm beeindrucken.

Begleitet von guter Stim-
mung, tollen Eindrücken, net-
ten Gesprächen und heißen 
Temperaturen durchwanderten 
alle bravourös die Klamm mit 

zur Auswahl. Eine führte in die 
imposante Klamm von Paula-
ro, die um so beeindruckender 
war, als es am Vortag geregnet 
hatte und viel Wasser hinun-
ter schoss. Die anderen beiden 
Wanderungen führten uns rund 
um Paularo, das wunderbar ein-
gebettet zwischen Monte Zer-
mula im Nordosten und Monte 
Paularo im Nordwesten, Monte 
Sernio im Süden und Monte 
Tersadia  im Südwesten liegt. 
Diese Berge verleihen dem Ge-
biet seinen alpinen Charakter. 
Paularo wurde heuer ein Berg-
steigerdorf wie Mauthen.

Alle drei Touren endeten 
mit Museumsbesuchen. Durch 
seine abgelegene Lage kämpft 
Paularo mit Abwanderung. 
Anstatt zu resignieren, füllen 
ein äußerst aktives Vereinsle-
ben und verschiedene Privati-
nitiativen die Stadt mit neuem 
Leben. Alleine uns wurden vier 
neu eröffnete Museen gezeigt, 

anschließender Besichtigung 
des St. Urbani Kirchleins.

Das gemütliche Beisammen-
sein fand im schönen Garten 
von Schloss Möderndorf statt, 
wo unter den schattenspenden-
den Bäumen die kulinarischen 
Köstlichkeiten bis zum späten 
Nachmittag verkostet und Plä-
ne für die nächsten Gemein-
schaftsaktivitäten geschmiedet 
wurden.

Alle waren sichtlich beein-
druckt von der Schönheit und 

der Alpenverein hat neue Wan-
derwege errichtet und führt ein 
sehr aktives Jugendprogramm. 

Im Anschluss gab es das ge-
wohnt gesellige Zusammensit-
zen mit einem mehrgängigen 
Menü und natürlich dem von 
uns mitgebrachten Speck und 
Bier, welche bei den Italienern 
ja so ankommen. Ganz herzli-
chen Dank an Sissi, Carola und 
Christoph. Anschließend gab 
es noch Maroni, Wein, Gesang 
und die Grußworte der Prä-
sidenten, wobei unsere Sonja, 
die perfekt alles hin und her 

Einzigartigkeit unseres Natur-
juwels und viele versprachen, 
bald schon mit ihren Familien 
& Freunden wiederzukommen.

Auch für uns bleibt dieser 
Tag ein unvergessliches Erleb-
nis und wir freuen uns schon 
auf das nächste Treffen – die 
Castagnata – im Herbst in 
Paularo.

Grazie e a presto! # Danke 
und bis bald! Mandi!

Bericht & Bild: Walter Mörtl

übersetzt hat, am meisten re-
den musste (und den größten 
Applaus bekam). Ich bin Sonja 
wirklich dankbar, dass sie den 
ganzen Tag alles übersetzt hat.

Zum Schluss ging es wieder 
hurtig zum Bus. Wie immer 
war die Zeit zu kurz. Es war 
eine sehr gelungene Castagna-
ta mit perfekter Organisation. 
Paularo muss man sich an-
schauen.

Bericht: Christian Essl
Bild: Reinhard Lederer
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Glödis 3.206 m – 
das Matterhorn 
der Schobergruppe
am 3. Juli 2022

Ja, es stimmt, der Glödis ist 
eine lange Tour. Aber von 
diesen       Beschreibungen

      ließen sich 12 Teilnehmer 
nicht abschrecken und mach-
ten sich mit mir auf den Weg zu 
diesem wunderschönen Gipfel 
im hintersten Debanttal. Die 
Anfahrt selbst ist auch schon 
recht lange, aber bei dem für 
diesen Tag prognostizierten 
Wetter kam es auf die eine oder 
andere halbe Stunde nicht an.

Bei der Örtlichkeit Seichen-
brunn ließen wir unsere Fahr-
zeuge stehen und los ging es 
wunderschön entlang eines 
sprudelnden Baches umrahmt 
von Zirben und Lerchen sowie 
noch der einen oder anderen 
blühenden Schönheit. Nach et-
was über einer Stunde erreich-
ten wir die Lienzer-Hütte. Der 
Glödis grüßte bereits im Nord-
westen herunter. Da ahnten 
wir, dass noch ein ordentlicher 
Hatscher auf uns warten wür-
de. Da das Wetter nahezu wol-
kenlos war, ging es unverzagt 
weiter. Nach insgesamt zwei 
Stunden Fussmarsch gab es die 
erste ersehnte Pause.

Rundherum sprudelten die 
Quellen; diesen Wasserreich-
tum hätten jetzt gerne etliche 
Regionen im wasserarmen 
Italien. Über Blockwerk ging 
es weiter bergan bis wir auf 
circa 2.900 Metern auf die ers-
ten Seilversicherungen trafen. 
Schnell noch etwas getrunken, 
dann den Sitzgurt samt Helm 
und Klettersteig-Set angezogen 
bzw. angelegt und los ging es 
am Süd-Ostgrat die letzten 300 
Hm zum Gipfel. Der Kletter-

steig selbst ist für den geübten 
Klettersteiggeher eher einfach 
(A und B) lediglich eine Stelle 
(optional) weist die Schwierig-
keit C aus, kann aber leicht um-
gangen werden.

Nach knapp 5 Stunden 
Gehzeit kamen wir schließ-
lich glücklich am Gipfel an. 
Die Rundumsicht einfach ein 
Traum. Der Großglockner 
grüßte im Norden herüber, so-
gar der Hochgall weit im Wes-
ten war zu sehen. Nun hatten 
wir alle eine ausgiebige Pause 
und Labung verdient. Nach den 
obligaten Gipfel-Fotos machten 
wir uns langsam an den Rück-
weg. So lange wie der Aufstieg, 
dauerte es zum Glück nicht. 
Um circa 18:00 Uhr kamen wir 
schließlich hungrig und durstig 
auf der Lienzer-Hütte an. Allen 
schmeckte das bestellte Ge-
tränk und das Essen.

Nach dieser wohlverdien-
ten Stärkung ging es noch eine 
Stunde bergab Richtung unse-
rer Fahrzeuge. Man konnte an 
den Bewegungen der Teilneh-
mer merken, dass die Kräfte 
nicht mehr in vollem Ausmaß 
vorhanden waren.

Aber was soll’s – es war ein 
wunderschöner Tag mit einem 
ebensolchen Gipfel. Solche 
Touren sind ein Geschenk und 
haben halt auch ihren Preis; der 
Muskelkater ist nach spätestens 
drei Tagen verschwunden, die 
Erinnerung an diesen tollen 
Tourentag jedoch bleibt!

Bericht & Bilder:
Reinhold Ressi
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Montasch 2.754 m 
in den Julischen Alpen am 17. August 2022

Die Klettersteigtour auf 
den Montasch in den 
Julischen Alpen konnte 

am 17. August 2022 nach der 
wetterbedingten Vorverlegung 
bei optimalen Verhältnissen 
durchgeführt werden. 

Bereits vom Parkplatz auf 
der Pecol-Alm (1.520m) aus sa-
hen wir den Montasch in seiner 
ganzen Mächtigkeit und Breite 
als zweithöchsten Gipfel der 
Julischen Alpen.    Unser An-
stieg führte in Richtung Rifugio 
Brazza (1.660m) und weiter auf 
die Cima Terra Rossa (2.420m).  
Kurz vor dem Gipfel zweigten 
wir westseitig zu unserem ei-
gentlichen Klettersteig „Sentie-
ro Attrezzato Leva“ ab, worauf 
wir nach der ungesicherten und 
ausgesetzten Querung über das 
seilgesicherte Steilstück zur 

„Forca del Palone „ abstiegen.
 Von dort kletterten wir die 

Südwand auf der rampenar-
tigen gut versicherten Steig-
anlage auf- und absteigend in 
Richtung Westen. Dabei konn-
ten wir auf den querenden 
Felsbändern (teilweise Gehge-
lände) immer wieder den Tief-
blick auf die Pecol-Alm und die 
Aussicht auf das gegenüberlie-
gende Kanin-Massiv genießen. 
Danach kamen wir in die Ger-
öllhalde des Normalanstieges 
und gelangten so schließlich 
zur 60 m langen sehr luftigen 
und steinschlaggefährdeten, 
jedoch bestens abgesicherten 
„Scala-Pipan“. Weiter ging es 
dann teils über Steilstufen, die 
ebenfalls neuartig gut abgesi-
chert sind, zum Gipfelgrat.  Die 
Gratüberschreitung ist zwar 

ungesichert, war aber selbst 
bei den plötzlich aufkommen-
den Nebelschwaden mit ent-
sprechender Vorsicht gut be-
gehbar. Schließlich erreichten 
wir den Gipfel (2.754 m) samt 
Kreuz, Glocke und leider ein-
geschränkter Aussicht. 

