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Liebe AV-Mitglieder!
Ein Sommerquartal der 

Rekorde geht zu Ende.  
Auf Grund des heißen 

Sommers hat es heuer besonders 
viele Menschen in die Berge ge-

zogen. So hatte die Bergrettung 
mehr Einsätze zu bewältigen als 
in den Jahren zuvor. 

Ins Schwitzen ist heuer auch 
unser Klammpersonal gekom-
men. Es war wieder viel los 
in unserer Garnitzenklamm. 
Neben der Freundlichkeit der 
Damen an der Kasse und den 
zuvorkommenden Helfern bei 
den Parkplätzen wurde der neu-

gestaltete Eingangsbereich sehr 
geschätzt. Die Höhendifferenz 
zwischen Eggeralmstrasse und 
Einfahrt Parkplatz wurde im 
Frühjahr etwas ausgeglichen und 

asphaltiert. Neu hinzugekom-
men ist auch eine rustikale Ler-
chentafel beim Eingang. Nach 
einer Idee von Thomas wurde 
das ehrgeizige Projekt erst kürz-
lich fertiggestellt. Unter Anlei-
tung von Karl-Peter wurden die 
Baumstämme gleich an Ort und 
Stelle passend zugeschnitten 
und fachmännisch verbaut. Ein 
herzliches Dankschön an Ma-

ria, Elli, Christof und sein Team. 
Danke an die Bergrettung für das 
Freischneiden des Klammweges, 
den Grundbesitzer Herrn War-
muth, an die Straßenverwaltung 

und die Stadtgemeinde Her- 
magor, wie auch an die Bezirks-
hauptmannschaft für die gute 
Zusammenarbeit.

Nachdem unser Büro fast vier 
Monate unbesetzt war, hat sich 
ein interimistisches Büro Team 
gebildet. Sigrid, Anita und Wal-
ter haben sich die verschiedenen 
Arbeiten aufgeteilt und in ihrer 
Freizeit erledigt. Speziell Sigrid 
verbrachte unzählige Stunden 
nach ihrer Arbeit im Büro. Ein 
herzliches Dankeschön für die-
sen Einsatz zum Wohle unserer 
Sektion. Seit Juli ist unsere Ge-
schäftstelle in der Bahnhofstraße 
wieder besetzt. Mit Veronika 
Mosser haben wir eine bergbe-
geisterte, kompetente Mitarbei-
terin gefunden, die das Büro mit 
viel Engagement führt. Wir hei-
ßen Veronika in unserem Team 
herzlich Willkommen.

Zwei Veranstaltungen wurden 
heuer unter dem Interregg Pro-
jekt „PassoPass“ abgehalten. Die 
Gemeinschaftswanderung führ-
te uns auf die Rattendorfer Alm. 
Auf dem Rattendorfer Sattel 
genossen die ca. 50 Teilnehmen-
den eine interessante Führung 
entlang der Soldatenwege, die 
von Hr. Johann „Jonny“ Käferle 
gemacht wurde. Ein herzliches 
Dankeschön auch an Fr. Christa 
Raich und Andreas Fink für die 
Betreuung dieses Projektes

Im Rahmen von „PassoPass“ 
fand das 31. Alpen Adria Alpin 
Jugendtreffen in Mauthen statt, 

„Verdirb dir nicht die Freude an dem, was du hast, indem Du dir 
wünschst, was du nicht hast; denke daran, dass das was du heute hast, 
einst zu den Dingen gehörte, von denen du nur träumtest“
           Epikur (griechischer Philosoph 341-270 v. Chr.)

an dem 9 Kinder aus unserer 
Sektion teilnahmen.Vielen Dank 
an Sissi für die Betreuung unse-
rer jungen AV-Mitglieder.

Nach zweijähriger Pause hat 
heuer das 5. Klammfest stattge-
funden. In Zusammenarbeit mit 
der Bergrettung und dem Al-
penverein war das Fest ein gro-
ßer Erfolg. Der Reinerlös von 
€ 1200.– wurde der Bergrettung 
übergeben.

Ein besonderer Dank gilt Elli, 
Helfried und dem gesamten Al-
pinteam. Es waren heuer wieder 
viele NaturliebhaberInnen mit 
unseren TourenführerInnen un-
terwegs. 

Bemerkenswert ist, dass heuer 
15 ehrenamtliche Mitarbeiter- 
Innen in ihrer Freizeit an Aus- 
und Weiterbildungen teilge-
nommen haben.

Die Themen waren sehr un-
terschiedlich: Übungsleiter in 
Wandern und im Sportklettern, 
Up date in Lawinenkunde, Up-
date Klettern Plaisir, Routenset-
zen, so wie auch Jugendteamlei-
terkurse. 

Herzliche Gratulation an Dr. 
Hermann Verderber, zu  seinem 
neuesten Buch „Landschafts- 
träume“, ein gelungenes Werk 
über Fauna, Flora, Geologie und 
Geschichte unserer Heimat.

Unser Verein lebt vom En-
gagement seiner Mitglieder und 
der ehrenamtlichen Mitarbei- 
terInnen, wofür ich mich als Ob-
mann recht herzlich bedanken 
möchte.

Ich wünsche allen Natur- 
begeisterten und Mitgliedern 
einen schneereichen Winter, 
viel Glück für das neue Jahr 
und schöne Wintertouren.

Euer Obmann
Siegfried Lasser

Einladung
zur ordentlichen 
Jahreshauptversammlung

am Donnerstag, 21.2.2019, 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	
		8.	 Grußworte
		9.	 Allfälliges

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

Hermagor, November 2018  |  Der Obmann: Siegfried  Lasser

ÖSTERREICHISCHER
ALPENVEREIN
SEKTION	HERMAGOR
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Da waren sich die Kids 
einig. Bei traumhaft 
schönem Wetter mach-

ten sich am 29. September 2018 
neun Kinder und  fünf Er- 
wachsene gemeinsam auf den 
Weg nach Arnoldstein. Bevor 
es zum Klettern im Freien zu 
kalt ist und die Kletterhalle am 

Vier Tage voller Erleb-
nisse und Aktivitäten 
in der Natur der Karni-

schen Alpen in Kärnten.  
Rund 50 Jugendliche der 

zwei ÖAV Sektionen Obergail- 
tal-Lesachtal und Hermagor 
sowie der drei CAI Sektionen 
Moggio Udinese, Pontebba 
und Ravascletto nahmen am 
ersten grenzüberschreitenden 
Jugendlager des Projekts „Pas-
soPass“ teil.

Die Jugendlichen und ihre 
Begleiter besuchten das Frei- 
lichtmuseum Kleiner Pal und 
die Mauthner Alm, erkunde-

Vom Felsen  
in die Halle
So ein schöner Tag, 
genau richtig zum Klettern

Mein	Bericht	vom	 Alpen Adria Jugendtreff

50 Jugendliche von CAI und OeAV
auf dem ersten
grenzüberschreitenden	Camp	des

10. Oktober wieder geöffnet 
wird, nutzten wir die Gele-
genheit bei fast sommerlichen 
Temperaturen den kleinen aber 
feinen Klettergarten zu besu-
chen. Dieser Klettergarten ist 
nur wenige Meter vom Park-
platz entfernt, daher konnten 
wir gleich mit dem Klettern be-

Wandern, klettern, schwim-
men, das alles erlebten wir 
beim 31. Alpen Adria Alpin Ju-
gendtreffen vom 10. bis 13. Juli 
2018 in Mauthen.

Wir hatten viel Spaß und 
unsere Ausdauer ist Tag für 
Tag gestiegen. Vom Kleinen 

ten den Zollnersee Geotrail 
und wanderten auf den Kleinen 
Trieb. Ein Ausflug führte dann 
noch auf den Gipfel des Jukbi-
chls. Nachmittags standen ge-
meinsame Spiele im Mauthner 
Bergdorf am Programm, bei 
denen es sehr lustig zuging.

Das Camp fand in Zusam-
menarbeit mit dem 31. Jugend- 
treffen „Alpen Adria Alpin“ 
statt, das zum Ziel hat, junge 
Menschen für die grenzüber-
schreitende alpine Umwelt zu 
sensibilisieren und Freund-
schaften zwischen benachbar-
ten Völkern zu stärken.

ginnen. Es war für jeden etwas 
dabei, einfache und schwierige-
re Kletterrouten und auch ein 
kleiner Klettersteig. 

Hier konnte jeder machen 
was ihm gefiel. Manche gingen 
5-mal den Klettersteig und an-
dere kletterten bis zu 8 Routen.

Als dann alle müde wurden 

Pal, Mauthner Alm, Kleinen 
Trieb bis hin zur Mussen sind 
wir gelaufen und mussten viel 
schnaufen.

Wir – Laura, Johannes, Ma-
ria, Elisa, Enriko, Yara, Elina, 
Sará und Anička – danken 
vor allem unserer Sissi für die 

und genug geklettert waren, 
ging es über die Grenze auf 
eine Pizza und ein Gelato. 

Es hat allen super gefallen. 
Vielen Dank den Helfern, Sissi, 
Siegi, Sonja und Martin.

Bericht	&	Bild:
Veronika Mosser

herzliche Betreuung und das 
Hin- und Herchauffieren mit 
dem Bus.

Dieses Treffen fand im 
Rahmen des Interreg-Projekts 
„PassoPass“ statt.

Laura Ronacher

„PassoPass“ Projekts
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Mein	Bericht	vom	 Alpen Adria Jugendtreff

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

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

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

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

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

= Abschluss 
Jugendleiterausbildung
bzw. Familiengruppen-
leiterausbildung

Werde
JugendleiterIn!

Grundausbildung
•	 Einstiegskurs	„Base	Camp“
• Grundkurs

+ Aufbaukurs
1 Übungsleiter 
oder 2 Kursmodule

+ 1 Praxistag
+	1	Get	together 
Präsentation	des	Praxistages

Name: 
Nina
Pernusch

Wohnort:
Untervellach 

Alter: 35

Familienstand: ledig

Hobbies: 
Draußen sein und lesen

Beim ÖAV seit: 2006

Funktion beim ÖAV: 
Jugendteamleiterin

Für die Zukunft
wünsche ich mir: 
Viele  schöne Stunden 
mit kletterbegeister-
ten  Alpenvereins- 
kindern

Name:
Markus Astner
Wohnort: Podlanig 2
Alter: 34

Familienstand: verlobt
Hobbies:
Klettern, Mountain- bike, Wandern

Beim ÖAV seit:2016
Funktion beim ÖAV: Hallenwart Stv.
Für die Zukunft wünsche ich mir:Gesundheit

Name:
Perrin
Wieser

Wohnort: Kirchbach

Alter: 25

Familienstand: verlobt

Hobbies:
Klettern, Bergsteigen, 
Radfahren

Beim ÖAV seit: 2016

Funktion beim ÖAV: 
Hallenmitarbeiter

Für die Zukunft 
wünsche ich mir:
einen weiteren 
glücklichen Lebensweg
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Am Samstag, dem 9. Juli 
machten wir uns auf 
den Weg Richtung nach 

Ravascletto, um die Strada 
Panoramica beim Monte Cros-
tis in Angriff zu nehmen. 

Von Ravascletto ausgehend 

Nachdem wir in den 
letzten Jahren öfters 
versucht hatten, diese 

Tour in Angriff zu nehmen, uns 
das Wetter jedoch immer ei-
nen Strich durch die Rechnung 
machte, hat es heuer endlich 
mit dieser herrlichen Tour im 
Westen der Karnischen Alpen 
geklappt.

Von Sexten ausgehend fuh-
ren wir bis zur Helm Bergstati-
on und weiter bis zur Sillianer 
Hütte, wo wir uns eine kleine 
Stärkung gönnten. Dann kam 
der anspruchsvolle, technische 
Teil der Tour. Dieser führte uns 
teilweise über den Karnischen 
Höhenweg mit einigen Schie-
be- und Tragepassagen. Nach 
ca. 1,5 Stunden erreichten wir 
den letzten Sattel vor der Ab-
fahrt, den Passo Silvella. Dann 
warteten mehr als 1000 Hö-
henmeter Trailabfahrt bis nach 
Padula auf uns. Nach einer klei-
nen Pause mussten wir noch 
den Kreuzbergpass erklimmen, 
welcher es aber wahrhaft in 
sich hatte. Steile schottrige Pas-

MTB	Tour	Strada Panoramica 

Demut Passage am 29. Juli 2018

fuhren wir einige Kilometer 
bergauf durch den Wald, dann 
wurden wir mit einem wun-
derschönen Ausblick in Rich-
tung der Dolomiten belohnt. 
Die Straße schlängelte sich auf 
einer Höhe zwischen 1800 und 

sagen am Ende der Tour mach-
ten den letzten Anstieg noch zu 
einer Herausforderung. In der 
Helm Pizzeria wurden wir mit 
Pasta und Pizza für unsere An-
strengungen belohnt.

Bericht:	Cornelis Weber
Bild: Karl-Peter Martin

2000 Metern den Monte Cros-
tis 7 Kilometer entlang. Es gab 
viele Plätze, von denen wir die 
herrliche Aussicht Richtung 
Süden genießen konnten. Die 
Straße hat ihren Namen wirk-
lich verdient. Die Abfahrt bis 

nach Tualis führte uns über 
eine steilere Asphaltstraße. Am 
Nachhauseweg belohnten wir 
uns am Plöckenpass mit einer 
Portion Nudeln. 

Cornelis Weber
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Von all unseren gemein-
samen Radtouren mit 
der BH Hermagor war 

der Besuch der Lagunenstadt 
sicherlich die Entspannteste. 
0 Höhenmeter waren diesmal 
wirklich 0 Höhenmeter und die 
47 Radkilometer waren auch 
kein Problem.

Mit Wilhelmer-Reisen gings 
durchs Friaul, ein kurzer Re-
genschauer in Udine schreckte 
uns nicht weiter. In Aquileia 
starteten die 46 Radfahrer bei 
strahlendem Sonnenschein, 
aber bereits nach einigen hun-
dert Metern war erst einmal 

Radtour 
nach Grado
am 10. Mai 2018

Cappuccino-Pause angesagt. 
Manche nutzten  die Zeit auch 
für einen Besuch der be- 
rühmten Basilika mit den 
noch berühmteren Bodenmo-
saiken.