Unser Abstieg erfolgte auf 
dem „Leiterweg“ mit kurzen 
Wartezeiten im Bereich der „Pi-
pan-Leiter“, wobei der befürch-
tete Steinschlag durch das vor-
bildliche Verhalten der vielen 
Bergsteiger ausblieb.   Das wei-
tere Absteigen auf dem schutt-
bedeckten Gelände erforderte 
ebenfalls unsere notwendige 
Achtsamkeit.

Bei dieser Gelegenheit soll-
te  auch das „rücksichtsvol-
le Verhalten der Vierbeiner 
(Steinböcke) im Bereich des Le-

va-Steiges, die uns im oberen 
Wandbereich zahlreich beglei-
teten, nicht unerwähnt bleiben.  
Der „Leva-Klettersteig“  war 
zwar nicht schwierig (B/C), je-
doch insgesamt mit 1.300 Hm 
und der beachtlichen Länge für 
die Teilnehmer sehr beeindru-
ckend. Für das kameradschaft-
liche Verhalten gebührt den 
AVlern ein aufrichtiges Danke-
schön.

Zum Abschluss bot sich noch 
ein Abstecher zur Almwirt-
schaft und Sennerei „Malga 
Montasio“an, wo wir unseren 
Durst vorerst löschen konnten. 
Die notwendige Stärkung er-
folgte dann bei einer Einkehr 
an der Staatsgrenze. 

Bericht & Bilder:
Fritz Steinwender
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„Groß und mächtig – 
schicksalsträchtig; um seine Gipfel 
jagen – Nebelschwaden“

So wird der riesige Felsko-
loss namens Watzmann 
in einem bekannten Lied 

von Wolfgang Ambros be-
schrieben. 

Am 02. September, gegen 
12.30 Uhr machten wir uns zu 
neunt auf den Weg, um diesem 
Mythos zu begegnen. Mit dem 
Auto bis nach Berchtesgaden 
zur Wimbachbrücke (634 m), 
von wo aus unser Aufstieg bis 
zum Watzmannhaus (1.915 m) 
begann. Nach 2 Std 30 trafen 
wir beim Haus, das wunderbar 
auf einem Vorsprung weithin 
sichtbar steht, ein. Die Hütte 
war voll und wir waren froh, 
unser Lager vorzeitig reserviert 
zu haben. Ein Lager nur für 
uns „Neun“, so war der ruhige 
Schlaf gesichert. Am nächs-
ten Morgen starteten wir nach 
dem Frühstück. Uns stand ein 
3 km langer Grat-Klettersteig 
bevor. Anfangs aber der Auf-
stieg auf den ersten der drei 
Watzmann-Gipfel, das Hoch-
eck 2.651 m. Bei wunderschö-
nem und sehr warmem Wet-
ter standen wir bereits nach 
einer Stunde und 40 Minuten 
am Gipfel. Nach einer kurzen 
Rast folgte der „rassige Grat“ 
Richtung Süden. Nach knapp 
einer Stunde erreichten wir die 
Watzmann Mittelspitze (2.713 
m), den höchsten Gipfel des 
Watzmannmassivs. Von hier 
ging es weiter Richtung Sü-
den bis wir nach ca eineinhalb 
Stunden schließlich die Watz-
mann Südspitze (2.712 m) er-
reichten. Wie im Lied besungen 
und bestellt zogen hier auch 
Nebelschwaden aus der Ost-
wand über den Gipfel.

Nach einer ausgiebigen 
Rast begann schließlich der 
beschwerliche Abstieg über 
2.300 Höhenmeter zurück zum 
Auto. Ein Abstieg der nicht 
umsonst in manchen Foren als 
die Schwierigkeit der Tour be-
schrieben wird. Felsdurchsetzt 
mit kurzen Kletterpassagen 
und schluchtartigen Schot-
terrinnen sowie Steilstufen 
mit Sandrinnen machten den 
Abstieg alles andere als leicht. 
Mehr als 1.000 Höhenmeter bis 
zur Talsohle des Wimbachtales 

war Konzentration gefordert. 
Erst ab hier konnte man befrei-
ter den noch 9 km langen Weg 
durch das Wimbachtal antre-
ten.  

Nach 10 Stunden und 20 
Minuten, 1.032 Hm im Auf- 
und 2.313 Hm im Abstieg so- 
wie 21 km Wegstrecke erreich-
ten wir schließlich den Park-
platz.

Obwohl der Wetterbericht 
für den 03.09. nachmittags Re-
gen vorhergesagt hatte, blieben 
wir trocken und konnten un-

sere Tour bei schönem Wetter 
beenden. 

Resümee: Während der 
Heimfahrt wurde mehrfach 
erwähnt, dass es eine lohnende 
aber anstrengende Tour gewe-
sen ist und alle waren froh, auf 
dem Watzmann gestanden zu 
sein. Vielen Dank meinen Berg-
kameradinnen und Bergkame-
raden für diese eindrucksvolle 
Watzmannüberschreitung.

Bericht & Bild:
Günther Steinwender
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Eineinhalb Jahre 
mit Pferden durch Kirgistan
Der Schlanitzer Fotograf Christian Bock über die Unvorhersehbarkeit

Aus irgendeinem Grund 
wollte ich, seitdem ich 
denken konnte, bergige 

Gegenden bereisen, in denen 
man wochenlang zu Fuß un-
terwegs sein kann, ohne einer 
Menschenseele zu begegnen. 
Bis zu meiner ersten derartigen 
Odyssee sollte es aber etwas 
dauern.

Im Alter von 21 Jahren fielen 
schließlich mehrere ungünstige 
Ereignisse zusammen, die mich 
emotional so weit aus meiner 
Komfortzone katapultierten, 
dass ich die Flucht nach vorne 
antrat. Innerhalb von zwei Wo-
chen entschied ich ohne irgend-
einen Plan alleine für ein halbes 
Jahr nach Australien zu fliegen. 
Dort kaufte ich mir spontan 
meine erste, völlig überteuer-
te und viel zu schwere Trek-
king-Ausrüstung und streifte 
ohne Erfahrung monatelang 
allein mit Zelt und Schlafsack 
durch den Dschungel und die 
Berge Tasmaniens. Als ich zu-
rück nach Österreich kam, war 
klar, dass sich einiges verändert 
hatte. Ein sesshaftes reguläres 
Leben konnte sich der eine Teil 
von mir nicht mehr vorstellen. 
Die andere Hälfte aber dräng-
te dazu „nach Plan“ weiter zu 
machen. Während meines fol-
genden Physik- und Astrono-
mie Studiums in Wien nutzte 

ich die relativ langen Sommer- 
und Semesterferien, um durch 
die Amerikanischen Rockies 
und Alaska zu trekken, bis ich 
schließlich nach dem Abschluss 
meiner beiden Bachelors in den 
Gebirgen Zentralasiens hängen 
blieb.

Im Schneesturm, am Fuß ei-
nes Gletschers im hintersten 
Winkel von Kirgistan, lernte 
ich 2012 meine spätere Part-
nerin Maria aus Russland ken-
nen. Wir hatten damals fünf 
Minuten Zeit, unsere E-Mail 
Adressen auszutauschen, bevor 
uns die Finger einfroren. Da-
nach hörten wir lange nichts 
voneinander. Ein Jahr später 
kaufte ich mit Marias Hilfe 
auf einem kirgisischen Vieh-
markt mein erstes Pferd – ein 
Ereignis, das mir wenige Mo-
nate zuvor noch völlig absurd 
erschien. Denn ich hatte we-
der Erfahrung mit den Tieren, 
noch hatte ich jemals geträumt, 
mir eines zuzulegen. Aber: Mit 
allerhöchstens drei Wochen 
Essen im Rucksack eine gut ge-
plante Trekking-Tour durchzu-
ziehen – das ist eine Sache. Ein 
Pferd für sage und schreibe drei 
Monate mit Proviant zu bela-
den und mit dem Zügel in der 
Hand ohne Gewicht am Rü-
cken irgendwohin drauflos zu 
stapfen – ist eine völlig andere. 
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Diese Art des Reisens und das 
damit einhergehende Gefühl 
von Freiheit hatte mich sofort 
vereinnahmt. Ich verbrachte 
schließlich vier Sommer und 
zwei Winter mit meinen Pack-
pferden in der kirgisischen 
Hochgebirgswildnis im Südos-
ten des Landes. Insgesamt über 
eineinhalb Jahre. Tausende Ki-
lometer durch einsame Täler 
und unzählige über 4.000 m 
hohe Pässe, nicht enden wol-
lende Sommerschneestürme, 
Wolfsangriffe auf meine Pfer-
de, die Freundschaft mit einer 
Wölfin, im Winter Temperatu-
ren bis -40°C im Zelt, Zusam-
menstöße mit dem Militär und 
chinesischen Terroristen, die 
unbeschreibliche Gastfreund-
schaft der kirgisischen Hirten 
und Jäger, die tief in den Ber-
gen von ihren Schafen, Ziegen 
und Yaks leben ... Obwohl ich in 
dieser Zeit meistens nichts an-
deres getan habe als bloß einen 
Fuß vor den anderen zu setzen, 
fühlt es sich im Nachhinein so 
an, als hätte ich bisher zwei 
Leben gelebt. Eines in Europa. 
Und eines in Kirgistan.

Mir scheint, dass ab dem 
Zeitpunkt, ab dem ich zu Rei-
sen begonnen hatte, aus mei-
nem zuvor relativ durchge-
planten Leben immer mehr 
eine Aneinanderreihung von 

Zufällen wurde. Ein genauerer 
Blick auf die Naturgesetze und 
inbesondere auf unsere Psyche 
legt aber nahe, dass wir ohne-
hin mehr einer Feder im Wind 
gleichen als einem Fels in der 
Brandung. So etwa geben wir 
uns jeden Tag aufs Neue der 
äußerst hilfreichen Illusion hin, 
dass wir wissen, was morgen 
sein wird.

Durch die vielen Unvorher-
sehbarkeiten auf meinen Rei-
sen bin ich zu der Auffassung 
gekommen, dass wir alle No-
maden sind – im stillen Fluss 
der Ereignisse treibende No-
maden der Gegenwart.

Bericht & Bilder: 
Christian Bock

Preisgekrönter Multimedia-Vortrag

Kirgistan – 
Mit Pferden 
im Tien Shan

Der Bildband 
 ist im Eigenverlag 
erschienen www.
christian-bock.net

KIRGISTAN
Mit Pferden durch das wilde Herz Asiens

Ein Gailtaler erzählt von 1,5 Jahren bei 
Hirten und Jägern im Hochgebirge

Freitag 18. November 2022, 19:00 
Stadtsaal, Rathaus Hermagor 

Eintritt: 8€

www.christian-bock.net

KLETTERN

BUCH
TIPP
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Sonntag, 6. November 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: ab 3 Pers., je € 60,-
Anmeldung/Leitung: Harald Assinger (staatl. geprüfter 
Berg- und Skiführer), Tel. 0664 1119588

Dienstag, 8. November 2022    
Lichtbildervortrag – Weg Nr. 2022
Tour auch für Neustarter bestens geeignet.
Keine ausgesetzten Stellen. Rast ca. 70 Minuten bei Kaffee 
und Kuchen.
Schwierigkeit: keine, Höhenmeter: 0, Gehzeit: 1 Jahr
Treffpunkt: 14:30 Uhr im Missionshaus in Hermagor.
Anmeldung: Elli und Helfried Gangl, 
Tel. 0699 10721574 oder 0699 10727668
Führung und Betreuung: Alpinteam!

Freitag, 18. November 2022   

Multimedia Vortrag
Christian Bock erzählt von seinen Abenteuern in Kirgistan.
Stadtsaal Rathaus Hermagor
Beginn um 19:00 Uhr

Samstag, 3. Dezember 2022

Advent in der Saisera (I)
Rundwanderung unter den gewaltigen Felswänden des 
Königs von Dogna
Treffpunkt: ehem. PVZ Hermagor um 9:00 Uhr
Anmeldung/Leitung: Elli und Helfried Gangl, 
Tel. 0699 10721574, oder 0699 10727668

Freitag, 16. Dezember 2022

Fackelwanderung 
Mit unseren Fackeln vertreiben wir die Finsternis und 
stärken uns danach mit Punsch und Würstel. 
Treffpunkt: 18:00 Uhr beim Kletterzentrum 
Anmeldung: Nina Pernusch, Tel. 0660 9290901

Samstag, 17. Dezember 2022

Schitouren & Lawinen
Einführungskurs und aktuelle Tipps bei 
Schitourenplanung & Durchführung
Ca. 450 Höhenmeter
Treffpunkt: am Parkplatz beim Gasthof Livio am Nassfeld 
Reisedokument nicht vergessen
Info und Anmeldung Reinhold Ressi, Tel. 0660 3183330

Sonntag, 18. Dezember 2022

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: ab 3 Pers., je € 60,-
Treffpunkt: Parkplatz Tröpolach Millenium-Express
Anmeldung/Leitung: Harald Assinger, Tel. 0664 1119588

Samstag, 27. Dezember 2022 

Bouldern für Einsteiger  
und leicht Fortgeschrittene
Nähere Informationen werden bei der Anmeldung bekannt 
gegeben.
Leitung/Anmeldung: Marlene Lasser,
marlene.lasser@gmx.at

Dienstag, 30. Dezember 2022 

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,
marlene.lasser@gmx.at

Samstag, 7. Jänner 2023

Jugend Sporttag 
Je nach Verhältnissen wird etwas unternommen. Klettern, 
Eislaufen, Schlittenfahren …
Treffpunkt: beim AV-Büro
Anmeldung: Nina Pernusch, Tel. 0660 9290901

Samstag, 14. Jänner 2023

Blick ins Tal
Aussichtsreiche Rundwanderung über Vorhegg (Kötschach)
Ca. 3 Stunden
Treffpunkt: ehem. PVZ Hermagor
Anmeldung/Leitung: Elli und Helfried Gangl, 
Tel. 0699 10721574, oder 0699 10727668

Sonntag, 15. Jänner 2023

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



Montag, 6. Februar 2023

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

Sonntag, 12. Februar 2023

Schneeschuhwanderung
Näheres bei Anmeldung.
Anmeldung: Wolfgang Lora, Tel. 0677 63332793

Donnerstag, 16. Februar 2023

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

Samstag, 18. Februar 2023

Weinasch (2.104 m)  
oder Kosiak (2.024 m)  
in den Karawanken
schwere (Weinasch) bzw. mittelschwere (Kosiak) Schitour
Treffpunkt: ÖAV-Büro
Info und Anmeldung: Reinhold Ressi, Tel. 0660 3183330

Samstag, 18. Februar 2023

Jugend Sporttag
Je nach Verhältnissen wird etwas unternommen. Klettern, 
Eislaufen, Schlittenfahren …
Treffpunkt: AV-Büro
Anmeldung: Nina Pernusch, Tel. 0660 9290901

Samstag, 4. März 2023

Stoder (2.433 m) bei Trebesing
mittelschwere Schitour ca.1.300 Höhenmetern
Treffpunkt: AV-Büro
Info und Anmeldung: Reinhold Ressi, Tel. 0660 3183330

Samstag, 11. März 2023

Skitour in den Karnischen Alpen 
Näheres bei Anmeldung.
Tourenausrüstung vollständig, maximal 8 Teilnehmer, 
Anmeldung/Leitung: Steinwender Fritz, Tel. 0650 4258053
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Samstag, 21. Jänner 2023

Kinderklettertag
Beginn: 10:00 Uhr Kletterzentrum Hermagor
Klettern für die Kinder und Schüler unserer Region, bei dem 
nicht nur Können gefragt ist, sondern es auch auf Geschick 
und Teamgeist ankommt und auch der Spaß nicht zu kurz 
kommt. 

Samstag, 21. Jänner 2023

Monte Floriz (2.184 m)
südlich der Marinelli-Hütte westlich vom Plöckenpass
mittelschwere Schitour ca. 1.100 Höhenmetern
Treffpunkt: ÖAV-Büro
Info und Anmeldung: Reinhold Ressi, Tel. 0660 3183330

Sonntag, 22. Jänner 2023 

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, 29. Jänner 2023

Von der Piste ins Gelände
Vorbereitung zum 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: Parkplatz Tröpolach Millenium-Express
Anmeldung/Leitung: Harald Assinger, Tel. 0664 1119588

Samstag, 4. Februar 2023

Rattendorfer Riegelalm
Wintertour abseits der Pisten
Treffpunkt: ehem. PVZ Hermagor
Anmeldung/Leitung: Elli und Helfried Gangl,
Tel. 0699 10721574, oder 0699 10727668

Sonntag, 5. Februar 2023

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



Bergblicke | Tourenprogramm

18 | Bergblicke 2/2022

Samstag, 18. März 2023

Jugend Sporttag 
Je nach Verhältnissen wird etwas unternommen. Klettern, 
Eislaufen, Schlittenfahren …
Treffpunkt: AV-Büro
Anmeldung: Nina Pernusch, Tel. 0660 9290901

Samstag, 25. März 2023

M. Cumieli über Sella di S. Agnese (I)
L`escursione primaverile – Die Frühlingswanderung 
Rundtour bei Ospedaletto ca. 3 Stunden
Treffpunkt: ehem. PVZ Hermagor
Anmeldung/Leitung: Elli und Helfried Gangl, 
Tel. 0699 10721574, oder 0699 10727668

Ende März Anfang April

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

Samstag, 15. April 2023

Am Balkon
Aussichtstour ober Millstatt
Gehzeit: 3 – 4 Stunden
Treffpunkt: ehem. PVZ Hermagor
Anmeldung/Leitung: Elli und Helfried Gangl, 
Tel. 0699 10721574, oder 0699 10727668

Sonntag, 23. April 2023

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: ca. 4 Std.
Der Witterung angepasste Wanderausrüstung, Jause und 
Getränk, Handtuch (zum Füße abtrocknen nach Bachque-
rung), Wanderstöcke 
Abfahrt/Treffpunkt: ehem.  PVZ Hermagor
Anmeldung bis 20. April 2023 bei Wolfgang Lora, 
Tel. 0677 63332793
Fahrt mit ÖAV-Bus und Privat-PKW

Freitag, 28. April 2023   

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

Freitag, 5. Mai 2023

Frühjahrsskitour  
auf das Petereck (2.893 m)  
in der Ankogelgruppe
ausgehend vom Parkplatz Kölnbreinstüberl (ca. 1.930 m) ins 
Kölnbreinkar und in südöstlicher Richtung weiter bis zum 
dortigen Gratanstieg (Skidepot) dann über Felsblöcke auf 
den Gipfel. Näheres bei Anmeldung. 
Anmeldung/Leitung: Steinwender Fritz, Tel. 0650 4258053

Samstag, 6. Mai 2023

Naturjuwel am Fuße des Dobratsch
Unterwegs in der Weinitzen (Oberschütt). 
Ca. 2 – 3 Stunden 
Treffpunkt: ehem. PVZ Hermagor
Anmeldung/Leitung: Elli und Helfried Gangl, 
Tel. 0699 10721574, oder 0699 10727668

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.