Unser Plan war es ja über den 
6 km langen Lagunendamm in 
die Stadt zu fahren, doch dar-
aus wurde leider nichts. Bau-
stellen auf der letzten Brücke 
machten unser Vorhaben zu-

nichte – die Straße war für den 
ganzen Verkehr gesperrt. Eine 
Alternative musste gefunden 
werden. Aber auch diese Stre-
cke hatte ihre Reize. Auf we-
nig befahrenen Nebenstraßen 
und Feldwegen erreichten wir 
schließlich das Naturschutzge-
biet Valle Cavanata und radel-
ten über einen tollen Radweg 
bis zur Isonzo-Mündung. Das 
einzige Lokal wurde gestürmt. 

Danach warteten noch 17 km 
Radweg auf uns.

Nach dem Einladen der Rä-
der hatten wir noch genügend 
Zeit für einen Stadtbummel 
bevor wir uns wieder auf den 
Rückweg machten. Ein wirk-
lich sehr schöner Radausflug 
endete um 20:30 Uhr in Her-
magor.

Walter Mörtl

www.dobringers.at
9620 Hermagor | Watschig 50 | T +43 660 - 5377226 | info@dobringers.at
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Almauftrieb auf die 
Windische Höhe. Oje! 
Damit hatte bei der 

Hinfahrt auf die Millstätter 
Alm keiner gerechnet. Es war 
auch nirgends ein Hinweis 
angebracht auch keine Mel- 
dung im Radio. Also, für den 
„AV-Bus“ hieß es nun einen 
Umweg über Bad Bleiberg ma-
chen; die anderen beiden PK-
W`s  schafften den „Aufstieg“ 
gerade noch .

Sonja aus Völkermarkt er-
wartete die „Vermissten“ schon 
ungeduldig auf der Schwaiger-
hütte, unserem Ausgangspunkt. 
Dort aber war keine Sonja 
und auch - keine PKW`s. Die 
„Schnellen“ besuchten unfrei-
willigerweise noch die Som-
mereggeralm, eilten dann hin-
unter ins Tal und dann hinauf 
zum Ziel. Ja, schon am Mor-
gen hatten wir gar viel erlebt. 
Letztendlich aber traf sich die 
gesamte Mannschaft auf der 
Alexanderhütte.

Der Aufstieg von dort auf 
den Tschierwegernock, weiter 
auf dem Grat bis zum Hoch-

Über Vorderberg fuhren wir 
auf die Dolinzaalm. Die Pferde 
und Kühe waren heuer schon 
früher auf der Alm als sonst 
und auch der Almrausch färbte 
die Hänge schon rot. 

Das Wetter hielt sich an die 
Wettervorhersage: Als wir am 

Starhand jausnen wollten, er-
reichten uns einige Tropfen. 
Später, am Sagranberg, saßen 
wir in der Sonne und rund um 
uns sahen wir Regenschauer – 
in der Saisera, am Naßfeld, auf 
der Windischen Höhe, am Dob-
ratsch. 

Wir konnten unsere Tour 
trocken beenden und belohn-
ten uns mit einem Eisbecher in 
Vorderberg.

Bericht und Bild: Uli Fink

AV-Tour „Nocktrilogie”
am 26. Mai 2018

Starhand und Sagranberg am 6. Juni 2018

palfennock und später über`s 
Millstätter Törl auf den Kam-
pelnock, war sehr lohnend. Den 
ersten Ausblick genossen die 
„AVler“ schon auf der Alexan-
derhütte und später den ganzen 
Rundweg bis zur Millstätter-
hütte. Aber nicht nur der Blick 
in die Ferne war wunderschön, 
auch in der Nähe zeigte sich die 
Natur in ihrer ganzen Pracht. 

Die Wiesenhänge waren über-
sät mit Blumen und Gräsern in 
allen Farben. 

Bei Kärntner Kasnudeln und 
anderen guten Sachen auf der 
AV-Hütte ließen wir den Tag 
zufrieden und gemütlich aus-
klingen. 

„Heli, wo geht jetzt der Weg 
zum Schwaigerhaus?“ Auch 
dieser Abschnitt war, wie alle 

anderen Wege auch, sehr gut 
bezeichnet. 

Bald fuhren die „AVler“ ge-
mütlich über die Windische 
Höhe; wir brauchten nicht zu 
rasen, denn die Kühe waren 
schon beim Grasen.

Bericht	und	Bild:
Helfried Gangl



„Salzkammergut	–	Attersee“	(OÖ)
vom 12. bis 15. Juni 2018 
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Heli, heuer hab’n wir das 
5-jährige Jubiläum!”,  
meinte Helga beim 

g`schmackigen Abendessen 
im Landhotel Waldmühle in 
Wildenhag am Attersee. „Was 
für ein Jubiläum?“, war meine 
erstaunte Frage. „Na, unsere 
mehrtägigen Bergfahrten! Ein-
mal in der steirischen Krakau, 
dann in der Koschuta, später 
in der Fragant und voriges Jahr 
in der Wachau. Und jetzt sind 
wir da im oberösterreichischen 
Salzkammergut.“

Natürlich feierten die Be-
geisterten dieses Jubiläum 
mit dem entsprechenden „Le-
benselexier“ und einigen musi-
kalischen Einlagen.

Das Landhotel Waldmüh-
le war unser Basislager. Für 
die Fahrt dorthin waren eini-
ge Gustostückerl geplant: Die 
Lammerklamm und die Post-
alm.

Auf der Autobahn Richtung 
Salzburg wurden wir – die 
AV-Abenteurer – von einem 
riesigen Stau überrascht, ver-
ursacht durch einen schweren 
Verkehrsunfall. Erwin und Pe-
tra mit ihrem Naturfreunde-
bus steckten hoffnungslos fest. 
Doch ihr Tipp, wenn`s geht, 
mit unserem AV-Bus nach Al-
tenmarkt auf die Bundesstraße 
auszuweichen, war goldrichtig. 
Gerade schafften wir noch die 

„Nocktrilogie”

Ausfahrt. Und auch Elisabeth 
mit ihrem Privat-Pkw hatte 
Glück.

Letztendlich trafen alle 
beim ausgemachten Treffpunkt 
„Landgasthof Lammerklause“ 
in Oberscheffau wohlbehalten 
ein. Die Lammerklamm war 
kurz, aber sehenswert. Spä-
ter bei der Rundtour auf der 
Postalm hatten wir wieder 
Glück, denn der angekündigte 
Regen setzte erst kurz vor der 
Rückkehr zu den Fahrzeugen 
ein.

Nun ging es weiter, bei hef-
tigstem Regen, über Strobl den 
Wolfgangsee entlang bis St. 
Gilgen. Dann Mondsee und 
endlich: „Schaut, wir sind da! 
Der Attersee!“ Doch ein bisserl 
mussten wir uns bis Wildenhag 
noch gedulden. 

Und hier, bei Familie Beer im 
Landhotel Waldmühle, hat ein-
fach alles gepasst: Die freund-
liche familiäre Aufnahme, das 
Quartier und die hervorragen-

de Verpflegung. So endete der 
erste, ereignisreiche Tag.

Mittwoch, 13. Juni 2018. Re-
gen, Regen, Regen! Trotzdem, 
alle guter Laune. Von St. Gil-
gen den Wolfgangsee entlang 
bis St. Wolfgang, und zurück 
mit dem Schiff, so war`s für 
heute geplant. Teilweise erfor-
derte der Weg konzentriertes 
Gehen, da der Steig nass und 
auch rutschig war. Später, ein 
Bummel in St. Wofgang und 
die anschließende Schifffahrt, 
ließen diesen Tag allmählich 
ausklingen.

„Morgen geht`s ins Höllen-
gebirge. Das Wetter bessert 
sich!“, so lautete meine Ankün-
digung für den Donnerstag. 
Der Rundweg von der Taferl-
klause zum Hochleckenhaus 
bzw. Brunnkogel und hinunter 
zur Kienklause forderte doch 
den einen oder anderen Teil-
nehmer und die Bergsteiger 
aus Kärnten waren froh endlich 
wohlbehalten anzukommen, 

zumal ein Wegstück von einem 
Bach überschwemmt war und 
den Abstieg verzögerte.

Am Freitag hieß es langsam 
Abschied nehmen. Heute, vor 
der Heimfahrt, wollten wir 
dem Traunstein am Traunsee 
auf die Zehen steigen. Die Kal-
tenbachwildnis hat sich wirk-
lich gelohnt. Danke für diesen 
guten Tipp von Gert. Danach, 
am Ende der kurzen Tour: Der 
wunderschöne Blick über den 
See zum Höllengebirge, AV-Ba-
degäste-Hermagor im „war-
men“ Traunsee, und im Rücken 
der Hoisnerwirt, ja, mehr kann 
man sich kaum wünschen. Was 
für ein schöner Abschluss.

Hier verabschiedeten wir 
uns. Gemütlich „zockelten“ 
dann die „Abenteurer“ Rich-
tung Heimat. Vielleicht zieht es 
den einen oder anderen wieder 
hierher, in dieses schöne Fleck-
chen Österreich.

Helfried Gangl



Überwältigt von den Sehens-
würdigkeiten dieses Tales, tre-
ten wir nach einem ausgefüll-
ten Tag die Heimreise an.
 

Bericht	und	Bild:
Hildegard und Hans Eder
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Die Rattendorfer Alm 
war Ausgangspunkt für 
die Wanderung auf den 

Zottachkopf in den Karnischen 
Alpen. Das Wetter konnte nicht 
besser sein und Irene freute 
sich über eine Privatführung 
mit mir. Vorbei an blühenden 
Blumen und an Steinen mit 

Unser Ausgangspunkt 
ist der Gasthof Ober-
haus. Man erreicht ihn 

über   St. Jakob/Defereggental, 
vorbei an der Mautstelle ins 
Schwarzachtal.

Nach kurzer Pause durch-
queren wir den Oberhauser 
Zirbenwald, den größten ge-
schlossenen der Alpen und 
betreten bald die Untere und 
Obere Seebachalm.

Am Weg entlang des Bach-
bettes überrascht uns eine 
wunderschöne Blumenpracht 
an beiden Seiten unserer 
Aufstiegsroute. Bald zeigt 
sich im Norden im hinteren 
Schwarzachtal die Erhebung 
der gewaltigen 3.495 m hohen 
Rötspitze. 

Kurze Zeit später kann man 
aus einiger Entfernung schon 
die Steinhäuser mit der Ma-
ria-Hilf-Kapelle erblicken.

Der Jagdhausalm, eine der 
ältesten Almen Österreichs, die 
im Jahre 1212 erstmals erwähnt 
wurde, wurde hier im Natio-
nalpark Hohe Tauern der Name 
„Klein Tibet“ gegeben.

Jagdhausalm am 30. Juni 2018

fossilen Resten bis zur Ratten-
dorfer Schneid, dann über den 
Normalweg zum Gipfel. Nach 
dem üblichen Gipfelfoto such-
ten wir ein windstilles Plätz-
chen für unsere Rast. 

Zurück wanderten wir auf 
der Rattendorfer Schneid, be-
sichtigten historische Kriegs-

Beim Erreichen der Alm 
zeigt sich ein großer touristi-
scher Zulauf. 

Wir entscheiden uns vor dem 
Einkehren als Draufgabe noch 
etwas höher zum idyllischen 
„Pfauenauge“, einem kreis-
runden See, zu steigen. Hinter 
einem Moränenwall versteckt 

plätze und staunten über die 
Vielfalt an Heilkräutern und 
Wildpflanzen am Wegesrand. 

Mit Almschotten und Alm-
butter im Rucksack verabschie-

präsentiert sich uns eine seltene 
Naturschönheit. Nach längerer 
Pause, mit reichhaltigen Ein-
drücken auf der Alm, erfolgt 
der Rückmarsch wieder über 
die  Aufstiegsroute zur Ober-
hausalm, wo uns der Hütten-
wirt mit bodenständigen Spei-
sen verwöhnt.

deten wir uns von der Alm und 
fuhren wieder ins Tal. 

Text	und	Bild:
Hanni Gratzer

Zottachkopf und
Soldatenwege
Rattendorfer	Alm
am 12. Juni 2018 



2/2018 Bergblicke | 11

Bergblicke | Tourenberichte

Abfahrt in Hermagor um 
6.30 Uhr nach Mallnitz. 
Nach  einer Kaffeepau-

se, welche ja nicht fehlen soll, 
geht es mit der Eisenbahn durch 
den Tauerntunnel bis Böck-
stein. Die Taxi-Mietautos brin-
gen uns über die Mautstraße 
zum Wintersportgebiet „Sport-
gastein“. Hier präsentiert sich 
ein breiter Almboden auf 1.600 
m Seehöhe. Nun verfolgt eine 
große Gruppe, zuerst leicht an-
steigend, dann etwas steiler, das 

Dieser Rundweg hat sich 
gelohnt. Aussichtsrei-
che, sonnige, verfärbte 

Stunden, hoch über dem Sa-
vetal. Motiviert starteten die 
„Bergabenteurer“ nördlich von 
Kranjska Gora auf den „Bal-
kon“. Der Anstieg war ein biss-
chen schweißtreibend, doch 
bald hatten wir unser „Niveau“ 
erreicht und gemütlich ging`s 
jetzt ostwärts, mit schönen 
Ausblicken auf die Felsgipfel 
des Prisojnik und Razor, aber 
auch auf die Felsgipfel der Mar-
tuljek-Gruppe mit der elegan-
ten Felspyramide des Spik, de-
ren Wände direkt zum Save-Tal 
abbrechen.

„Heli, ich könnte stundenlang 
so weiter marschieren!“, mein-
te Lisbeth. „Das ist genau mein 
Tempo“. 

Nach der Überquerung des 

Tauernüberschreitung am 28. Juli 2018

Am	Aussichtsbalkon	zwischen
Kranjska Gora und Srednji Vrh	(Slo)	
am 13. Oktober 2018

vorgesehene Ziel – die Hagener 
Hütte. Auf halbem Weg an der 
Unterstandshütte gönnen wir 
uns eine kleine Rast. Endlich 
haben wir die Scheitelstelle un-
serer Tour erreicht; hier quert 
auch der Tauernhöhenweg  auf 
2.450 m. Dies war auch der 
Übergang des alten Säumerpfa-
des zur Kelten- und Römerzeit 
und ist seit dem Jahr 1912 auch 
der Hüttenstandort.