Wir starten mit 1. November 2022, mit einigen Neuerungen im 
Kletter- und Schießzentrum St. Daniel, in die Herbst- / Wintersai-
son. Mit der Hauptklettersaison in der Halle sowie der Schließung 
unseres Bergsportgeschäfts in Hermagor beginnt für uns ein 
Abschnitt mit zahlreichen Neuerungen, die wir euch in diesem 
Bericht etwas näherbringen möchten.

Eine der wichtigsten Adaptierungen, sind unsere erweiterten 
Öffnungszeiten – in Zukunft hat unser Klettershop und das Cafè – 
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 15 - 21 Uhr, sowie 
Samstag und Sonntag von 10 - 21 Uhr für euch geöffnet – 
Mittwoch ist unser Ruhetag.

Mit Anfang November 2022 starten wir auch mit unserem Kletter-
shop P&B im Kle-Sch komplett neu durch – der Shop wird täglich 
(außer mittwochs) geöffnet sein. Unser Sortiment umfasst Kletter-
bekleidung von Chillaz, LaSportiva, Salewa und Montura sowie 
Ausrüstung von Edelrid, Petzl, WildCountry, BlackDiamond und 
noch einigen mehr. 

Solltet ihr noch P&B snowandsports Gutscheine besitzen – die 
behalten auch im Klettershop in St. Daniel ihre Gültigkeit.

Ab Mitte November habt ihr in unserem Shop zudem die Möglichkeit 
euch eine Skitourenausrüstung sowie Schneeschuhe zu leihen (nä-
here Infos dazu folgen per Facebook bzw. über unsere Homepage).

Außerdem startet mit Anfang November unser Herbst-Kletterkurs-
Programm – wir bieten euch, in Kooperation mit Go-Vertical, Kurse 
für Einsteiger sowie Fortgeschrittene jeder Altersgruppe an 
(Details findet ihr unter www.kle-sch.at/kletterkurse).

Abschließend möchten wir uns auch auf diesem Wege noch bei 
unseren bisherigen Stammkunden für ihre Geschäftstreue in 
Hermagor bedanken und hoffen, dass wir einige von euch bei uns 
im Kle-Sch weiterhin beraten werden dürfen.

Wir freuen uns auf eine gemeinsame Herbst- Winterklettersaison 
und wünschen euch eine sportliche Zeit im Kle-Sch

Birgit & Peter Florian Ortner
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KLE-SCH, Kletter- und Schießzentrum St. Daniel
St. Daniel 100, 9635 Dellach  |  klettern@kle-sch.at  |  www.kle-sch.at kle.sch klesch.stdaniel

Neuigkeiten im KLE-SCH 
ab November 2022

Alpenvereins- 

mitgliedern bieten wir 

im Klettershop einen 

Sonderrabatt von -10%

auf Einkäufe

ab einem Einkaufswert 

von Euro 50.-  
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Das Klammfest des 
Hermagorer Alpenvereins 2022

Traumwetter und die 
Garnitzenklamm – eine 
bessere Kombination 

kann man sich kaum vorstellen!
Dieses Glück hatten die 

Klammbesucher am 11. Juni. 
Schon beim Eingang wurden 
sie von den Harmonikaklängen 
Klaus Kriebers empfangen, der 
mit Musik und Humor durch 
den Tag führte. Die Bergret-
tung Hermagor versorgte die 
zahlreichen Besucher mit ge-
grillten Köstlichkeiten, Kuchen 
und Kaffee und zeigte bei zwei 
Bergeübungen ihr Können. Ein 
verunfallter Paragleiter wurde 
aus einer hohen Fichte gebor-
gen und anschließend über eine 
Seilbahn sicher in die Hände 
der Bodenmannschaft über-
geben. Von den dargebotenen 
Leistungen zeigten sich u. a. 
LABG Luca Burgstaller, Stadt-
rätin Wiedenig und Gemeinde-
rätin Kilzer sehr beeindruckt. 
Die Bergrettung Hermagor ist 

eine unverzichtbare Einsatzor-
ganisation mit etwa 35 aktiven 
Mitgliedern, die im abgelaufe-
nen Jahr zu rund 25 Bergunfäl-
len oder Suchaktionen gerufen 
wurde, Tendenz steigend.   

Der andere technische „Hit“ 
war die Materialseilbahn, mit 
der die vom Garnitzenbach 
perfekt gekühlten Getränke 
allerdings mit einiger Anstren-
gung heraufgeholt wurden.

Ein idealer Platz für Fami-
lien ist die ebene Bachstrecke 
oberhalb der ersten Sperre. Da 
konnten sich die Kinder beim 
Bezwingen der Kletterrou-
ten, des Klettersteiges und der 
Seilrutsche so richtig austoben 
und einige gar nicht genug da-
von bekommen. Danach – oder 
auch schon vorher – stellten sie 
sich beim Schminken, Steckerl- 
brotgrillen oder „Engelfilzen“ 
an.

Ohne die zahlreichen ide-
alistischen Helfer wäre diese 

Veranstaltung unmöglich und 
ihnen gebührt ein besonderes 
„Dankeschön“.

Die wunderbare Stimmung 
hat alle Besucher beeindruckt 
und wird ihnen in bester Erin-
nerung bleiben. Kein Wunder, 
dass sich viele von ihnen schon 
auf das nächste Klammfest 
freuen!

Der Erlös der Veranstaltung 
wird, wie schon bisher, vom 
Alpenverein der Bergrettung 
Hermagor für den Erwerb von 
Ausrüstungsgegenständen zur 
Verfügung gestellt.

Bericht & Bilder: 
Dr. Hermann Verderber
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Klammbericht Saison 2022

Tausende begeisterte 
Gäste aus aller Welt 
sind der Lohn für die 

Mühen, die unser Klammteam 
auch heuer wieder zu bewerk-
stelligen hatte.

Worte wie unbeschreiblich … 
traumhaft … atemberaubend … 
waren da keine Seltenheit! 

Die ersten Arbeiten für un-
sere Klammwarte begannen 
bereits im April mit der Prü-
fung und Auflistung der Win-
terschäden. Im Mai erfolgte 
dann die Aufarbeitung, wie 
das Aufräumen und Ausblasen 
der Steiganlagen, das Fällen 
und Aufarbeiten von morschen 
Bäumen sowie das Ausbessern 
bzw. Erneuern von Stahlseilen. 

Ebenso fällt auch die Beob-
achtung bezüglich Steinschlag 
und Felsabstürze in ihren Be-
reich. In bewährter Weise wur-
den die Felsräumarbeiten von 
der Firma Alpin Center, die 
Kontrolle des Felssturzes bei 
der Ida-Warte von Armin und 
Karl-Peter durchgeführt. Ein 
schwieriges Unterfangen, das 
sowohl Schwindelfreiheit wie 
auch gute alpine Kenntnisse vo-
raussetzt.  Nach dem notwen-
digen Neubau der „Brücke 1“ 
im vergangenen Jahr wurde zur 
weiteren Sicherheit für unsere 
Gäste eine Einhausung beim 
Einstieg der Brücke errichtet. 
Ein gelungenes Werk, das von 
der Planung bis zur Ausfüh-
rung die Handschrift unseres 
Klammwarte-Stellvertreters 
Karl-Peter trägt. Maßgeblich an 
der Errichtung beteiligt waren 
auch unser Klammwart Armin 
und Peter Jost. Bei den wö-
chentlichen Kontrollen gab es 
in bewährter Weise tatkräftige 
Unterstützung durch unseren 
„Senior Klammwart“ Stoffl!“

Zur Freude der durstigen 
Wanderer ist auch der in die 
Jahre gekommene Brunntrog 
samt Quellfassung beim Weg-
kreuz-Urbani Brünnl erneuert 
worden. 

Nach der Saison ist vor der 
Saison! Neuer Steig!

Nach diesem Motto haben 
bereits im Juni die ersten Er-
kundungswanderungen und 
Vorbesprechungen mit den 
Waldbesitzern stattgefunden. 
Dieser soll den Rückweg über 
die stark befahrene Eggeralm- 
Straße abkürzen, vor allem aber 
für mehr Sicherheit bei Gästen 
und Autofahrern sorgen. 