Säumer wechselten schon 
vor 4.000 Jahren mit gelände-

Jurezev-Graben erreichten wir 
den alten Hof des Jurez, wo wir 
uns der wohlverdienten Rast 
hingaben. Hier luden wir, auch 
im wahrsten Sinne des Wortes, 
bei einem elektrischen Zaun 
unsere „Batterien“ auf. 

Der Rückweg im Tal entlang 
der Save war alles andere als 
langweilig. Immer wieder war 
man gespannt, wie`s jetzt wei-
tergeht.  Fast zu schnell waren 
wir am Ziel, dafür aber gab 
es ja schon bald die nächsten 
Touren. „Marronata“ mit dem 
CAI Pontebba & Portogruaro 
am Sonntag, dem 21. Oktober 
2018 und die „Herbstwande-
rung in Friaul“ am Dienstag, 
dem 6. November 2018, mit 
Hanni Gratzer. 

Bericht: Helfried Gangl 
Bild:	Georg Berger

gängigen Tieren und eigens 
für den Transport hergestellten 
Sätteln, ins gegenüberliegende 
Tal. Das endgültige Aus für den 
Mallnitzer Saumhandel kam 
mit der Eisenbahn. 1909 fuhr 
der erste Zug durch den Tau-
erntunnel und verband damit 
das Land Salzburg mit Kärnten.

Während die Wandergrup-
pe sich zur Rast niederlässt, 
nehmen Sigrid, Gerhard und 
Elisabeth noch den nahelie-
genden Gipfel des Greilkopfes 

in Angriff. Gestärkt und mit 
vielen Eindrücken verlassen 
wir die Schutzhütte. Vorbei 
am Tauernkreuz steigen wir 
zur Jamnigalm ab. Wieder hat-
ten wir 700 hm hinter uns ge-
bracht. Die organisierten Taxis 
bringen uns zum Bahnhof nach 
Mallnitz, wo sich der Kreis der 
wunderschönen Wanderung 
schließt.

Bericht	und	Bild:
Hans und Hildegard Eder
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Am 4. August trafen wir 
uns, aufgrund der som-
merlichen Hitze, bereits 

um 6.00 Uhr vor dem AV Büro 
und machten uns mit dem AV-
Bus auf den Weg zur Ratten-
dorfer Alm. Von dort ging es 
auf dem Wanderweg über die 
Zankelhütte und Rattendorfer 
Schneid (Staatsgrenze) durch 
den Lanzenboden auf die Lan-
zenalm.

Richtung Südwesten stiegen 
wir über ein Schuttkar, in dem 
noch Schneereste lagen, zum 
Einstieg des Klettersteiges em-
por.

Entlang des gut gesicherten 
Klettersteiges der Kategorie 
B/C kamen wir zum Gipfelgrat. 
Von dort führt der alte Kriegs-
steig aus dem 1. Weltkrieg 
Richtung Westen über einen 
Grashang zum Gipfel.

Endlich eine gelungene 
„ M i n i- G i p fe l -Tr i l o -
gie“ (Winkelturm-Torre 

Clampil-Rosskofel) unter ver-
antwortungsvoller Begleitung 
dreier AV-Führer. Die schon 
mehrmals angekündigte große 
„Winter-Gipfel-Trilogie“ wird 
gewiss auch noch irgendwann 
gelingen!?

Unser Ausgangspunkt zur 
Winkelturm-Überschreitung 
war nicht, wie in div. Beschrei-
bungen vorgesehen die Mad-
ritschenhöhe, sondern diesmal 

Monte Zermula (2.145	m)

Gipfel Trilogie am 7. Juli 2018

Nach ausgiebiger Pause und 
Stärkung, bei sehr warmem 
Wetter, genossen wir das herr-
liche Panorama.

Der Abstieg führte dann wie-
der am Kriegssteig Richtung 
Osten entlang von zahlreichen 
Stellungen und Spuren vom 
Krieg auf den Lanzensattel und 
wiederum auf die Lanzenalm.

Der Rückweg auf die Rat-
tendorfer Alm war jedoch auf-
grund der Mittagshitze etwas 
schweißtreibend. Kurz vor der 
Alm konnten wir uns jedoch in 
einem kalten Bach etwas ab-
kühlen.

Zurück auf der Rattendorfer 
Alm ließen wir den herrlichen 
Tag noch bei gutem Essen ge-
mütlich ausklingen.

Bericht	und	Bild:
Jürgen Bock

die Rudnigalm. Dieser eigent-
lich logische Anstieg zum Ost-
grat führt durch das Rudnigkar 
in Richtung Rudnigsattel und 
schließlich nach Osten über das 
dortige Blockwerk zum Ein-
stieg. Der landschaftlich sehr 
schöne Panoramaklettersteig 
entlang der österreichisch-ita-
lienischen Staatsgrenze ist gut 
versichert, eher unschwierig 
und kann auch gut als Abstieg 
verwendet werden. Nach dem 
Winkelturm (2064m) ging 
es zum zweiten Gipfel, dem 

Torre Clampil (2.079 m), wo-
rauf wir über die steile Fels-
stufe zur Contin-Scharte ab-
kletterten. Von dort stiegen 
wir auf dem teils seilversicher-
ten Continweg weiter zum 
dritten Gipfel, dem Rosskofel 
(2.240 m).

Nach erfolgter Gipfelrast, 
während der die Tourenführer 
mit Alpinwart Helfried sogar 
Zeit für spannende Kletterge-
schichten aus der Jugendzeit 
hatten, stiegen wir auf dem 
sogenannten Sommerweg zur 

Rudnigalm ab. Die Schitouren-
geher unter uns waren offenbar 
erstaunt, wie das vorhandene 
Blockwerk von Steinen die 
winterlichen Tourenabfahrten 
überhaupt ermöglichten. Alle 
Teilnehmer waren vom ge-
meinschaftlichen Tourerlebnis 
sichtlich begeistert. Für frische 
Kraft und gute Laune sorgte 
dann noch die Käseverkostung 
auf der Rudnigalm.

Bericht	und	Bild:
Fritz Steinwender
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Am 08.09.2018 starte-
ten wir um 08:15 Uhr 
zu fünft unsere Tour 

bei der Dolomitenhütte. Nach 
dem Anmarsch über den Ru-
di-Eller-Weg stiegen wir in den 
Laserz-Klettersteig ein. Es ging 
zügig voran und nach ca. 620 
Klettersteigmetern erreichten 
wir in angemessener Zeit, bei 
traumhaftem Wetter den Gipfel 
der Kleinen Laserzwand 2.568 
m. Nach einer kurzen Trink-
pause ging es weiter Richtung 
Panorama-Klettersteig. Der 
Weg führte südlich am Roten 

Unser erster Termin für 
die Durchführung die-
ser Tour fiel leider wit-

terungsbedingt ins sprichwört-
liche Wasser. Da das Interesse 
aber so groß war, setzten wir 
einfach einen neuen Termin 
fest und diesmal hat das Wet-
ter super gepasst. Die kompak-
te Nebeldecke im Gailtal ließ 
uns nicht verzagen und unsere 
Hartnäckigkeit machte sich 
bereits auf der italienischen 
Seite des Nassfeld bezahlt. Die 
Wolken lockerten auf und es 
zeigte sich eine eindrucksvolle 
und wolkenlose Bergkulisse. 
Von Pontebba ging es mit den 
Fahrzeugen noch ins Aupa-Tal 
bis in die Ortschaft Frattis, wo 
wir im Talschluss unsere Autos 
stehen ließen. Es ging anfäng-
lich steil durch den herbstli-
chen Buchenwald aufwärts bis 
in eine Scharte. Dort teilte sich 
die Gruppe, weil eine Teilneh-

Traumtour in den 
Lienzer Dolomiten

Gleris-Gruppe – Überschreitung 
zum	Chiavals-Gipfel	am 12. Oktober 2018

Turm vorbei. Meine Frage, ob 
wir den Turm mitnehmen sol-
len, wurde nur kurz beantwor-
tet: „Frag nicht, geh einfach“. 
So stiegen wir in den Schmitt-
kamin (Klettern im 3. Grad) 
ein und erreichten nach kurzer 
Kletterei den Gipfel des Roten 
Turmes 2.702 m. Nach eini-
gen Fotos und einem großen 
Schluck aus der Wasserflasche 
ging es über den Ostabstieg hi-
nunter auf den Panorama-Klet-
tersteig. Jetzt folgten wir dem 
sehr gut versicherten Kletter-
steig über den Kleinen Laserz-

merin ihre Fähigkeiten nicht in 
den Felsen sah und sie deshalb 
den Wanderweg zum Haupt-
gipfel einschlug. Die Trittsiche-
ren kletterten gleich links in die 
Felsen hinauf; ganz „zarte“ rote 
Markierungen wiesen uns den 
Weg. Man musste allerdings 
ganz genau schauen, denn die 
„Markierungen“ waren zum 
Teil verblasst und somit nicht 
mehr zu sehen und so muss-
te der Orientierungssinn or-
dentlich strapaziert werden. 
So gingen und kletterten wir 
zum Teil ziemlich ausgesetzt 
von einem Gipfel zum nächsten 
bis wir nach ca. 3 Stunden den 
Gipfel des Chiavals mit 2.098 m 
erreichten. Die Aus- und Fern-
sicht war unbeschreiblich; die 
Buchen hatten sich allesamt in 
ihr wunderschönstes Herbst-
kleid gehüllt. Lediglich das 
Meer konnten wir im südlichen 
Dunst nicht erkennen.

Nach einer ausgedehnten 
Jause und Gipfelrundblick 
machten wir uns auf den Rück-
weg. Durch das Schotterfeld 
unter der Scharte ging es zügig 
bergab und im steilen Waldsteig 
reduzierten wir unser Tempo 
auf Vorsichtsmodus. Es sollte ja 
schließlich auf den letzten Me-
tern nichts passieren was den 
positiven Gesamteindruck der 
Tour trüben könnte.

kopf, den Großen Laserzkopf, 
die Große Galitzenspitze, die 
Kleine Galitzenspitze und den 
Daumen auf die Große Sand-
spitze 2.772 m – den höchsten 
Punkt unserer Tour. Nach 7 
Stunden Auf- und Abstieg hat-
ten wir eine Rast verdient, ehe 
es über den Gebirgsjägersteig 
wieder zurück zur Karlsba-
derhütte und weiter zur Do-
lomitenhütte ging. Nach 1.600 

Die Tour nahm dann noch 
einen überaus würdigen Ab-
schluss in einem Gasthof am 
Ostrand der Ortschaft Frattis. 
Dieses Lokal direkt neben der 
östlichen Ortseinfahrt kann 
wirklich zum neuerlichen Be-
such empfohlen werden!

Bericht	und	Bild:
Reinhold Ressi

Höhenmetern und knapp 10 
Stunden war das kühlende und 
erfrischende Getränk die schon 
lange ersehnte Belohnung! 

Ein herzliches Dankeschön 
meinen BegleiterInnen Elisa-
beth und Peter Presslauer, Jutta 
Lassnig und Andreas Goldber-
ger.

Bericht	und	Bild:
Günther Steinwender



Bergblicke | Kurse & Weiterbildung

14 | Bergblicke 2/2018

Im Rahmen des Ausbil-
dungsprogrammes des 
Österreichischen Alpen-

vereines gibt es für alle Touren-
führer „Update-Kurse“, bei de-
nen der Wissensstand vertieft 
wird und aktuelle Lehrmeinun-
gen vermittelt werden. Aus die-
sem Grund nahmen Obmann 
Siegi Lasser und Kassier Walter 
Mörtl an einem Auffrischungs-
kurs im Felsklettern teil. Dieser 

Mit Uli‘s flottem Flit-
zer reisten wir, das 
sind Uli Fink, Elli 

Gangl und ich am 20. Juni nach 
Zederhaus und bezogen unser 
Quartier beim Kirchenwirt.

Michael und Csaba, unse-
re Ausbildungsleiter, über-
nahmen das Kommando und 
schon ging‘s los zu unserer ers-
ten Wanderung, gespickt mit 
viel Theorie. Auch nach dem 
Abendessen gab es keine Ver-
schnaufpause, denn da hieß es 
die Tour für den nächsten Tag 
zu planen. Eine Rundwande-
rung im Riedingtal stand auf 
dem Plan.

Vom Schlierersee ausgehend, 
wanderten wir bis zur Zau-
neralm, hinauf zur Boarnla-
cke und über den Pfefferkogel 
und die Stieralm zurück zum 
Schlierersee. Auch diese Wan-
derung war gespickt mit vielen 
praktischen Infos und Übun-
gen. 

Ausgangspunkt am nächsten 

Weiterbildung 
auf der 
Werfener	Hütte
vom 6. bis 9. September 2018

Drei frischgebackene Übungsleiter

fand auf der Werfener Hütte 
im Salzburger Tennengebirge 
statt. Nach einem recht be-
schwerlichen Zustieg mit voll-
gepacktem Kletterrucksack, 
Holzscheiter und Wasserka-
nister erreichte unsere Gruppe 
schließlich die schöne Hütte, 
ein beliebtes Ausflugsziel mit 
traumhafter Aussicht vom 
Dachstein über die Hohen Tau-
ern bis zum Hochkönigmas-

Tag war wieder der Schlierer-
see. Hauptthema dieses Tages 
war „Orientierung“. Wir wan-
derten wieder durchs Rieding-
tal bis knapp vor die Hoislalm 
und zweigten dann zur Franz 
Fischer Hütte ab. Nach einer 
kurzen Stärkung marschier-
ten wir zum Essersee und von 
dort über die von uns geplante 
Route zurück zur Schlierersee 
Almhütte.

Der vierte Tag stand ganz im 
Zeichen der „Ersten Hilfe“. Mit 
einem Arzt aus Innsbruck wur-
den einzelne Unfallsituationen 
mit Videoaufzeichnung durch-
gespielt und dann gemeinsam 
analysiert. Nachmittags waren 
dann noch praktische Übungen 
zu absolvieren.

Ausgangspunkt am letzten 
Tag war die Mautstelle im Rie-
dingtal. Auf dem Weg zur Muh-
reralm wurden Themen wie 
Wetter, der Einsatz von Wan-
derstöcken, die richtige Aus-
rüstung, die Tourenplanung, 

siv. Hüttenwirt Gerhard und 
Mingma waren immer gut ge-
launt und verwöhnten uns auch 
mit nepalesischen Dal Bhat.

In den nächsten Tagen wurde 
unsere kleine Gruppe von den 
beiden Kursleitern   Bernhard 
Hotz und   Manfred Weich-
selbraun intensiv theoretisch 
geschult und danach ging es 
ans Klettern in den traumhaf-
ten Kletterwänden rund um 

das Leiten und Coachen, Schu-
he und Trittsicherheit von den 
einzelnen Zweierteams vorge-
tragen und besprochen.

Nach fünf anstrengenden, 
aber sehr interessanten und 
abwechslungsreichen Tagen 

die Werfener Hütte. Nach vier 
erlebnisreichen Ausbildungs-
tagen marschierten wir wieder 
ins Tal, reich an Informationen 
und froh, endlich wieder ein-
mal einige Stunden in den Fel-
sen verbracht zu haben.

Bericht	und	Bild:
Walter Mörtl

durften wir das Zertifikat für 
den Übungsleiter Senioren-
wandern freudig in Empfang 
nehmen.

Bericht	und	Bild:
Sigrid Schlosser
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Am Freitag, 5.10.2018 
wurden die nächsten 
Schritte im grenzüber-

schreitenden Projekt PAS-
SOPASS fixiert. Nach dem 
erfolgreichen  AAA-Jugend-
campus 2018 im Bergsteiger-
dorf Mauthen und der Ge-
meinschaftswanderung rund 
um die Rattendorfer Alm geht‘s 
nun mit einer Veranstaltungs-

Eine Gruppe von etwa 
fünfzig Personen, Er-
wachsene und Kinder, 

Mitglieder der ÖAV/CAI Sekti-
onen von Hermagor, Obergailt-
al-Lesachtal, Pontebba, Moggio 
Udinese und Ravascletto nah-
men an der Exkursion zu den 
Orten des PassoPass-Projekts 
teil. Die einen starteten von Ca-
son di Lanza, die anderen von 
der Rattendorfer Alm, um sich 
auf dem Rattendorfer Sattel 
zu treffen. Anschließend  wan-

Herbstmeeting 
Tolmezzo

Rattendorfer 
Sattel und 
Rattendorfer	Alm:

Ausflug und 
Treffen der Projektpartner

reihe durch die Wintermonate. 
Den Anfang machen Ponteb-
ba und Moggio (10-12/2018). 
Es folgen Termine in Paularo, 
Hermagor und Mauthen (01-
04/2019) – Detailtermine fol-
gen. Bei den Schulprojekten mit 
dabei das BORG Hermagor und 
die VS Kötschach-Mauthen.

Michele Cimenti

derten dann alle gemeinsam 
entlang des Grenzweges, auf 
den Spuren der „Soldatenwe-
ge” des Ersten Weltkriegs. Das 
Treffen endete für alle bei der 
Rattendorfer Almhütte. Es war 
eine wichtige Gelegenheit, sich 
über das PassoPass-Projekt 
auszutauschen und einen Tag 
der Freundschaft mit seinen 
Grenznachbarn zu verbringen 
und das nicht nur geografisch.  

Sigrid Schlosser
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Club Alpino Italiano 

FRIULI VENEZIA GIULIA  
 

------------------------------ 
Da Passo a Passo: Da Passo di Monte Croce Carnico a Passo Pramollo 

Progetto finanziato nell’ambito del Programma Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020 > CLLD-Strategia HEurOpen 
Von Pass zu Pass: Vom Plöckenpass zum Nassfeldpass 

Projekt finanziert im Rahmen des Programms Interreg V-A Italien-Österreich 2014-2020 > CLLD-Strategie HEurOpen 
 

PASSOPASS 2018-19 
 

VORTRÄGE ÜBER ALPINE KULTUR 
LEZIONI DI CULTURA ALPINA 

 
 

 
 

Die Veranstaltung findet am 22.02.2019 um 19:00 Uhr in der Aula des BORG Hermagor statt 
L’evento avrà luogo il 22.02.2019 alle ore 19:00 nella Sala del BORG Hermagor 

 

Organisiert vom / Organizzazione a cura di     ÖAV Sektion Hermagor 
 

FREIER EINTRITT / INGRESSO LIBERO 
 
 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an / Per informazioni contattare 
Christa Raich  > christaraich@gmx.at 
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Wintertouren 2018/19 Unterwegs	im	Schnee

Sonntag, 25. November und 25. Dezember 2018

Gemeinsamer Nachmittagsspaziergang
Dauer: ca. 2 Stunden. Treffpunkt: AV-Büro	um13.30	Uhr. 
Anmeldung/Leitung: Sigrid Schlosser, Tel. 0664 6275420

Samstag, 19. Jänner 2019

Orientierungswanderung
Auf	„Schleichwegen“	zwischen	Hermagor	und	Bergl.	Anschließend	
Einkehr	beim	Waldemar.	Rundtour.	Gehzeit: ca. 3 Stunden. Aus-
rüstung: Schneeschuhe. Treffpunkt: PVZ Hermagor um 9.00 Uhr. 
Anmeldung/Leitung: Elli und Helfried Gangl, Tel. 0699 10721574 
oder 0699 10727668

Dienstag, 29. Jänner 2019

Winter-Wanderung
in den Lienzer Dolomiten. Höhenmeter: ca. 700. Ausrüstung: 
Schneeschuhe,	Winter-Wanderbekleidung,	Getränk,	Jause.	Treff-
punkt: 8.00 Uhr – Watschig, Einfahrt. Anmeldung/Leitung: Hanni 
Gratzer, Tel. 0664 73648889. Sonstiges: Bei	optimalen	Bedingun-
gen	rodeln	wir	zurück	zum	Ausgangspunkt.

Samstag, 2. Februar 2019

Rifugio Zacchi (I)
Immer	wieder	lohnend.	Hinter	der	Rifugio	eine	eindrucksvolle	
Felsarena:	der	Kamm	der	Ponzen	und	die	Nordwand	der	Veunza;	
südlich	im	Amphitheater	die	gewaltigen	Wände	des	Mangart	.	
Gehzeit:	ca.	3	Stunden	(hin	und	retour).	Ausrüstung: Schneeschu-
he. Abfahrt: PVZ Hermagor um 8.00 Uhr. Anmeldung/Leitung: Elli 
und Helfried Gangl, Tel. 0699 10721574 oder 0699 10727668. 

Mittwoch, 6. Februar 2019

Tour mit Uli
Nähere	Informationen	werden	bei	der	Anmeldung	bekannt	gege-
ben! Anmeldung/Leitung: Uli Fink, Tel. 04282 2359

Sonntag, 24. Februar 2019

Monte Lussari
Schneeschuhwanderung/Skitour	über	den	Pilgerweg	zum	bekann-
ten Wallfahrstkirchlein Mt. Lussari. Höhenmeter: ca. 1000 Hm. 
Ausrüstung: Schneeschuhe. Treffpunkt: 8.00	Uhr	beim	AV-Büro.	
Anmeldung/Leitung:	Christian	Essl,	Tel.	0676	3283950

Samstag, 9. März 2019

Hummelkopf (1.925 m)
Ein	lohnenswertes	Aussichtsziel	oberhalb	von	Pusarnitz	im	Drau-
tal. Gehzeit:	ca.	3	Stunden	(hin	und	retour).	Ausrüstung: Schnee-
schuhe. Abfahrt: PVZ Hermagor um 8.00 Uhr.
Anmeldung/Leitung: Elli und Helfried Gangl, Tel. 0699 10721574 
oder 0699 10727668

Mittwoch, 13. März 2019

Tour mit Uli
Nähere	Informationen	werden	bei	der	Anmeldung	bekannt	gege-
ben! Anmeldung/Leitung: Uli Fink, Tel. 04282 2359

Dienstag, 26. März 2019

Winter-Wanderung
Traumkulisse	im	Valle	di	Uggovizza	-	Schönwipfel.	Höhenmeter: 
750 m. Ausrüstung: Schneeschuhe, Winter-Wanderbekleidung, 
Getränk,	Jause. Abfahrt: 8.00	Uhr	–	Hermagor,	Bahnhof.
Anmeldung/Leitung: Hanni Gratzer, Tel. 0664 73648889

Samstag, 30. März 2019

„kaserin gehen”
Auf neuen Wegen im Naturpark Dobratsch. Von der Kaserin auf 
den Zehnernock. Höhenmeter: ca. 550 hm im Aufstieg. Gehzeit: 
ca.	4	-	5	Stunden	(hin	und	retour).	Ausrüstung: Schneeschuhe
Abfahrt: PVZ Hermagor um 7.00 Uhr. Anmeldung/Leitung: Elli 
und Helfried Gangl, Tel. 0699 10721574 oder 0699 10727668

Samstag, 13. April 2019

Steinberg (1.655 m)
Eine	Tour	auf	den	Grenzberg	(Slo)	für	Einsamkeitsliebhaber. Geh-
zeit:	ca.	4	–	5	Stunden	(Hin-	und	retour).	Abfahrt: PVZ Hermagor 
um 8.00 Uhr. Anmeldung/Leitung: Elli und Helfried Gangl, Tel. 
0699 10721574 oder 0699 10727668

Samstag, 27. April 2019

Kruckenspitze (1.886 m)
Neuer	Anlauf	im	Biosphärenpark	Hochrindl.	Rundtour.	Anschlie-
ßend	Besuch	des	Schlosses	Albeck	in	Sirnitz. Gehzeit: ca. 3 – 4 
Stunden. Abfahrt: PVZ Hermagor um 7.00 Uhr.
Anmeldung/Leitung: Elli und Helfried Gangl, Tel. 0699 10721574 
oder 0699 10727668

Mittwoch, 8. Mai 2019

Wanderung – Slizza-Schlucht bei Tarvis
Treffpunkt: 8:30 Uhr beim PVZ-Hermagor.
Anmeldung/Leitung: Dr. Hermann Verderber, Tel. 0664 05227394

Samstag, 11. Mai 2019

Monte di Ragogna (I)
Und	wieder	die	mediterrane	Landschaft	genießen.	Frühlings-
wanderung	bei	San	Daniele.	Rundtour.	Gehzeit: ca. 4 Stunden. 
Abfahrt: PVZ Hermagor um 8.00 Uhr. Anmeldung/Leitung: Elli 
und Helfried Gangl, Tel. 0699 10721574 oder 0699 10727668. 
Sonstiges: Anmeldung	bitte	bis	spätestens	Montag,	29.	April	2019

Mittwoch, 22. Mai 2019

Tour mit Uli
Nähere	Informationen	werden	bei	der	Anmeldung	bekannt	gege-
ben! Anmeldung/Leitung: Uli Fink, Tel. 04282 2359

Winter- und 
Schneeschuhwanderungen
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Samstag, 22. Dezember 2018

Von der Piste ins Gelände
Tiefschneetraining, Vorbereitung zum Tiefschneefahren. Min-
destanforderung: Paralellschwung	auf	der	Piste.	Teilnehmerzahl: 
min. 3. Dauer: 3 Std. Kosten: € 50.–. Treffpunkt: 9.00 Uhr Park-
platz Tröpolach Millenium-Express.
Anmeldung/Leitung: Harald Assinger, Tel. 0664 1119588

Samstag, 12. Jänner 2019

Tiefschneekurs für Fortgeschrittene
Teilnehmerzahl: min. 3. Dauer: 3 Std. Kosten: € 50.–. Treffpunkt: 
9.00 Uhr Parkplatz Tröpolach Millenium-Express.
Anmeldung/Leitung: Harald Assinger, Tel. 0664 1119588

Samstag, 19. Jänner 2019

Riebenkofel/Lesachtal (2.386 m)
Schitour auf der Lesachtaler-Sonnseitn. Schwierigkeit: mittel. 
Höhenmeter: ca. 1.200. Gehzeit: ca. 3 Stunden Aufstieg. Abfahrt/
Treffpunkt: 7.30	Uhr	vor	ÖAV-Büro,	Bahnhofstrasse	Hermagor.	
Anmeldung/Leitung:	Reinhold	Ressi,	Tel.	0660	3183330

Samstag, 23. März 2019

Cristallo-Scharte/Südtirol
Schitourenklassiker	in	Südtirol.	Schwierigkeit: mittel. Höhenme-
ter: ca. 1.350. Gehzeit: ca. 4 Stunden Aufstieg. Abfahrt/Treff-
punkt: Um	7.00	Uhr	vor	ÖAV-Büro	Bahnhofstrasse	Hermagor.	
Anmeldung/Leitung:	Reinhold	Ressi,	Tel.	0660	3183330

Samstag, 30. März 2019

Schitour Hohe Warte (2.780 m)
Auf den höchsten Gipfel der Karnischen Alpen. Schwierigkeit: 
Lange	Schiroute,	mittel	bis	schwer.	Höhenmeter: ca. 1.300. Geh-
zeit: ca. 4 Stunden. Ausrüstung: Standard-Schitouren. Treffpunkt: 
Nach Vereinbarung. Anmeldung/Leitung: Steinwender	Günther,	
Tel. 0650 2211630. Anmeldung bis Dienstag 26.3.2019

Samstag, 16. März 2019

Schitour aufs Reitereck (2.790 m)
Schwierigkeit:	Lange	Schiroute,	mittel	bis	schwer.	Höhenme-
ter: ca. 1.200 Hm. Gehzeit: ca. 3 - 4 Stunden. Treffpunkt: Nach 
Vereinbarung. Anmeldung/Leitung:	Steinwender	Fritz,	Tel.	0650	
4258053, 2-3 Tage vorher anmelden

Donnerstag bis Sonntag, März 2019

Skitourenwochenende 
im Großvenediger Gebiet
mit	Übernachtungen	in	der	Essener	Rostocker	Hütte	und	Kürsin-
gerhütte.	Mindestteilnehmer: 4 Personen. Termin: nach Abspra-
che bei Anmeldung. Anmeldung/Leitung: Staatl.	gepr.	Berg-	und	
Skiführer	Harald	Assinger,	Tel.	0664	1119588

Samstag, 13. April 2019

Hocharn (3.254 m)
Höchster Gipfel in der Goldberggruppe Hohe Tauern. Schwierig-
keit: Langer Anstieg, Tour mit Hochalpincharakter. Höhenmeter: 
ca. 1550. Gehzeit: Aufstieg 5 Stunden, lange Abfahrt. Treffpunkt: 
Nach Vereinbarung. Anmeldung/Leitung:	Steinwender	Fritz, 
Tel. 0650 4258053, 2-3 Tage vorher anmelden

Freitag, 21. Dezember 2019

Fackelwanderung mit Punsch & Würstl
Mit	unseren	Fackeln	vertreiben	wir	die	Finsternis	und	stärken	uns	
danach	mit	Punsch	und	Würstel.	Treffpunkt: 18.00 Uhr beim Klet-
terzentrum. Anmeldung: Nina Pernusch, Tel. 0664 6013960601. 
Anmeldung	bis	spätestens	Dienstag,	18.	Dezember	2018	

Samstag, 2. Februar 2019

8. Gailtaler Kinderklettertag
Beginn: 10.00 Uhr Kletterzentrum Hermagor.
Anmeldung:	bis	Mittwoch,	29.1.2019	im	AV-Büro,	Tel.:	0660	
5322001	oder	oeav-hermagor@gmx.at

Donnerstag, 14. Februar 2019

Schneeschuhwanderung 
Für	alle	Kinder	ab	10	Jahren.	Alle	Details	erfolgen	durch	News-
letter. Anmeldung: bei Thomas Abuja, Tel.: 0650/3030493. Keine 
Vorkenntnisse	notwendig,	Begleitung	von	einem	Elternteil	oder	
Begleitperson	erwünscht

Freitag, 2. März 2019

Faschingsklettern im Kletterzentrum
Dieser	Tag	gehört	dem	Narrenvolk.	Wir	haben	Krapfen	und	Geträn-
ke	für	euch	und	freuen	uns	auf	Hexe,	Zorro	und	Indianer.