Der Herbst ist ins Land ge-
zogen und wir schauen mit 
Dankbarkeit zurück.

Dankbar für eine unfallfreie 
Saison! 

Dankbar, dass wir von Un-
wettern verschont worden 
sind!

Dankbar für die unzähligen, 
positiven Rückmeldungen un-
serer Gäste! 

Es sind oft erst die Gäs-
te, die uns bewusst machen, 
welchen Schatz wir in unse-
rer Region haben!

Jugendliche Leichtigkeit und 
Dynamik, vereint mit Erfah-
rung und fundiertem Fachwis-
sen sind der Garant für eine 
erfolgreiche Arbeit, zum Wohle 
unserer Gäste und der Region!

In diesem Sinne … bleibts 
xund, donn seg ma uns nächstes 
Johr wieda!

Bericht: Maria Michor
Bilder: Karl-Peter Martin
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… nicht alles Gold 
                  was glänzt …

Heuer im Sommer ist 
mir wieder einmal auf-
gefallen, dass sich die 

beiden invasiven Arten kanadi-
sche Goldrute und Riesengold- 
rute weiterhin stark ausbreiten. 
Vor allem an Brachflächen und 
feuchten Standorten wie den 
Gailauen, aber leider auch in 
sensiblen Feuchtgebieten bis auf 
1200 Meter Seehöhe sind diese 
nordamerikanischen Gold- 
rutenarten mittlerweile anzu-
treffen. 

Die heutige Fauna und Flora 
Mitteleuropas ist das Ergeb-
nis natürlicher Prozesse und 
lange einwirkenden mensch-
lichen Einflusses. Neben der 
Prägung der Landschaft durch 
Bewirtschaftung hat auch das 
absichtliche oder unabsichtli-
che Einführen von Pflanzen- 
und Tierarten die heimische 
Artenzusammensetzung ge-
prägt. Dieser schon Jahrtau-
sende wirksame Prozess hat in 
den vergangenen Jahrzehnten 
durch die zunehmende globale 
Mobilität eine enorme Intensi-
vierung erfahren. Sie gilt daher 
als eine wichtige Ursache für 
den weltweiten Rückgang der 
Biodiversität. (Essl, Rabitsch 
2002)

Die beiden Goldrutenarten 
„kanadische Goldrute“ und 
„Riesengoldrute“ sind soge-
nannte Neophyten. Als solches 
wird eine Pflanzenart bezeich-

net, die in einem bestimmten 
Gebiet nicht heimisch ist, erst 
nach 1492 direkt oder indirekt 
durch den Menschen in dieses 
Gebiet gelangt ist und nun in 
diesem Gebiet lebt. 

Einige dieser Arten sind 
mittlerweile stetig in Europa 
angesiedelt, jedoch gibt es un-
ter ihnen einige sogenannte in-
vasive Arten. Das sind jene, die 
durch ihre rasche und dichte 
Ausbreitung andere, großteils 
heimische Arten zurückdrän-
gen oder sogar zum Verschwin-

den bringen. In einer Studie des 
UBA (Umweltbundesamtes) 
(Essl, Rabitsch 2002) wurden 
bereits 2002 beide eingeführ-
ten Goldrutenarten als invasiv 
eingestuft.

Die Riesengoldrute wurde 
vor etwa 100 Jahren aus Nord-
amerika als Zierpflanze und 
Bienenweide nach Europa ge-
bracht. Durch ihre Ausbreitung 
durch Wurzelausläufer ist diese 
Art sehr konkurrenzstark und 
von einem Standort, an dem 
sie einmal gut angewachsen 

ist, kaum mehr wegzubringen. 
Zudem produziert ein Blü-
tenstand der Riesengoldrute 
bis zu 19000 Samen pro Stän-
gel.  

Auch die kanadische Goldru-
te ist inzwischen in ganz Euro-
pa bis in Höhen von über 1.200 
Meter anzutreffen. Sie stammt 
aus Nordamerika und ist vor 
1648 nach Paris gekommen. 
Ursprünglich kommt sie in Ka-
nada und in den östlichen und 
zentralen Vereinigten Staaten 
vor. Stärkere Verbreitung in 

FERIEN IN UND MIT DER NATUR

Kameritsch 1, 9620 Hermagor
T +43 4285 280, M +43-650-3060774

office@nawu-apartments.at
www.nawu-apartments.at
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den Gärten fand sie erst im 19. 
Jahrhundert. Seit dieser Zeit 
tritt sie auch als Neophyt in Eu-
ropa auf. 

Warum werden sogenannte 
Neophyten aus naturschutz-
fachlicher Sicht oft kritisch ge-
sehen? 

Ein intaktes Ökosystem ist 
ein vielfältiges Ökosystem. 
Eine hohe Artenvielfalt, also 
eine hohe Biodiversität, macht 
unsere Umwelt stabiler. Wird 
nun die Artenzahl durch die 
Ausbreitung einiger weniger 
wie den Goldruten, dem ja-
panischen Staudenknöterich 
oder dem drüsigen Spring- 

kraut reduziert, so schwächt 
das das Ökosystem als Gan- 
zes. 

Vielleicht kann ich das an 
einem einfachen Beispiel ver-
anschaulichen: Natürlich sind 
die beiden eingeführten Gol-
drutenarten hervorragende 
Bienen- und Schmetterlings-
weiden. Sollte es durch eine 
Veränderung der Umweltbe-
dingungen jedoch dazu kom-
men, dass die beiden Goldru-
tenarten plötzlich nicht mehr 
bestehen können und hätten 
sie davor eine Vielzahl ande-
rer, ebenfalls blühender Ar-
ten verdrängt, wäre mit einem 

Schlag die Futterquelle für 
Bienen- und Schmetterlinge 
verschwunden. Gibt es eine 
Vielzahl an unterschiedlichen 
Arten, die als Futterpflanzen 
dienen, kann der Ausfall einer 
Art noch durch andere Arten 
kompensiert werden. 

Da die Entfernung großer 
Bestände zeitlich und finan-
ziell kaum machbar ist, ist für 
die Eindämmung vor allem 
wichtig, Neuansiedlungen zu 
verhindern, oder Bestände zu 
entfernen, so lange sie noch 
klein sind. Dazu müsste man 
Einzelpflanzen vor der Samen-
reife, am besten schon kurz vor 

dem Aufblühen, bei feuchter 
Witterung mitsamt den Wur-
zeln ausreißen. 

Größere Bestände können 
zum Beispiel durch zwei Mal 
jährliches Mähen, dauerhafte 
Beweidung, Überfluten oder 
Abdecken mit schwarzer Folie 
nach dem Mähen deutlich ge-
schwächt werden. Vor allem in 
ökologisch sensiblen Gebieten 
würde ein Zurückdrängen der 
Goldrute die Artenvielfalt un-
serer Region erhalten.

Bericht:
Mag. Ulrike Petschacher

Bild:  Dr. H. Verderber

Alpinteambericht 
Der nächste Winter. 

Wie wird er? Kommt 
viel Schnee, kommt 

kein Schnee? Kommen heftige 
Schnee- oder Regenfälle? Bleibt 
es trocken? Oder wird es ein 
normaler Winter. Keiner weiß, 
welche Wetterextreme uns in 
den nächsten Wintermonaten 
erwarten. Dazu kommt noch 
die unsichere Weltlage. 

Und doch. Auch diesen Win-
ter bietet das Alpinteam wieder 
Skitouren, Schneeschuhtouren 
und Wanderungen an. Wenn 
man rückblickend die Bilder 
und Berichte von vergange-
nen Skitouren, aber auch Klet-
tertouren und Wanderungen 
anschaut, so bekommt man 
wieder „Glust“ auf weitere Er-
lebnisse. Wir freuen uns, wenn 
vom Angebot zahlreich Ge-
brauch gemacht wird. 

Dass diese Abenteuer auch 
gelingen, braucht es eine or-
dentliche Ausrüstung. Speziell 
im Winter gehören u.a. das LVS 
(Lawinenverschüttetensuchge-
rät), eine Lawinensonde, sowie 
die Lawinenschaufel und der 
Biwaksack immer in den Ruck-
sack. Natürlich dürfen das Han-

dy, 1. Hilfe und die Stirnlampe 
nicht fehlen. Gute Ausrüstung, 
aber auch ständiges Training, 
sorgen für größtmögliche Si-
cherheit für sich und andere.

Die Auswahl der Wintertou-
ren und der Sommertouren ist 

vielfältig. Für jeden Geschmack 
ist etwas dabei. Und manche 
Teilnehmer sind schon vie-
le Jahre mit uns gemeinsam 
unterwegs. Und sie motivie-
ren wieder andere, mit auf die 

Berge zu kommen, Freunde 
kennen zu lernen und Gemein-
schaft zu erleben.

Bericht:  Helfried Gangl
Bild:  Ewald Makouz
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Hüttenbücher der Nassfeldhütte 
1897 bis 1915
Teil 5 – Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Politik, Miltär usw.