VORANKÜNDIGUNG:
Karstfahrt „Velika planina“ – Samstag, den 29. Juni 2019

Oktober 2018 bis April 2019

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

Hinweis
Änderungen der Führungstouren aufgrund der Wettersituation, 
Lawinensituation oder sonstigen Verhältnissen bleiben dem 
Tourenführer vorbehalten.
Für alle Touren gilt
Treffpunkt bzw. Abfahrt: Je nach Angabe beim Postverteilerzentrum 
oder	AV-Büro	in	Hermagor	 
Fahrt: Privat	PKW/AV-Bus	(Kostenbeteiligung	bei	AV	Bus) 
Reisedokument: Bei	Fahrten	ins	Ausland 
Ausrüstung: Der	Tour	entsprechende	Ausrüstung	&	Verpflegung 
Anmeldung: Jeweils	spätestens	3	Tage	vor	der	Tour	
Es wird immer auf den jeweils Schwächsten der Gruppe Rücksicht 
genommen! Es wird von den Teilnehmern die entsprechende 
Kondition und Eignung erwartet!
Standardausrüstung bei Ski- und Schneeschuhtouren:		LVS-Gerät,	
Lawinenschaufel	und	Sonde!	

NEWSLETTER: In	2-wöchigen	bzw.	monatlichen	Abständen	werden	in-
teressierte	Mitglieder	über	die	Aktivitäten	der	Sektion	informiert.	Wir	
benötigen	dazu	ihre	E-Mail	Adresse,	die	sie	uns	übermitteln	können.	
Eine Abmeldung ist jederzeit möglich.

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

Skitouren AV-Jugend
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Dass es eine gewisse Zeit 
dauert, bis auf Träume 
auch Taten folgen, ist 

eine Naturweisheit. 
Etliche unserer Mitglieder 

träumten nämlich schon ziem-
lich laut von einer längeren 
Auslandsbergfahrt. 

In der Bergrettung Hermagor 
wurde dieser Prozess insofern 
etwas abgekürzt, als sich die 
Interessierten einfach an einen 
Tisch setzten und infolge die 
einzelnen Möglichkeiten aus-
diskutierten. Es sollten das Ziel 
und die Berge zu uns passen. 
Auch die Erreichbarkeit dieser 
Berge sollte eine Rolle spielen 
und außerdem sollten vorher 
und dazwischen die Kultur und 
Land und Leute nicht zu kurz 
kommen.

Wir entschieden uns schließ-
lich für Bolivien und die Be-
steigung etlicher hoher Berge. 
Als Akklimatisationsprogramm 
sollten Ausflüge an den Ti-
ticacasee samt Wallfahrtsort 
Copacabana und Besichtigung 
der Sonneninsel und auch 
eine Jeep-Safari im südlichen 
Grenzgebiet zu Argentinien 
und Chile mit seinen großen 
Salzseen dazu kommen. So 
machten sich acht Teilnehmer 
am 16.06.2018 auf den Weg 
nach München zum Flughafen 
um die knapp 26-stündige Flu-
greise in Angriff zu nehmen. 

Am Flughafen „El Alto“ in La 
Paz auf rd. 4.100 m Höhe ange-

kommen, mussten wir erst mal 
nach Luft schnappen. Selbst 
bei der Gepäckausgabe und 
nachfolgend im Hotel auf rd. 
3.700 m Höhe, mussten wir es 
zwangsläufig langsam angehen 
lassen. Den plötzlichen Höhen-
unterschied samt mangelnder 
Akklimatisation bemerkte je-
der nur zu deutlich. Es folgte 
das anfänglich geplante Pro-
gramm: viel trinken, keine 
Hektik aufkommen lassen. Wir 
sollten in den nachfolgenden 
drei Wochen nie mehr unter 
4.000 m Seehöhe kommen. 

An den ersten zwei Tagen wa-
ren Stadtbesichtigungen in La 
Paz und Umgebung angesagt. 
Wir bestaunten die Formatio-
nen im Mondtal und als beson-
dere Attraktion die Seilbahnen 
der Fa. Doppelmayr aus Vorar-
lberg, die die U-Bahn ersetzen. 
Dieses Kabinenbahn-System 
scheint nicht nur für unsere 
Schigebiete wie geschaffen, 
sondern auch für die Millio-
nen-Metropole La Paz, die von 
rund 4.100 m am Altiplano bis 
auf ca. 3.400 m hinunterreicht. 
Dieser riesige Talkessel konnte 
nur mit Stützen und Kabinen 
verkehrstechnisch einigerma-
ßen kostengünstig erschlossen 
werden. Es gibt mehrere ver-
schiedenfarbige Linien, ver-
gleichbar bzw. ähnlich einem 
U-Bahnsystem in Großstäd-
ten. Dieses System fängt schön 
langsam an, die tausenden Ta-

xi-Kleinbusse zu ersetzen bzw. 
zu entlasten, die die Straßen 
permanent verstopfen. 

Die nächsten Tage verbrach-
ten wir am Titicaca-See und 
fuhren vom weltberühmten 
Wallfahrtsort Copacabana zur 
Sonneninsel und erlebten dort 
eine Sommersonnenwende, die 
uns allen noch lange in Erinne-
rung bleiben wird. Am 22.06. 
um 05:00 Uhr stiegen wir zum 
höchsten Punkt der Sonnenin-
sel hinauf. Dort hatten die ein-
heimischen Indios bereits mit 
einem Ritual zur Begrüßung 
der Sonne begonnen. Mit Flö-
ten, Blechinstrumenten und 
Trommeln begann das Ritual. 
Dann folgte eine Ansprache 
des Ältesten, und als dann die 
Sonne am Horizont auftauchte, 
folgte ein Tanz um die Berg-
spitze, der gar nicht mehr en-
den wollte.

Nach diesen Eingewöh-
nungstagen ging es nach einem 

knapp 1½-stündigen Flug in 
den Süden Boliviens nach Uyu-
ni, welches im Grenzgebiet zu 
Argentinien und Chile liegt. 
Dort warteten bereits zwei All-
rad-Fahrzeuge auf uns, die für 
die nächsten Tage unser Fort-
bewegungsmittel sein sollten. 
Unsere Fahrer brachten uns 
zum Salar de Uyuni. Das ist ein 
Salzsee in der Größe von Kärn-
ten. 

Außerhalb der Regenzeit 
kann dieser Salzsee mit Allrad-
fahrzeugen relativ problemlos 
befahren werden und ersetzt 
die umliegenden Festlandstra-
ßen. In der Regenzeit steht der 
Salzsee allerdings unter Wasser 
und wäre für eine Befahrung zu 
gefährlich. 

Was wir relativ bald bemerk-
ten ist der beständige Wind 
und die somit unterkühlten 
Temperaturen. Außerhalb des 
Fahrzeuges brauchte es bald 
die lange Unterhose, im Jeep 

Südamerika/Bolivien-Reise 2018 
der	Bergrettung	Hermagor



2/2018 Bergblicke | 19

Bergblicke	|	Bergrettung

selbst kam man aber gleich 
ins Schwitzen. Auch die ein-
fachen Hostals fielen durch 
eine fehlende Heizung auf. Ge-
kocht wird hauptsächlich mit 
Gas. Holz bzw. Bäume gibt es 
am Altiplano so gut wie kei-
ne. Die durchschnittlichen 
Zimmer-Temperaturen beim 
Abendessen lagen zwischen + 
5° und +8°. In der Nacht kühlte 
es weiter ab und so mussten die 
nächtlichen Toilettenbesuche 
stark verkürzt bzw. nach Mög-
lichkeit überhaupt vermieden 
werden. Die Jeep-Route führte 
uns über viele hunderte Kilo-
meter zu etlichen Naturattrak-
tionen bzw. vorbei an Salzseen 
mit Flamingos und vorbei an 
rauchenden Vulkanen. Nach 9 
Tagen stand schließlich unser 
erster Berg am Programm. Zu 
nachtschlafender Stunde ging 
es im Schein der Stirnlampen 
los um den Llilancabur mit 
5.980 Metern zu besteigen. Es 
ist dies ein formvollendeter, 
ehemaliger Vulkan, der seiner-
zeit von den Inkas als Opfer-
berg gewählt wurde. Nach rund 
6 Stunden Aufstieg erreichten 
wir den sturmumtosten Gipfel 
und genossen den viele hunder-
te Kilometer weiten Ausblick 
bis weit in die Atacama-Wüste 
Richtung Chile. 

Weiter ging die Jeep-Rei-
se zum nächsten unterkühl-
ten Hostal und zum ersten 
6.000er. Der Uturuncu wurde 
bei Windböen von bis zu 99 
km/h erstiegen; eine totale 
Herausforderung, auch weil 
uns der Wind unsere Kleidung 
und Ausrüstung komplett mit 
Staub einhüllte. 

Gesundheitlich hatten wir 
in der Gruppe schon bald die 
ersten Ausfälle. Durch grippale 
Infekte, starken Schnupfen und 
durch die permanent niedri-
gen Temperaturen. Lediglich 
nachts im warmen Schlafsack 
konnten wir uns nachhaltig er-
wärmen. Untertags war immer 
eine lange Unterhose und Dau-

nenjacke angesagt und ratsam. 
Beim abendlichen Essen ging es 
ohnehin nicht ohne Überhose 
und Daunenbekleidung. 

Nach diesen ersten Abenteu-
ern ging es zurück zum Saja-
ma-Nationalpark im Nordwes-
ten von Bolivien. Anfänglich 
wieder über den Salar de Uyuni 
wo wir am See gleichzeitig ei-
nen Sonnenuntergang und den 
Vollmondaufgang bestaunen 
konnten. Darauf folgten viele 
hunderte Kilometer auf den 
abenteuerlichsten Naturpisten 
die uns und unsere Magenin-
halte ordentlich durch beu-
telten. Aber selbst die längste 
Fahrt geht einmal zu Ende und 
es wartete das nächste kalte 
Quartier auf uns. Nur hatten 
wir diesmal eine Dusche. Diese 
hatte zwar nicht in jedem Zim-
mer warmes Wasser – bei eini-
gen war die Temperatur niedri-
ger als lau, aber man fühlte sich 
trotzdem sauber. Höhenmäßig 
folgten zwei weitere anstren-
gende und windige 6.000er. 
Der letzte davon war der Pa-
rinacota. Es ist dies ein erlo-
schener Vulkan, der vor ca. 600 
Jahren das letzte Mal ausgebro-
chen war und dabei den Gipfel 
abgerissen hatte. Für den Hö-
hepunkt unserer Bergreise, die 
Besteigung des höchsten Ber-
ges Boliviens, den Sajama mit 
rd. 6.500 m Höhe, war mittler-
weile die halbe Mannschaft ge-
sundheitsbedingt ausgefallen. 
Aber der gesunde Rest machte 
sich über das Basislager und 
das Hochlager auf zum Gipfel-
sturm. Am dritten Tag standen 
alle vier erfolgreich am Gipfel 
und das bei rund -20° – eine 
tolle Leistung! Am gleichen Tag 
ging es noch über anstrengende 
ca. 1.900 Hm zurück zur Straße 

und infolge weiter zurück zum 
Hostal.

Am nächsten Tag ging es 
die rund 280 km zurück nach 
La Paz wo wir einen wohlver-
dienten Rasttag mit Besuchen 
am örtlichen Hexenmarkt ge-
nossen. Diese Stadt fällt durch 
eine besondere Geschäftigkeit, 
sowohl auf der Straße als auch 
aufgrund der unzähligen klei-
nen Verkaufsstände daneben, 
auf. Auch ist der Anteil an in-
digener Bevölkerung im Ver-
gleich zum restlichen Südame-
rika auffallend hoch.