Arthur Lemisch (Landesmuseum Kärnten – Kärnten-Museum)

Ludig Hülgerth (Landesmuseum Kärnten – Kärnten-Museum)

So wie heutzutage auch, 
zogen geologische und 
botanische Raritäten, 

aber nicht nur, sondern eben-
so die wunderschöne Alpen-
landschaft Persönlichkeiten 
vor allem aus dem heutigen 
Friaul und Kärnten auf das 
Nassfeld. Wie die kleine Alpen-
vereinshütte allerdings damals 
wirtschaftlich geführt werden 
konnte, scheint ein Rätsel. Die 
Hütte war nur während der 
Almwirtschaftsperiode geöff-
net, meist von der 2. Junihälfte 
angefangen bis Mitte Septem-
ber. Ende des 19. Jahrhunderts 
betrug die durchschnittliche 
Besucherzahl ca. 150 bei ei-
nem Maximum anno 1897 von 
239.  Einnahmen wurden für 
Übernachtung, Speisen und 
Getränke und Verkauf von 
Ansichtskarten ausgewiesen. 
Es ist wohl anzunehmen, dass 
sich nicht alle Besucher ins 
Hüttenbuch eingetragen haben. 
Der Großteil kam von Pontafel 
herauf, damals war die Anreise 
mit dem Zug auch schon ein 
Thema, denn die Gailtalbahn 
war erst bis Hermagor herge-
stellt, also war der Anstieg von 
Pontafel wegen der dort vor-
handenen Bahnstation weitaus 
angenehmer und kürzer. Des-
halb finden sich viel mehr Ka-
naltaler als Gailtaler unter den 
Besuchern – z. B. Eisenbahner, 
wie Conducteur, Magazinar-
beiter usw.  

Besucher, die später Karriere 
machten, möchte ich nun her-
ausgreifen:

Am 30.8.1897 trugen sich A. 
und Otto Lemisch mit Otto 
Parsch ins Hüttenbuch ein. 
Dem historisch bewanderten 

Leser wird Arthur Lemisch 
(1865 - 1953) ein Begriff sein, 
denn er war von 1918 bis 1921 
Landesverweser und von 1927 
bis 1931 Landeshauptmann 
von Kärnten. So musste er die 
schwierigen Zeiten des Ab-
wehrkampfes und der Volksab-

stimmung meistern, aber auch 
jene der späteren Zwischen-
kriegszeit mit ihren enormen 
wirtschaftlichen Problemen. 
Sein Bruder Otto war Ingeni-
eur und hatte ein Jahr zuvor 
mit seinem Partner Grundner 
eine Fabrik für Fahrräder aus 

Bambus gegründet, die in wei-
terer Folge die größte derartige 
Fabrik für dieses Produkt welt-
weit wurde! 2019 wurde diese 
Idee wieder aufgegriffen, sein 
Unternehmen verschwand aber 
nach rund 10 Jahren von der 
Bildfläche. Am Tage ihres Be-
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suches fanden sie noch 3 Exem-
plare der Wulfenia! Vielleicht 
nur ein Zufall, vielleicht aber 
auch nicht, denn die Schneela-
ge damals konnte die Vegeta-
tion erheblich verzögern. Am 
selben Tage trug sich auch der 
italienische Armeegeneral Dr. 
Brida als Besucher ein. Zufall 
oder nicht – wer wird das noch 
eruieren können?

Bekanntlich war der Offizier 
Ludwig Hülgerth (1875 bis 
1939) der Leiter des Kärntner 
Abwehrkampfes. Er wurde von 
1934 bis 1936 zum Kärntner 
Landeshauptmann bestellt und 
bekleidete ein Ministeramt in 
der Regierung Schuschnigg. 
Mit seiner Gattin besuchte er 
am 27.7.1912 die Hütte. Sei-
ne Frau kam mit dem Klagen- 
furter Alpenverein später auch 
noch einige Male aufs Nassfeld. 
Es muss ihr da sehr gut gefallen 
haben.

Die angesehene Familie 
Baron Bianchi aus Rubbia 
der Sektion Küstenland hatte 
zahlreiche wichtige staatliche 
Positionen in der Monarchie 
besetzt und baute z. B. in Gra-
do Hotels, so wie der berühmte 

Jugendstilmaler Auchenthaler, 
dem eine Ausstellung im Leo-
pold-Museum in Wien gewid-
met war und über den Egyd 
Gstettner einen Roman verfasst 
hat. Ihr Aufenthalt am Nassfeld 
ist am 27.7.1907 festgehalten.

Unter den Offizieren, die die 
Hütte im Rahmen militärischer 
Übungen aufsuchten, fallen die 
Namen Attems und Scotti auf. 
Scotti war der Auftraggeber für 
die nach ihm benannte Kapelle 
auf der Rattendorfer Alm und 
ein sehr beliebter Soldat, so wie 
sein Bruder.

Graf Wilhelm Attems, 1848 
– 1916, wurde im 1. Weltkrieg 
zum Feldmarschallleutnant 
ernannt und hatte somit eine 
sehr hohe militärische Funkti-
on inne. Sein Aufenthalt in der 
Hütte ist mit 20.7.1901, damals 
war er noch Oberst, festgehal-
ten.

Sehr bemerkenswert ist auch 
der Marsch der Feldjägerbatail-
lone 8, 9 und 20 unter Haupt-
mann Hagen im Rahmen ei-
ner Übung im Regimente: Von 
Malborghet am 7.8.1902 über 
die Alte Klause aufs Nassfeld. 
Die Alte Klause befindet sich 

im oberen Bereich der Garnit-
zenklamm, ein Beweis für das 
Vorhandensein eines entspre-
chenden Weges, wie 1900 in 
den Mitteilungen des Alpen-
vereins erwähnt.

Je näher der 1. Weltkrieg 
kam, desto häufiger finden 
sich Aufenthalte militärischer 
Einheiten am Nassfeld. Groß-
übungen fanden aber bereits 
vorher statt, wie eine „Schlacht 
am Nassfeld“ im Jahre 1904, 
Gefechtsübungen mit über 700 
Mann, aber auch Schikurse. 
Mit dem Eintritt Italiens in den 
1. Weltkrieg gegen Österreich 
am 23. 5. 1915 wurde das Ge-
biet zur Kampfzone. Die Alli-
ierten hatten Italien großzügige 
Gebietsgewinne im Falle eines 
Sieges zugesagt.

Es sei aber auch erwähnt, 
dass „die Pestalozzi“ aus Wien 
mehrmals aufs Nassfeld kamen. 
Es existiert ein Foto von ihnen 
u. a. vor dem Idawarte-Was-
serfall in der Garnitzenklamm. 
Pestalozzi war Schweizer Pä-
dagoge (1746 – 1827) und 
stützte seine Lehrmethoden 
auf einen guten Elementarun-
terricht, es sollte aber auch die 

körperliche Ertüchtigung einen 
wesentlichen Teilbereich um-
fassen. Die Wiener Pestalozzi, 
die in Hermagor ihr Quartier 
hatten, unternahmen des-
halb viele Wanderungen in die 
Umgebung, um den Wiener 
Kindern unberührte Natur zu 
bieten. Die Pestalozzi blieben 
insgesamt mit Gruppen meist 
6 Wochen in Hermagor, einmal 
wird die Anzahl der Zöglinge 
mit 180 erwähnt, eine logisti-
sche Herausforderung. Sie mar-
schierten u. a. von Hermagor 
über Watschig aufs Nassfeld. 
Ihre Aufenthalte auf der Hütte 
sind mit 15.8.1907, 19.7.1909, 
22.7.1910, 9. und 12.8.1910 do-
kumentiert.

Immer wieder fanden auch 
Alpenvereinssektionen in orga-
nisierten „Reisen“ den Weg aufs 
Nassfeld.

Herzlichen Dank Herrn Mag. 
Wlattnig (Landesmuseum) für 
die Erlaubnis zu Verwendung 
der Fotos.

Bericht:
 Dr. Hermann Verderber

BERG 2023 - Alpenvereinsjahrbuch
BergWelten: Wildspitze / BergFokus: Mountainbike

Das traditionell vielseitige Portfolio alpiner Themen für Menschen, die die Berge 
lieben. In den BergWelten, dem großen Gebietsthema des Alpenvereinsjahrbuchs 
BERG 2023, dreht sich alles um den zweithöchsten Berg Österreichs, dessen 
„Weltabgeschiedenheit“ längst Geschichte ist. Die Menschen am Fuß des Berges 
bedauern das nicht. Was macht eigentlich die Faszination und den Erlebniswert 
des Bergrades aus? Die Rubrik BergSteigen liefert u. a. eine Übersicht über das 
internationale Bergsportgeschehen und geht dabei den Fragen nach, welche 
Leistungen im Bergsport es wert sind, festgehalten und herausgestellt zu werden. 
BergMenschen bringt herausragende Persönlichkeiten vor den Vorhang, wie die 
Vorarlberger „Trad-Kletterqueen“ Barbara Zangerl oder den nepalesischen 8000er-
Rekordmann Nirmal Purja. BergWissen zeigt, vor welchen Herausforderungen die 
Gletscherforschung aktuell steht und berichtet vom Verschwinden der traditionellen 
Almwirtschaft. BergKultur widmet sich augenzwinkernd dem feinen Unterschied: 
Heißt es nun Ski oder Schi? Kaum zu glauben, welche tiefgreifenden kulturellen 
Unterschiede sich darin offenbaren.  