Es sollte am vorletzten Rei-
setag noch ein weiterer Hö-
hepunkt folgen. Und zwar die 
Befahrung der Death Road. Es 
ist dies eine ehemalige z.T. nur 
3,5 m breite Schotterstraße, die 
vom Urwald (den Yungas) über 
den Cumbre Pass (auf 4.700 m 
Höhe) nach La Paz führt. Auf 
dieser Straße gab es seiner-
zeit unzählige tödliche Unfälle 
durch abstürzende Autos we-
gen diversen Ausweichmanö-
vern. In den schlimmsten Jah-
ren sollen bis zu 200 Personen 
in den Tod gestürzt sein. 2004-
2006 wurde dann eine neue, 
asphaltierte Straße gebaut und 
seitdem wird die Schotter-Stra-
ße hauptsächlich als Mountain-
bike-Abfahrtsstrecke genutzt. 
Nichtsdestotrotz muss man 
überaus vorsichtig zu Tal fah-
ren, kommen doch immer noch 
das eine oder andere Fahrzeug 
entgegen. So fuhren wir ca. 
3.400 Höhenmeter oder 60 Ki-
lometer bergab in den Urwald. 
Bei keinem von uns kam der 
Gedanke auf, diese Straße auch 
bergauf zu versuchen. 

So ging dieser Bolivienauf-
enthalt unaufhaltsam seinem 
Ende entgegen. Aufgrund einer 

Flugstornierung verbrachten 
wir am Nachhauseweg noch 
weitere 12 Stunden in Lima/
Peru und nach rd. 48 Stunden 
Rückreise kamen wir müde 
aber glücklich in Hermagor an. 
Bereits nach wenigen Tagen 
war selbst der hartnäckigste 
Schnupfen ausgeheilt und alle 
genießen die hochsommerli-
chen Temperaturen in der Hei-
mat. 

Bericht:	Reinhold Ressi
Bilder:	Karl-Peter Martin
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Wenn der Sommer 
wetterbedingt auch 
sehr schön war, so 

war er für uns Bergretter über-
aus anspruchsvoll. Wir hatten 
nicht weniger als 15 Alarmie-
rungen und das nahezu im Wo-
chentakt. Beginnend im Juni 
und vorläufig endend mit dem 
Trogkofel-Einsatz am 10. Sep-
tember.

Aber nun der Reihe nach: die 
erste Alarmierung rief uns am 
10. Juni in die Garnitzenklamm. 
Dort war ein Hund abgestürzt. 
Und zwar an der gleichen Stel-

le, an deren in der Vergangen-
heit schon etliche Hunde von 
der Strömung talwärts mitge-
rissen wurden. Nach Absturz 
über drei Wasserfälle landen 
die Tiere an einer von senk-
rechten Wänden umgebenden 
Sandbank und warten auf Hil-
fe. Für uns als Rettungskräfte 
im Grunde genommen Routi-
ne. Nur dass diesmal der Hund 
vor uns flüchtete und wir das 
überaus sportliche Herrchen 
gemeinsam mit dem Retter ab-
seilten – so gelang schlussend-
lich auch diese Bergung. 

Wenige Tage später, am 20. 
Juni, wurden wir zu einem Ra-
dunfall nach St. Lorenzen geru-
fen.

Weiter ging es am 25. Juni in 
die Rudnig-Alm. Dort gab es 
eine Person mit einer Fußver-
letzung. Diese Bergung verlief 
ziemlich unspektakulär weil 
solche Einsätze Alltag sind.

Wieder ein paar Tage spä-
ter, am 30. Juni wurden wir 
zu einem Forstunfall Nähe 
Khünburg gerufen um bei der 
Bergung und Versorgung zu 
helfen. Dann war einmal 14 
Tage Einsatzpause bis wir am 
16. Juli neuerlich ins Gitschtal 
gerufen wurden. Dort war ein 
Mann mit seinem PKW abge-

stürzt; die Bergung übernahm 
dankenswerter Weise die Ka-
meraden der Feuerwehr.

Am 23. Juli dann eine 
Alarmierung zur Urbani-Kir-
che. Eine Frau war an einer 
eigentlich perfekt abgesicher-
ten Stelle nahezu 70 m, über 
teilweise senkrechtes Gelände 
abgestürzt. Sie hatte sich von 
ihrem Hund ablenken lassen 
und hatte das Gleichgewicht 
verloren. Bereits vor über 20 
Jahren war an derselben Stelle 
eine Frau tödlich verunglückt. 
Die Bergung, mit Hilfe des Ret-
tungs-Hubschraubers, gestalte-
te sich aufgrund des Steilgelän-
des und der überaus schweren 
Verletzungen, sehr schwierig.

Wenige Tage später, am 5. 
August wieder eine Bergung: 
eine erschöpfte Frau, ebenfalls 
in der Nähe der Urbani-Kirche. 
Hier hatte eine Patientin der 
Gailtalklinik offensichtlich ihre 
Kräfte überschätzt und musste 
von uns mit Hilfe eines Ge-
ländewagens ins Tal gebracht 
werden. In der Nacht zum 06. 
August folgte eine Anforderung 
zu einem Assistenzeinsatz der 
Villacher Kollegen in die Nähe 
von Arnoldstein, dort war ein 
Mann als abgängig bzw. ver-
misst gemeldet worden.

Am 17. August erfolgte die 
Bergung eines schwer verletz-
ten Kletterers an der Talsper-
re südlich von Tröpolach. Ein 
Mann war am Fuß der Talsper-
re so unglücklich gestolpert, 
dass er sich schwerste Kopfver-
letzungen zuzog.

Eine gute Woche später, am 
28. August, eine neuerliche 
Alarmierung zu einer Bergung 
in die Garnitzenklamm. Dort 
war ein Bub mit einer Knöchel-
verletzung zu bergen. Er war 
beim Spielen auf einem nassen 
Stein ausgerutscht und hatte 
sich den Fuß offensichtlich so  
verrenkt, dass er nicht mehr 
auftreten konnte. Auch diese 
Bergung verlief routinemäßig 
mit der Unfalltrage.

Am 04. September ein weite-
rer Routineeinsatz in Form ei-
ner Fußverletzung im Bereich 
der Kammleiten am Nassfeld.

Es folgte am 10. September 
um ca. 20:00 Uhr am Abend die 
bis dato letzte  Alarmierung zu 
einem Sucheinsatz. Ein 79-jäh-
riger Mann war alleine zu ei-
ner Klettertour in die Trogko-
fel-Nordwand aufgebrochen 
und hatte kurz vor dem Ein-
stieg noch mit seiner Frau tele-
fonisch vereinbart, dass er sich 
am Gipfel wieder bei ihr mel-

Ein 
 heißer Sommer 
		für	die 
			Bergrettung!



2/2018 Bergblicke | 21  

Bergblicke	|	Bergrettung

den würde. Das ist leider nicht 
passiert, weshalb wir am Abend 
zu Hilfe gerufen wurden. Trotz 
Flir-Hubschrauber (mit Wär-
mebildkamera) konnte der 
Mann in der Nacht nicht ge-
ortet werden. Mit etlichen Al-
pinpolizisten stiegen wir noch 
in der Nacht zu div. Routen 
am Trogkofel auf, mussten die 
Suche aber aufgrund der Dun-
kelheit und des schwierigen 
Geländes vorübergehend ab-
brechen. Ein ebenfalls aus Wien 
angeforderter Hubschrauber 
mit dem „Eye-Catcher“ System 
(Handy-Ortung an Bord) kam 
mitten in der Nacht und konnte 
die Angabe machen, dass er ein 

Signal im unteren Drittel der 
Nordwand orten konnte.  Der 
folgende Morgen brachte beim 
ersten Suchflug, die traurige 
Gewissheit. Der Kletterer war 
tödlich abgestürzt. Er wurde 
mit dem Helikopter geborgen. 
Allein dieser Einsatz zeigt, wie 
aufwendig mittlerweile Ret-
tungsaktionen ablaufen. Der 
Abschluss einer entsprechen-
den Bergekostenversicherung 
(Alpinvereine, ÖAMTC usw.) 
wird unbedingt empfohlen.

Das waren somit die Ein-
sätze, bei denen wir effektiv 
ins Gelände ausrücken muss-
ten. Diese Aufzählung muss 
aber noch um sieben Bereit-

schaftseinsätze ergänzt wer-
den, bei denen wir das Ergebnis 
der Hubschrauber-Bergung in 
der Einsatzzentrale abwarten 
mussten. So waren wir insge-
samt 15 Mal gefordert – für das 
Sommerhalbjahr eine überaus 
stolze Zahl.

Diese Einsätze spiegeln nur 
einen Teil unserer Aktivitäten 
wieder. Mit etlichen Mitglie-
dern unserer Ortsstelle waren 
wir außerdem im Juni/Juli in 
Bolivien wo uns die Besteigung 
mehrerer 6.000er gelang. Auch 
eine Kletterausbildung am Tro-
gkofel, mit  sehr guter Beteili-
gung, vervollständigte unsere 
Sommerarbeit. 

Die Abwicklung der Einsät-
ze erfolgt selbstverständlich 
ehrenamtlich und in der Frei-
zeit bzw. muss das Mitglied 
Zeitausgleich oder sogar Ur-
laub nehmen. Das ist natürlich 
für die berufstätigen Retter 
nicht immer einfach und stößt 
beim Arbeitgeber nicht immer 
auf Verständnis. Leider sind 
diesbezügliche Überlegungen 
der Politik für eine Erleichte-
rung bei Einsätzen für Ehren-
amtliche bis dato ohne Ergeb-
nis. 

Bericht: Reinhold Ressi
Bergrettung	Hermagor

Bilder:	Karl-Peter Martin

Bereits zum 10. Mal 
trafen sich Helfer aus 
der Sektion Hermagor, 

der Gastronomie, der Nass- 
feld-Liftgesellschaft, der Stadt-
gemeinde und diesmal vor 
allem der Nachbarschaft Wat-
schiger Alpe, um gemeinsam 
eine wichtige Aufgabe zum 
Schutz der Natur zu erfüllen. 
Bekanntlich ist die Wulfenia 

Umweltbaustelle
zum Schutz der Wulfenia

carinthiaca einzigartig auf der 
Welt und sie benötigt zu ihrem 
Gedeihen offene Weideflächen, 
deshalb auch ihr volkstümli-
cher Name „Kuhtritt“. So fan-
den sich am 1. 8. 2018 um 8.00 
Uhr 30 Personen auf der Wat-
schiger Alm ein, um an diesem 
heißen Tag Weide- und Wulfe-
niaflächen von Strauchwuchs 

zu befreien. Erst gegen 15 Uhr 
war die anstrengende Arbeit 
beendet und Hans Plattner lud 
die ermüdeten Helfer auf ein 
Gulasch und Getränk ein. Dies-
mal wurde über diese Arbeit 
sogar vom ORF in Rundfunk 
und Fernsehen berichtet. Es 
zeigte sich wieder einmal, wie 

wichtig ein derartiges Gemein-
schaftsprojekt auch für das 
Verständnis der verschiedenen 
Institutionen untereinander ist. 
Allen Beteiligten sei an dieser 
Stelle aufrichtig gedankt!

Bericht	und	Bild:
Dr. Hermann Verderber
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Im Alpenverein wurde oft 
die Frage diskutiert, ob sich 
die Aufgabe des Vereins, für 

den Schutz der alpinen Land-
schaft einzutreten, nur auf die 
Gebirgsregionen oder aber 
auch auf die Talbereiche bezie-
hen soll.

Da die Alpen aber aus Ber-
gen und Tälern bestehen, hat 
sich die Meinung durchgesetzt, 
dass – wie auch die Alpenkon-
vention besagt – sich die Sorge 
des Vereins auch auf die be-
wohnten Zonen beziehen soll. 
Ein Stichwort dazu ist die Al-
pine Raumordnung! Schon 
das alte, aber gute Kärntner 
Raumordungsgesetz sagte, 
dass Zersiedelung zu vermei-
den und die Bautätigkeit zu 
konzentrieren ist. In Zeiten 
des Klimawandels kommt der 
Erhaltung landwirtschaftlich-
er Fläche und der Wälder be-
sondere Bedeutung zu. Es ist 
eine Tatsache, dass in den Al-
pen in den letzten Jahrzehnten 
die Durchschnittstemperatur 
doppelt so stark gestiegen ist 
wie in den übrigen Regionen. 
Dies bedeutet Umstellungen in 
der Land- und Forstwirtschaft, 
aber auch verstärkten Hoch-
wasserschutz. Österreich ist 
bekanntlich negativer Welt-
meister beim Flächenverbrauch 
und das wirkt sich einerseits 

durch stärkere Hochwasser-
ereignisse aus, andererseits 
werden Lebensgrundlagen für 
Menschen und Tiere beein-
trächtigt und das gehört so sch-
nell wie möglich geändert. Ein 
Beispiel aus der unmittel-
baren Umgebung: Das Burg-
er Moos wurde vor rund 50 
Jahren entwässert, um Agrar-

fläche zu gewinnen. Der Weg 
durchs Moos ist im Winter für 
viele die einzige Möglichkeit, 
in Stadtnähe Luft und Sonne 
zu genießen und entsprechend 
frequentiert. Eine Verbauung 
dieses Gebietes wäre eine echte 
Verringerung der Lebensqual-
ität für Bewohner und Gäste. 
Ebenso würde durch die ge-
plante 11 m hohe Brücke über 
die Bahn das Landschaftsbild 
erheblich beeinträchtigt und 
es sollte hier eine landschafts-
schonende andere Möglichkeit 
gefunden werden, vor allem 
unter Berücksichtigung der 
Anrainerrechte. 

Wir müssen dankbar sein, 
dass regionale Produkte wied-
er mehr gefragt sind, denn 
die Bauern stellen nicht nur 
Lebensmittel her, sondern 
sie sorgen auch für eine ge- 
pflegte Landschaft, die für den 
Tourismus von großer Bedeu-
tung ist. Es wäre auch wichtig, 
ihnen für die Erzeugnisse einen 

angemessenen Preis zu bez-
ahlen. Immer mehr Kunden 
möchten wissen, woher das 
Produkt stammt und stärken 
dadurch unseren Lebensraum. 
Ohne ausreichende land-
wirtschaftliche Flächen kann 
die Versorgung der Bevölk-
erung aber nicht sichergestellt 
werden und wir machen uns 
abhängig …

Schutz von Tieren 
und Pflanzen

Insekten stellen eine wich-
tige Nahrungsgrundlage für 
andere Tierarten, z.B. für Vögel 
dar und sie selbst benötigen 
blühende Vegetation. Durch 
das häufige Mähen der Wiesen 
werden Blütenpflanzen zu-
rückgedrängt und wird die Ar-
tenvielfalt beeinträchtigt. Heu-
er wurde ein starker Rückgang 
der Singvögel auch bei uns be-
obachtet, nicht nur wegen der 
zu verurteilenden Vogeljagd 
wie auf der Insel Malta und in 

Natur- & Landschaftschutz:
Kernaufgaben
des Alpenvereins
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Für Alpinisten ist es wohl 
eine der Hauptfragen: 
„Wie wird das Wetter?“ 

Wer es 100%ig wissen will, für 
den habe ich eine lustige Ant-
wort. Die Wetterstation bei der 
Kapelleralm hat immer recht:

„Stein trocken – Sonne
Stein nass – Regen
Stein weiß – Schnee
Stein bewegt – Sturm
Stein unsichtbar – Nebel
Stein doppelt – Alkohol“

Bei der Planung einer Berg-
tour muss vom Tourenführer 
nicht nur die aktuelle Wetter-
lage beachtet werden, sondern 
auch: Wer geht mit? Haben sie 
die richtige Ausrüstung? Gutes 
Schuhwerk? usw.! 

Sind bei mir im Ruck-
sack: Erste Hilfe, Biwaksack, 
Taschenlampe …? Und damit 
keine unliebsamen Überra-
schungen auftauchen: Habe ich 
die Tour vorher angeschaut? 
Schafft das jeder?

Ziel ist es, den Bergbegeister-
ten die Schönheiten und Ver-
schiedenheiten dieser Berg-
welt zu zeigen und ihnen die 
Grundregeln beim Bergsteigen 
beizubringen, damit eine Tour 
auch ein sicheres Erlebnis wird.

Unser vielfältiges Angebot an 
Bergfahrten ist reichlich und 
bietet für jeden Geschmack 
etwas: Klettersteige, Ski- und 
Schneeschuhtouren, sowie 
Wanderungen. 

Und da gilt ein ganz großes 
Dankeschön allen ehrenamtli-
chen Mitarbeitern im Al-
pinteam. Ohne sie wäre es nicht 
möglich, ein solches Touren-
programm anzubieten. 

Jung und Alt kann aus diesem 
Angebot Leichtes und Schwier-

igeres für sich auswählen. Es 
lohnt sich allemal, davon Ge-
brauch zu machen.

Viele, viele Ideen für das Jahr 
2019 gibt es schon und viel-
leicht lässt sich die eine oder 
andere verwirklichen. Auf 
jeden Fall, macht`s wieder mit, 
denn das Kraxeln und Wandern 
tut dem Körper, dem Geist und 
der Seele gut.

Helfried Gangl
Alpinreferent

AV-Alpinteam –
Bericht	für	das	Jahr	2018

der Toskana, sondern wegen 
des Rückganges der Insekten. 
Ein Schwalbenpaar benötigt 
während der Brutzeit etwa 
250.000 Insekten! Deshalb 
ist die Initiative von Maschi-
nenring und der Imker mas-
siv zu unterstützen, blühende 
Böschungen und Wiesen an-
zulegen. Dort, wo es schon auf 
natürliche Art und Weise solche 
gibt, wie z. B. am Radweg zwis-

chen Untervellach und dem 
See, sollen diese nicht während 
der Vegetationszeit abge-
mäht werden. Unterstützu-
ng wurde diesbezüglich vom 
Bürgermeister zugesagt. Wie 
von mir schon vor Jahren an-
geregt, werden nun auch für die 
Flussbegleitdämme Aktionen 
gesetzt, um unter anderem die 
wertvollen Trockenrasen zu er-
halten, die ihrerseits für Falter 

und Wildbienen unverzichtbar 
sind. Erfreulich ist hingegen, 
dass der Wiedehopf, wohl auf 
Grund der biologischen Land-
wirtschaft, wieder häufiger zu 
sehen ist. Es hängt eben al-
les miteinander zusammen 
und es geht darum, dies zu 
erkennen und danach zu 
handeln.

In diesem Sinne hoffe ich, 
dass die angedachten Maßnah-

men zum Schutze unserer 
Landschaft und unserer Na-
tur von Erfolg gekrönt sein 
werden! Wer auf die Natur 
achtet, der handelt  verant-
wortlich für die kommenden 
Generationen – und das ist 
wohl unser aller Verpflichtung. 

Bericht	und	Bild:
Dr. Hermann Verderber
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Auch heuer konnten wir 
wieder Herrn Thomas 
Abuja aus Wittenig über 

die Sommermonate für die Be-
treuung der Wanderwege bei 
der Sektion anstellen. Zu tun 
gibt es immer genug, so musste 
Thomas gleich einmal mit der 
Motorsäge ausrücken, um an 
mehreren Wegabschnitten die 
durch Schneebruch über die 
Wanderwege liegenden Bäume 
zu beseitigen. Auch Äste und 
Stauden, die vom Wegrand aus 
über den Weg wachsen, müssen 
immer wieder abgeschnitten 
werden. Leider werden auch 
Markierungstafeln immer wie-
der durch Schneedruck, bei 
Forstarbeiten oder vom Wei-
devieh beschädigt, sodass neue 
Tafelsteher aufgestellt oder die 
Tafeln neu montiert werden 
müssen. Durch den Bau neu-
er Forststraßen entstehen oft 
neue Abzweigungen oder Weg-
kreuzungen, an denen dann 
zusätzliche Markierungen an-
gebracht werden müssen.

Leider werden wir über 
Forstarbeiten, bei denen We-

Bericht	des 
Wegereferenten 

gabschnitte über kurze oder 
längere Zeiträume nicht bege-
hbar sind, meistens überhaupt 
nicht informiert, und können 
daher nur in seltenen Fällen für 
entsprechende Hinweise oder 
Umleitungen sorgen. Außer-
dem bleiben vielfach nach den 
Arbeiten die Äste und Baum-
wipfel nicht nur mitten auf den 
Wanderwegen liegen, sondern 
werden oft auch zusätzlich 
noch mit den Arbeitsgeräten 
mehrfach überfahren, sodass 
es dann überaus mühsam und 
zeitaufwändig ist, diese Wegab-
schnitte wieder einigermaßen 
begehbar zu machen.

Zum Glück werden die 
meisten von unserer Sektion 
betreuten Wanderwege zu Be-
ginn der Wandersaison auch 
von Mitgliedern der Bergret-
tung Hermagor kontrolliert, 
die uns Bericht erstatten und 
falls notwendig auch gleich 
selbst fleißig Hand anlegen - 
vielen Dank dafür. Besonderer 
Dank gebührt auch unserem 
Vereinsmitglied Gert Winkler, 
der immer wieder notwendige 

Arbeiten gleich selbst erledigt, 
oder Thomas Abuja bei ver-
schiedenen Arbeiten unter-
stützt. Regelmäßig zu tun ist 
z.B. am Karnischen Höhenweg 
zwischen der Dellacher Alm 
und der Görtschacher Alm im 
Abschnitt Kesselwald, wo die 
beiden heuer einen Durchgang 
durch den quer über den Wan-
derweg errichteten Weidezaun 
aufgestellt haben.

Von Thomas Abuja werden 
auch immer wieder Abschnitte 
von Wanderwegen frisch na-
chmarkiert. Als längeres Teil-
stück war heuer der Gailtaler 
Höhenweg Nr. 229 von der 
Weißbriacher Hütte über den 
Sattelnock bis zum westlichen 
Ende unseres Arbeitsgebietes 
unter dem Kleinen Reißkofel 
an der Reihe.

Auf dem Naßfeld gab es 
Anfang August wieder eine 
Umweltbaustelle, die diesmal 
im Zeichen des Schutzes der 
Wulfenia stand. Eingeladen hat 
dazu die Agrargemeinschaft 
Watschiger Alm, die sich mit 

zahlreichen Helfern beteiligte. 
Gemeinsam mit weiteren 
Helfern des Liftbetreibers 
Herzog, der Stadtgemeinde 
(Tourismusbüro), Alpenhof 
Plattner, Hotel Gartnerkofel 
und ÖAV Hermagor wurden im 
Wuchsgebiet der Wulfenia die 
Erlenstauden zurückgeschnit-
ten, damit diese Flächen be-
weidet bleiben und so der 
Fortbestand der Wulfenia nicht 
gefährdet wird.

Die durch die Sturmschäden 
des letzten Sommers im 
Gitschtal notwendigen Weg-
sperren des Gailtaler Höhen-
weges Nr. 229 zwischen dem 
Memmeralpl und der Naggler 
Alm sowie des Ruperti-Weit-
wanderweges Nr. 10 von St. 
Lorenzen zur Naggler Alm 
bleiben weiter aufrecht, da 
hier die Aufräumarbeiten noch 
nicht abgeschlossen sind.

Bericht	und	Bilder:
Andreas Fink
Wegereferent
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Ein wunderschöner Mor-
gen empfing die zahl- 
reichen Teilnehmer am 

70. Nassfeldkirchtag.
Nach dem Zusammentreffen 

der Delegationen aus Herma-
gor und Pontebba unter dem 
klingenden Spiel der Trach-
tenkapelle Wulfenia und der 
Italienischen Banda vor dem 
Gasthof Livio bewegte sich 
der Festzug am Grenzüber-
gang vorbei zur Kirche, die von 
unserem Kirchenwart Hans 
Plattner festlich herausgeputzt 
worden war.

Nach der Kranzniederlegung 
am Grab des Unbekannten 
Soldaten feierten die Gläubi- 
gen den gemeinsamen Gottes-
dienst bei der nun 102 Jahre 
alten Kirche. Es war eine gro-
ße Auszeichnung für dieses 
traditionsreiche Fest, dass der 
Erzbischof von Udine, Mons-
ignore Mazzocato uns die Ehre 
gab. Wobei er vom Dompfarrer 
von Udine, Don Luciano Nobi-
le und von Mag. Wilhelm Mos-
hammer begleitet wurde.

In ihren Ansprachen be-
tonten die Bürgermeister von 
Pontebba und Hermagor die 
Bedeutung der Zusammenar-
beit über die Grenzen hinweg 
und bedankten sich beim Al-
penverein für seine wertvolle 
Tätigkeit.

Als Geschenk wurde den 
Vertretern der teilnehmenden 
Institutionen das neue Buch 
„Landschaftsträume“ über-
reicht. 

Bericht	und	Bilder:
Dr. Hermann Verderber

70. 
Nassfeld- 
kirchtag
am 4. August 201

Bergblicke | Nassfeld

Gasthaus „Zum Rudi“
Sonnen im Liegestuhl 
und hausgemachte Speisen

� Skitouren gehen
� Schneeschuhwandern
� Vollmondwanderungen
� Rodeln

von Mittwoch bis Sonntag

Mittwochs warme Küche bis Mitternacht

Öffnungszeiten ab Dezember:

Das Ausflugsziel im Winter

Wir freuen uns auf euern Besuch!

Allgemeine Anfragen & Auskünfte
Tel. +43 676 9343605
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Nachdem es in den letz-
ten Jahren der Wetter-
gott nicht wirklich gut 

mit unserem Klammfest mein-
te, herrschte diesmal Sonnen-
schein und Kaiserwetter.

Optimale Bedingungen also 
für die 7. Auflage unseres be-
liebten Klammfestes. Bereits 
am Vortag wurden von Berg- 
rettung Hermagor und Alpen-
verein Vorarbeiten geleistet 
und pünktlich am Morgen die 
letzten Handgriffe erledigt. Die 
Bergrettung unter Leitung von 
Frau Dr. Doris Matha sorgte in 

7. Garnitzenklammfest
am 23. Juni 2018

gewohnter Manier für das leib-
liche Wohl. Grillspezialitäten 
und hausgebackene Süßspei- 
sen verwöhnten die zahlreichen 
Besucher. Dazu gab’s auch 
noch Lissi’s Kuhles Bauerneis 
und für tolle Musik sorgten die 
Hermagorer Lausbuam.

Obmann Siegi Lasser
bei der Scheckübergabe an die 

Obfrau der Bergrettung Herma-
gor:  Frau Doris Matha. 

Eindrucksvolle Bergeübun-
gen zeigten das Können der 
Einsatzorganisation und in der 
Klamm gab’s für die jungen Be-
sucher ein tolles Programm.

Elisabeth Muffat verfilzte die 
Klammsteine, Nina hatte mit 
Kinderschminken alle Hände 

voll zu tun und das AV-Hal-
lenteam betreute Kletterwand 
und Klettersteig.

Dazu gab es eine Seilrutsche 
über die Klamm, die von Berg-
führer Harald Assinger betreut 
wurde und laufend in Betrieb 
war.

Andreas Leitner, der er-
ste fliegende Ziehharmonika 
Spieler Kärntens, wagte sich   
mit seiner Quetschen eben- 
falls in luftige Höhen und 
spielte unter dem tosenden 
Beifall der Besucher ein flottes 
„Stückl“.

Obmann Siegi Lasser konnte 
auf ein gelungenes Klammfest 
zurückblicken. Die zahlreichen 
Besucher konnten sich von 
der Schönheit des Naturwun-
ders überzeugen und freuen 
sich schon auf das nächste 
Klammfest. Der Reinerlös der 
Veranstaltung kam wie jedes 
Jahr der Bergrettung Hermagor 
zugute. 

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

Laut Trendexperten 
bleibt Kupfer in Mo-
de und Naturmateria-

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

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

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

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

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

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

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

Von Simone Tillian
Naturmaterial und warme Farben sind 
diesen Herbst besonders gefragt
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Kachelöfen Fliesen Wendling
Qualität seit 1945 

• Kachelöfen • Kaminöfen • Brotbacköfen • Pizzaöfen 
 • Edelstahlkamine • Fliesen und Platten • Natursteine

42-61.indd   42 25.09.15   17:02
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Atemberaubende Son-
nenaufgänge, wildro-
mantische Landschaft, 

tosende Wasserfälle, seltene 
geschützte Pflanzen, magische 
Momente – all das bietet unse-
re Klamm!

Ein traumhafter Sommer 
ist zu Ende und mit ihm eine, 
daraus resultierend, sehr erfol-
greiche Saison. 

Aufgrund der Ferienregelung 
in den deutschen Bundeslän-
dern Bayern und Baden Würt-
temberg haben wir die Klamm 
heuer bereits am Pfingstsonn-
tag, dem 20. Mai geöffnet. Dies 
wurde von den Gästen sehr 
wohlwollend angenommen, 

Dås Klåmmjåhr!
da es zu dieser Zeit ein eher 
geringes Angebot an Aktivi-
täten in der Region gibt.