€ 20,90

BUCH
TIPP
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Rückblick Sommereinsätze 
der Bergrettung Hermagor

Der heurige Sommer 
brachte unserer Regi-
on neben viel schönem 

Wetter auch eine offensichtlich 
gute Auslastung unserer Gast-
ronomiebetriebe.

Speziell die Vermieter konn-
ten nach zwei eher schwieri-
gen Saisonen wieder auf eine 
halbwegs normale Buchungs-
lage hoffen. Und diese Hoff-
nung war offensichtlich nicht 
vergebens. Sah man sich die 
Parkplätze bei den Freibädern 
am Pressegger-See an, die Fre-
quenz bei den „late night-shop-
ping“  Abenden in Hermagor 
und die Frequenz auf unseren 
umliegenden Bergen, so kam 
man unweigerlich zu dem 
Schluss, dass die Saison „läuft“. 
Und wenn auf den Bergen viel 
los ist, kann das eigentlich nicht 
spurlos an der Bergrettung vor-
beigehen.

Anbei ein kurzer 
Auszug aus unse-
rem bisherigen 
Einsatz-Sommer
19.06.2022
MTB-Unfall im Gösseringgraben 
– Versorgung nach Sturz
21.06.2022
zwei verirrte Wanderer im Bereich 
Mittagsnock ober St. Lorenzen Gi. 
sowie zwei erschöpfte Klettersteig-
geher am Winkelturn (somit zwei 
zeitgleiche Einsätze)
08.07.2022
Bergung einer verletzten Canyo-
ning-Sportlerin im Bereich Vor-
derberger-Klamm
09.07.2022
Bergung verletzter Person am 
Torre Clampil/Winkelturm
16.07.2022
Bergung einer schwer verletzten 
Frau im Gössering-Graben

19.07.2022
Zwei Wanderer am Hüttenkofel – 
kommen weder vor noch zurück
21.07.2022
Bergung von 4 Personen im un-
wegsamen Gelände im Bereich 
Postraner-Bergweg Richtung Küh- 
weger-Alm
14.08.2022
Versorgung einer erschöpften Per-
son und Begleitung dieser Person  
zum Auto im Bereich Madritschen
20.08.2022
Bergung von zwei erschöpften 
Personen am Mittagsnock
21.08.2022
Bergung und Abtransport einer 
Person mit Herzproblemen am 
Poludnig
29.08.2022
Bergung und Abtransport einer 
verletzten Person am Malurch
01.09.2022
Bergung einer toten Person im Be-
reich Garnitzenklamm–Forstweg

Diese doch stattliche Anzahl 
an Einsätzen nehmen wir re-
gelmäßig zum Anlass, die Aus-
rückungen auch zu analysieren. 
Nicht nur, was unsere Einsatz-
abwicklung betrifft, sondern 
auch die voraussichtlichen Ur-
sachen dieser Einsätze.

Unser Fazit – nahezu der 
Großteil der Einsätze sind 
selbstverursacht durch fehlen-
de bzw. mangelnde Tourenvor-
bereitung.
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Wir wollen 
kurz auf die 
Basics einer 
Tourenplanung 
hinweisen
1. Welche Tour will ich ge-

hen?
2. Habe ich bzw. meine Be-

gleiter für diese Tour die 
körperlichen Vorausset-
zungen (Kondition)?

3. Wie lange wird diese Tour 
mit der geplanten Route 
dauern, gibt es schwierige 
Passagen?

4. Was brauche ich an Aus-
rüstung bzw. Jause und 
Getränke?

5. Wie wird das Wetter bzw. 
wird es auf die Dauer 
meiner voraussichtlichen 
Tourdauer halten (Gewit-
tergefahr!!!)?

Leider haben sich die meisten 
Personen dieses Einsatz-Quer-
schnittes nicht an diese Pla-
nung gehalten! Viele gingen los, 
ohne sich groß zu überlegen, 
was sie erwarten wird. Es folgte 
Erschöpfung mangels Mitnah-
me ausreichender Verpflegung 
und Getränke und fehlender 
Kondition, Orientierungslo-
sigkeit, Ahnungslosigkeit über 
schwierige/ausgesetzte Wegab-
schnitte usw.

Eine geborgene Person 
schickte uns z.B. wenige Wo-
chen später ein bitterböses 
Mail, in dem sie sich über die 
„hohe“ Rechnung über € 299.– 
beschwerte. Wir hätten ledig-
lich Getränk und Essen verab-
reicht und ihn zum Parkplatz 
zurückgeführt. Das hätte maxi-
mal 1,5 Stunden gedauert.

Diese Person vergaß leider, 
dass drei Bergretter vom Tal 
zufahren mussten und demzu-
folge der Einsatz für die Ret-
ter erst zu Ende ist, wenn alle 
wieder bei der Einsatzzentrale 
zurück sind. Und eine Stunde 
kostet aktuell € 46.– pro Retter 
vom Zeitpunkt der Alarmie-
rung bis zur Rückkehr im Tal. 
Sollte eine Hubschrauber-Ber-
gung notwendig sein, summie-
ren sich die Kosten rasch auf 
€ 3 - 4.000.– (Untergrenze)! 
Bei einer Alarmierung im Vor-
jahr rief der Familienvater, der 
den Einsatz auslöste, circa eine 
Viertelstunde nach Alarmie-
rung an, wo wir denn bleiben? 
Er möchte mit seiner Familie 
vor dem nahenden Gewitter 
vom Berg geholt werden … es 
fehlen die Worte. Fazit: Tou-
renplanung und der Abschluß 
einer Bergekostenversicherung 
sind unverzichtbar!

Die Bergrettungsfrauen und 
-männer gehen übrigens ehren-
amtlich und freiwillig zu diesen 

Einsätzen! Die meisten von uns 
verlassen den Arbeitsplatz auf 
Urlaubs-Basis bzw. lassen ihre 
Familien zu Hause zurück. Sie 
bekommen lediglich Zuschüs-
se zur Einsatzbekleidung bzw. 
die Kosten für die Aus- und 
Weiterbildung werden von 
der Bergrettung übernommen. 
Somit ist diese ehrenamtliche 
Einsatzbereitschaft rund um 
die Uhr und das ganze Jahr über 
nicht hoch genug einzustufen.

Nichtsdestotrotz wünschen 
wir allen Naturliebhabern, sich 
durch diese Zeilen keineswegs 
von ihrer Wanderleidenschaft 
abhalten zu lassen. Gehen Sie 
hinaus, genießen Sie unsere 
herrliche Bergwelt, aber neh-
men Sie sich am Vortag zur 
Tour ein paar Minuten Zeit zur 
Vorbereitung und Planung!

Bericht: Reinhold Ressi
Bericht: Klaus Steiner
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Sinnbilder
Verzicht als Inspiration 
für ein gelingendes Leben 
von Reinhold Messner, Diane, 
978-3-10-397169-9

Reinhold Messner erzählt in »Sinn-
bilder« von dem, was seine Erfolge 
ausmacht: die Fähigkeit, Ballast 
abzuwerfen, Verzicht statt Konsum. 
Was hat ihn aus der Enge eines Bau-
erndorfs in den Dolomiten auf die 
höchsten Gipfel der Welt geführt? 
Was motiviert ihn heute? Welche Werte haben ihn auf seinem 
Weg geleitet und welche entscheidende Rolle spielt ausgerech-
net der Verzicht dabei? Aber Messner stellt sich nicht nur den 
Fragen nach seinem Leben. Fragen, die uns alle betreffen, stehen 
im Mittelpunkt: Nachhaltigkeit, Klimawandel und Generationen-
gerechtigkeit. Wie geht er mit dem Altern um und was bedeuten 
Tod, Religion und Spiritualität für ihn? Auch sehr Privatem weicht 
Messner nicht aus und spricht offen von Krisen und Enttäuschun-
gen, von Trennung und Neuanfang in der Liebe. Eine wichtige 
Rolle kommt dabei seiner Frau Diane zu, die ihren eigenen Blick 
auf ihren berühmten Mann hat – und hier erstmals davon erzählt. 
Mit zahlreichen unveröffentlichten Fotos.