Egal ob die Quecksilbersäule 
die 30°C Marke überschritten 
oder das Wetter sich von seiner 
trüben Seite gezeigt hat, unsere 
Klamm war immer ein Hit!

Bis es aber so weit war, 
mussten zuerst alle Winter-
schäden beseitigt werden.  Un- 
sere unermüdlichen Klamm-
warte Thomas und Gert, unter 
der Leitung unseres „Oberk-
lammwartes“ Christoph vul-
go „Stoffl“, haben ab 19. April 
viele Arbeitsstunden mit dem 
Reinigen der Steige, dem 
schweißtreibenden Bohren 

von Ankern, dem Montier-
en von Sicherungsseilen und 
mit Ausbesserungsarbeiten an 
Brücken und Stegen verbracht. 
Ein herzlicher Dank geht an 
die Bergrettung, die eine große 
Hilfe beim Aufarbeiten von 
entwurzelten Bäumen war. Mit 
den Felsabräumarbeiten wurde 
in bewährter Weise die Firma 
Alpin betraut. 

Der Bereich um die Kasse 
wurde neu gestaltet und as-
phaltiert. Ebenso erhielt die 
Einfahrt zum neuen Parkplatz 
eine Asphaltschicht und ist 
mit einer Leitschiene verse-
hen wurde.  Nach einem Ein-
bruch musste auch das Kassen-
gebäude wieder instand gesetzt 
werden.

Um das Ganze abzurunden, 
beauftrage der Vorstand un- 
seren Klammwart Thomas 
mit der Gestaltung einer neu-
en Ankündigungstafel, die 
alle Hinweisschilder verein-
en sollte. Tatkräftige Unter-
stützung erhielt er dabei von 
der Stadtgemeine Herma-
gor (Fundamentbau), Mark-
us Astner (Organisation und 
Planung), seinem Vater Ludwig 
und im Besonderen von Karl- 
Peter Martin. Vielen herzlichen 
Dank dafür!

Anfang Oktober erhielt auch 
der Bereich um die sehr ge-
lungene Ankündigungstafel 
eine Umgestaltung und wurde 
mit einer Trockensteinmauer 
versehen. Jetzt fehlt nur mehr 
die passende Bepflanzung, die 
im Frühjahr erfolgen soll.

Kaum ångfångan, a schon 
wieda går!

Dankbar für die vielen schö-
nen Momente, die wir über 
den Sommer erleben durften, 
beendeten wir das Klammjahr 
am Sonntag, dem 30. Septem-
ber mit einer gemeinsamen 
Klammwanderung. Unser Ziel 
war die Watschiger Alm, wo 
wir beim „Plattner“ herzlich 
empfangen wurden. Ein wür-
diger Abschluss für eine traum-
hafte Saison.

Eine kleine Anekdote zum 
Schluss! 

Gast: „Das ist ja alles schön 
und gut, was sie mir da er-
zählen … aber so etwas ent- 
steht ja nicht einfach sooo. … 
wie wurde das gemacht? … 
haben sie den Weg einfach aus 
den Felsen herausgesprengt?”

Bericht	und	Bilder:
Maria Michor

Christoph Ranner
Thomas Abuja

Bergblicke | Klammbericht
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Frohe
Weihnachten
und ein
gutes Neues Jahr
wünscht	der
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„Landschaftsträume”
Das	Buch	Landschaftsträume	von	Dr.	Hermann	Verderber 
ist	im	Juni	2018	erschienen.	„Das	ideale	Weihnachtsgeschenk”

Kommentar des Autors zu seinem 
Werk:
„Aus den Fachbeiträgen und Bil-
dern ist zu entnehmen, wie viel-
fältig und einzigartig unsere Re-
gion ist. Ich werde nahezu täglich 
darauf angesprochen, dass das 
Buch etwas Besonderes gewor-
den ist und den Lesern viel Freu-
de macht. Der Absatz läuft sehr 
gut und mehr als ein Drittel der 
Auflage ist bereits verkauft. Na-
türlich bin ich sehr froh darüber, 
dass die Arbeit so gut ankommt. 
Es ist aber sicher, dass ohne die 
Mithilfe vieler Menschen die-
ses Werk nicht möglich gewesen 
wäre. Es soll eine Verbeugung vor 
der Schönheit unseres Gebietes, 
aber auch einen Dank an jene 
Personen darstellen, die für das 
Tal auch schon in vergangenen 
Zeiten so viel geleistet haben und 
auf deren Grundlagen die heutige 
Generation aufbauen kann. Wer 
ein Buch kauft, hilft aber gleich-
zeitig, die vom Verein dafür ge-
tragenen Aufwendungen auszu-
gleichen.“

Das Buch (Umfang 300 Seiten) ist zum Verkaufspreis von € 34,90 – im AV-Büro Hermagor 
und der Buchhandlung Eder erhältlich.

 

Dr. Hermann Verderber

LANDSCHAFTSTRÄUME
GARNITZENKLAMM   PRESSEGGER SEE UND WEISSENSEE   NASSFELD... 

Geologie - Geschichte - Natur  

BUCH
TIPP
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 Mittwoch  19.00 - 21.30 Uhr
 Freitag  18.00 - 21.30 Uhr
 Samstag  18.00 - 21.30 Uhr
 Sonntag 17.30 - 21.00 Uhr

Jeden Mittwoch – Kinderklettern

Volksschulkinder: 
von 17:00 - 18:00 Uhr

NMS-Kinder:  
von 18:00 - 19:00 Uhr

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

Kletterzentrum Hermagor
Hauptstraße	44,	9620	Hermagor

oeav-hermagor@gmx.at

Kletterzentrum
Hermagor
Öffnungszeiten

von Oktober 2018
bis April 2019

Bergblicke |  JHV Stockerau      

Heizung
Sanitär
Elektro

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

Service & Reparatur | Störungsdienst

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

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

Tel. 04282-4029 od. 0660-3438120

Hannes
Stöffler

Heizung · Sanitär · Elektro

Service & Reparatur · Störungsdienst

Aufgrund des 60-jährigen Bestands-
jubiläums der Sektion Flandern 
wurde die heurige Hauptver-

sammlung gemeinsam mit der Sektion 
Stockerau ausgerichtet. Dadurch hat erst-
mals in der Geschichte des Österreichi-
schen Alpenvereins eine internationale 
Jahreshauptversammlung stattgefunden. 
Am Vorabend der Tagung trafen sich die 
verschiedenen Landesverbände zu einer 
außerordentlichen Landesverbandsta-
gung, wobei es sehr interessant war, Ein-
blicke in andere Sektionen zu erhalten.

Bereits im Vorfeld der Jahreshaupt-
versammlung gab es einige Arbeitstreff-
en. Hierbei konnten aktuelle Fragen und 
Anliegen der Vereinsarbeit besprochen 
werden, für die bei der Hauptversammlu-
ng keine Zeit ist, um diese im Detail zu 
besprechen.

Seit dem Jahre 1923 wird das „Grüne 
Kreuz“, eine der höchsten Auszeichnun-
gen für Bergretter, verliehen. Das Ehren-
zeichen für „Rettung aus Not im Gebirge“ 
wird seither verliehen. Es gilt als renom-
mierte Würdigung für vorbildliche Hilfe 
im Notfall. Vizepräsident Dr. Wolfgang 
Schnabl erwähnte in seiner Laudatio, 
dass es eine große Ehre ist, jährlich jenen 
Frauen und Männern zu danken, die ihre 
alpine Kompetenz und Erfahrung für die 
Menschen in Bergnot einsetzen. Dieses 

Hauptversammlung 
in Stockerau am 20. Oktober 2018

Jahr wurde zwei Brüdern aus Leongang 
für ihre Verdienste und ihren Einsatz mit 
dem „Grünen Kreuz“ gedankt.

Beschlossen wurde heuer auch eine 
Beitragserhöhung ab 1. Jänner 2020. 
Neben der notwendigen Inflationsanpas-
sung und aufgrund des erhöhten Scha- 
densaufkommens, muss der Versicherung-
santeil erhöht werden. So beträgt der 
Beitrag für A-Mitglieder von dzt. € 57.– 
ab 1.1.2020 € 62.–.

Michael Larcher, Leiter der Abteilung 
Bergsport, betonte bei seiner „Sicher am 
Berg“ Initiative, dass der Alpenverein ei-
nen Auftrag hat – Menschen müssen mit 
entsprechenden Kompetenzen in den Ber-
gen unterwegs sein. Auch ist es notwendig 
Risikobewusstsein und Eigenverantwor-
tung mitzubringen. 

Eine derartige Tagung ist ein Zusam-
menkommen von Gleichgesinnten. Diese 
Treffen mit anderen Funktionären der 
„Alpenvereinsfamilie“ dienen dem Aus-
tausch und fördern das Miteinander. 
Wertvolle Informationen können bei 
diesen jährlichen Zusammenkommen aus-
getauscht werden. Für das kommende Jahr 
hat die Sektion Schladming bereits fleißig 
die Werbetrommel für die Jahreshaupt-
versammlung 2019 gerührt.

Siegfried Lasser

V.l.: Bergretter Josef Herzog, Alpenvereins- 
präsident Dr. Andreas Ermacora,
Bergretter Albert Herzog
und Vizepräsident
Wolfgang Schnabl
im Rahmen der Verleihung
 (Foto: Alpenverein/
Benedikter)
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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

Anawender	Beatrix

Anawender	Horst

Fatzi Marco

Valente Adrian

Dohnalova Anna

Huber Sigrid

Kuglitsch Sigrid

Kraupfogel	Bettina

Kraupfogel Lilli

Zeber Wolfgang

Krapinger Hannes

Wieser Marlis

Wutti	Lydia

Candussi	Melody

Azizi Esmatullah

Wallner Manfred

Wiegele Julia

Lirnberger Alexander

Nomai	Ali	AmbaR

Neuhold Heimo

Mosser Veronika

Jank Pasqualine

Ambrosch Veronika

Ambrosch	Reinhard

Horn Elena

Jochum Petra

Jochum Lorenz

Jochum Selina

Moser	Cornelia

Moser	Roman

Moser Vanessa

Moser Emelie

Moser Melina

Seidl	Neyomie

Domenig Elena Sophia

Skricka Petr

Skricková Dana

Skricková Eva

Seiwald-Weger	Daniela

Weger	Christian

Stand. November 2018

Philippitsch	Rudolf

Pirgler Stephanie

Pirgler	Jeremy	Lennox

Dollinger	Bernhard

Assinger Thomas

Fischer Elke

Pipp Stefanie

Wallner Wolfgang

Tillian Gottfriede

Mosser Phillip

Golser Lisbeth

Keller Marlies

Glantschnig Diana

Domainko Markus

Möderndorfer Sonja

Tillian Walter

Tillian Doris

Glantschnig Erich

Glantschnig Astrid

Glantschnig Kristina

Pirker Simon

Mosser Irene



Mitgliedsbeiträge 2018/19
A-Mitglieder	(28-60	Jahre)	 €  57,00

B-Mitglieder	(Ehepartner)	 €  44,00

SEN-Senioren	(ab	65	Jahre)	 €  44,00

JUN-Junioren	(19-27	Jahre)	 €  44,00

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

€  24,00

Jubilare	(ab	50	Mitgliedsjahren)	 €  17,00

Gastmitglieder €  18,00

Familienermäßigungsbeitrag	 € 101,00

Alleinerzieherbeitrag €  57,00

Auslandszuschlag €   3,00
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Kündigungen
für	das	Folgejahr	bitte	bis	31.	Oktober	 im	
AV-Büro	melden	–	bei	späteren	Austritten	
müssen	wir	den	Beitrag	für	das	kommende	
Kalenderjahr	in	Rechnung	stellen.

Wie wird man Mitglied?
Unterstützung	für	den	„Anwalt	der	Alpen“	
–	 Internet:	 www.alpenverein.at/herma-
gor.	Beitritt	in	unserer	Geschäftsstelle	mit	
Name, Adresse und Geburtsdatum. Einige 
Tage	 später	 erhalten	 Sie	 die	 Unterlagen	
mit	Ihrer	Mitgliedskarte.	Natürlich	ist	auch	
die Abbuchung Ihres Mitgliedsbeitrages im 
Bankweg	möglich.	
Mitgliedsnummer: Bitte	 bei	 den	 Einzah-
lungen immer die Mitgliedsnr. angeben: 
904XXXXXX

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

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

AV-Büro, Bahnhofstr. 3, 9620 Hermagor
Tel.	0660/532	20	01	|	oeav-hermagor@gmx.at	|	www.alpenverein.at/hermagor
Öffnungszeiten: 	MO	und	DI	von	9.00	–	16.00	Uhr,	FR	12.00	–	18.00	Uhr

Wir sind gerne
für Sie da!

jahr, deren Eltern AV-Mitglieder sind, ist die 
Mitgliedschaft mit vollem Versicherungs-
schutz kostenlos.	Dies	gilt	auch	für	Kinder	
von AlleinerzieherInnen. Voraussetzung: 
Alle Mitglieder gehören der selben Sek-
tion an.	Für	Kinder	bzw.	Jugendliche	über	
18	 Jahre	 ist	 als	 Nachweis	 die	 Mitteilung	
über	den	Bezug	der	 Familienbeihilfe	oder	
eine	 Schulbesuchsbestätigung	 (Kopie)	 zu	
übermitteln.	Bedenken	Sie	auch,	dass	bei-
tragsfreie Kinder keinen Versicherungs-
schutz	 genießen,	 wenn	 nur	 ein	 Elternteil	
den	 MB-Beitrag	 bezahlt	 hat	 (Ausnahme: 
AlleinerzieherInnen)..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



   

Nassfeld Kids surprise
Kinder unter 10 Jahren (bis Jahrgang 2008)
erhalten jeden Samstag die Tageskarte um € 10,00!*
* Nicht auf Mehrtageskarten anrechenbar. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. 
Erhältlich nur bei den Liftkassen im Skigebiet. Altersnachweis erforderlich. www.nassfeld.at

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

Ferien in und mit der Natur.
Tauchen Sie ein

in unbeschwertes Urlaubsglück.

Sommer und Winter am Nassfeld