€ 22,70

Osttirol Summits 
Wandern, Radeln, 
Skibergsteigen
von Gabriel Seitlinger 
978-3-7025-1054-1

Gipfel sammeln in Osttirol mag 
Man meinen: Ein Bergbuch über 
Osttirol zu schreiben sei wie Eulen 
nach Athen zu tragen. Doch weit 
gefehlt! Neben den bekannten 
und viel begangenen Gipfelzielen 
wie dem Großglockner und dem 
Hochschober finden sich in dieser 
umfangreichen Sammlung aller 
Gemeindesummits Osttirols viele 
weitgehend unbekannte und einsame Berg- und Skitouren zu 
aussichtsreichen Gipfeln. So gehören die höchsten Punkte von 
St. Johann im Walde, Dölsach, Assling oder Untertilliach zu jenen, 
die in anderen Tourenführern kaum beschrieben und auch wenig 
begangen werden. Auf dem Weg von der Hochsteinhütte zum 
Hochstein, einem eigentlich vielbesuchten Berg, laufen die meis-
ten vorbei. Die „Osttirol Summits“ bieten eine vollständige Liste 
der jeweils höchsten Punkte aller 33 Osttiroler Gemeinden, die als 
Berg-, Ski oder Radtour erklommen werden können. Damit füllt 
dieser Bergtourenführer eine Wissenslücke und ist so ein Muss für 
GipfelsammlerInnen! – 75 Wander-, Rad- und Skitouren – niedrigs-
ter Summit in Osttirol bereits auf über 2000 Metern

€ 24,-
Mein nächster Berg
Erzählt von Marlies Czerny, von 
Peter Habeler, 978-3-7112-0039-6

Auf den gefährlichsten Bergen 
der Welt: Aus dem Leben eines 
Extrembergsteigers
Die Mount-Everest-Erstbesteigung 
ohne Sauerstoff zusammen mit 
Reinhold Messner machte ihn 
endgültig berühmt. Doch sie war 
nur eine von vielen Stationen in 
seinem Leben für die Berge. Peter 
Habeler feiert seinen 80. Geburts-
tag – und kann nach wie vor nicht 
im Tal bleiben. Gemeinsam mit 
Marlies Czerny erzählt er von seiner Liebe für den Bergsport, den 
zahlreichen Herausforderungen, Erfolgen, aber auch Rückschlä-
gen. Von den ersten Touren bis zu den Achttausendern: eine 
Bergsteiger-Biografie – Wegbegleiter und Seilpartner: Menschen, 
die Peter Habelers Leben prägten – Heldentat oder Wahnsinn? 
Die Besteigung des Mount Everest »by fair means« – Immer 
wieder gipfelwärts: Wie die Aussicht auf den nächsten Berg jung 
hält – Mehr als ein halbes Jahrhundert Alpingeschichte: Wegge-
fährten, Routen, Gipfel. „Die Quintessenz meines Lebens ist, dass 
ich immer die besten Leute kennenlernen durfte.“ Heimische 
Bergführer aus dem Zillertal legten den Grundstein für Peter 
Habelers Karriere. Später war er mit berühmten Bergsteigern im 
Hochgebirge auf der ganzen Welt unterwegs. 

€ 22,-

Austria alpin 
Große Gipfel in Österreich 
von Demmel Robert 
978-3-7022-3971-8

Traumtourenbuch für Gipfel-
sammler 
Österreich ist das Land der 
Berge: 60 Prozent seiner 
Fläche sind von Gebirgszügen 
bedeckt. Ein echtes Paradies 
also für Wanderer, Kletterer, 
Bergsteiger und Skitourenge-
her. „Austria alpin“ vereinigt 
dabei alles, was das Herz von 
Bergfreunden höher schlagen lässt: weite Gletscher, steile Firne, 
himmelstrebende Grate und große Wände mit griffigem Fels. Mit 
erstklassigen Bildern gestalteter Band, die höchsten und be-
rühmtesten Gipfel in ihrer ganzen Größe und Schönheit. Darunter 
die nationale Bergprominenz wie Großglockner, Großvenediger, 
Hochfeiler, Zuckerhütl, Wildspitze oder Dachstein, aber auch 
regionale Größen wie Hochkönig, Grimming, Hochtor und Hoch-
schwab. Klassische Anstiege, die zu den schönsten und erlebnis-
reichsten in den Alpen zählen. Ein echtes Traumtourenbuch – mit 
großartigen Zielen, die fast vor der Haustür liegen.

€ 29,95
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Nassfeldkirchtag 2022

Obmann Siegfried Lasser 
feierte im Oktober seinen 60-er

Nach den Tagen der gro-
ßen Hitze endlich Ab-
kühlung und Regen! 

Aber natürlich nicht ideal für 
den 72. Nassfeldkirchtag … So 
manche Talbewohner zweifel-
ten daran, ob er wohl abgehal-
ten würde. Doch der Kirchen-
wart mit seinem Team hatte 
alles bestens vorbereitet, den 
Volksaltar in der wunderschön 
geschmückten Kirche herge-
richtet und dann wurden noch 
2 große Zelte vor dem Kirche-
neingang von ihm aufgestellt.  
Trotz des Nieselregens und des 
Nebels fanden sich zahlreiche 
Besucher bei der Kirche ein. 
Aufregung machte sich breit, 
als der Evangelische Pfarrer um 
10.30 noch nicht erschienen 
war und es wurde vermutet, 
dass er versehentlich auf die 
Egger Alm gefahren wäre – so-
fort wurde Frau Pfarrerin Ve-
ronika Ambrosch, die bei den 

Am 15. Oktober 2022 
feierte unser Obmann 
Siegfried Lasser seinen 

60. Geburtstag. Zu diesem An-
lass lud er uns ins Bistro zur 
Geburtstagsfeier mit Freunden 
und Familie ein. 

Siegi war bereits in seiner 
Jugend aktives Mitglied des 
Alpenverein Hermagor. Bei 
Vereinsabenden und Touren-
wochen war er oft mit großer 
Begeisterung dabei.

Seit 2010 ist er Funktionär 
beim Alpenverein und enga-
gierte sich vor allem für die Ju-
gend und das Kletterzentrum. 

Als 2014 der langjährige Ob-
mann seinen Posten aufgab, 
stelle sich Siegi zur Verfügung 
und führt seitdem die Geschi-
cke des Alpenverein Hermagor. 

Obergailtaler Trachten mit-
marschiert war, um allfälliges 
Einspringen ersucht. Doch um 
10.33 traf Pfarrer Bryl ein, er 
hatte noch in Weißbriach einen 
Gottesdienst. So konnte mit ge-
ringer Verspätung und Abspra-
che mit Monsignore Nobile aus 
Udine die Feier beginnen, wie 

Die Sektion kann für seinen 
großartigen Einsatz als Ob-
mann sowie aktiver Jugendlei-
ter nur ein herzliches „Vergelts 
Gott“ sagen und das auch im 

immer wunderbar umrahmt 
von der Trachtenkapelle Wul-
fenia aus Tröpolach. Nach den 
Ansprachen der Bürgermeister 
DI Astner und Buzzi, in denen 
auch ein bewussterer Umgang 
mit der Natur anklang und eine 
verstärkte Zusammenarbeit 
betont wurde, folgte das Ge-

Namen der vielen Vereinsmit-
glieder. Wir wünschen dir zu 
deinem runden Geburtstag 
auch auf diesem Wege alles er-
denklich Gute sowie viel Ge-

denken an verstorbene Nass-
feldpioniere. Ausgezeichnet 
bewirtet wurden die Festgäste 
beim Alpenhof Plattner. Die 
Sektion Hermagor war durch 
MMag Christian Essl und Dr. 
Verderber vertreten.

Bericht & Bild: Dr. H. Verderber

sundheit und Zufriedenheit 
und noch viele, viele wunder-
schöne Bergerlebnisse für die 
kommenden Jahre. 



Bergblicke | Neumitglieder

26 | Bergblicke 11.2017

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

Bacher Ramona

Bartolot Harald

Brüning Charlotte Sophie

Buchacher Theresa

Burdack Klaus

Enachi Adrian

Enzi-Niedermüller Maria

Gabbauer Wolfgang

Gschiel Emanuel

Halewyck Bart Andreas J

Holdis Andreea Juliana

Horvat Ursa

Janssen Henri

Janssen Niklas

Schaar Alexandra

Spitz René

Stampfl Margarethe

Steger Anna

Tiefenbacher Johannes

Unterguggenberger Matthias

van Beurden Adrianus

Wiedner Waltraud

Zimmermann Stephanie

Stand November 2022

Kilzer Michael

Kilzer Nina

Kilzer Sonja

Kilzer Vera

Komárek Petr

Krieber Klaus

Kühne Isabella

Lach Erwin

Mößlacher Vevi

Pettauer Ulrike

Popatnig Julia

Popatnig Karin

Popatnig Wilhelm

Romeike Marc
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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

MEINE FREIZEIT56

 

Mitgliedsbeiträge 2023

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

B-Mitglieder (Ehepartner)   48,00

SEN-Senioren (ab 65 Jahre)   48,00

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

KD/JGD- Kinder und Jugendliche (0-18 Jahre)   26,00

Gastmitglieder   18,00

Familienermäßigungsbeitrag  110,00

Alleinerzieherbeitrag   62,00

Auslandszuschlag    3,00

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-

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

ses wichtige Werbeargument, 
werben Sie neue Mitglieder 
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.

Wir sind gerne
für Sie da!



Bis 
6.12.2022
Saisonkartenvorverkauf www.nassfeld.at

MEIN

Mein Nassfeld

www.dobringers.at

Lächle 
und die Welt 

verändert 
sich!
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