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Liebe
Alpenvereins-Mitglieder!
Eigentlich habe ich ja ver-

sucht, ohne das C-Wort 
auszukommen, aber das 

ist in diesen Zeit schier unmög-
lich.

Seit Monaten dreht sich alles 

nur mehr um dieses Virus. Im 
Alltag, im Berufsleben sowie 
in der Freizeit ist die Pandemie 
allgegenwärtig und stellt uns 
täglich vor Herausforderungen 
und (teilweise) Einschränkun-
gen in unserem Alltag. Dennoch 
könnte die Covid-19 Pandemie 
für uns alle auch eine Chance 
sein, um aus dem beschleunig-
ten Aggressionsmodus unserer 
Konkurrenz- und Leistungsge-
sellschaft auszubrechen, um auf 
klima- und sozialverträglichere 
Konzepte umzuschwenken. Wir 
haben es in der Hand darauf ein-
zuwirken, die Chance(n), die der 
Lockdown bzw. die sich daraus 
ergebenden Einschränkungen 
eröffnet haben, nicht ungenutzt 
verstreichen zu lassen.

Isoliert zu Hause haben wir 
erfahren, wie wichtig menschli-
cher Zusammenhalt ist. Wieder 
losgelassen auf die Berge, waren 
tausende Menschen glücklich 
in der Natur unterwegs. Selten 
war in den Kärntner Bergen so 
viel los wie in diesem Corona – 
Sommer.

Seine Zeit anderen zu wid-
men, ohne dafür etwas zu erwar-
ten, außer Anerkennung oder 
auch gar nichts: Welch eigen-
artige Vorstellung! Aber genau 
auf dieser Basis funktioniert der 
Alpenverein. Eine solche Orga-
nisation steht vor zahlreichen 
Herausforderungen. Die Anfor-

derungen an Ausbildung und Si-
cherheit steigen, die Erwartun-
gen der Mitglieder in Bezug auf 
Leistungen, sowohl qualitativ 
wie quantitativ, werden immer 
größer. Die Mitgliederbindung 

wird schwieriger, da die Bevöl-
kerung mobiler wird und das 
Freizeitangebot wächst. Deshalb 
stellen sich mehrere Fragen:

Was kann man von einer eh-
renamtlichen Arbeit in Sachen 
Zuverlässigkeit und Qualität er-
warten?

Wie kann man motivierte 
Leute dazu bringen, sich zu en-
gagieren? Und wie hält man sie 
bei der Stange?

Was treibt Freiwillige dazu, 
einfach zu geben entgegen jeder 
Rationalität? Wie funktioniert 
die Zusammenarbeit von haupt-
beruflich und ehrenamtlich tä-
tigen Menschen? Die Antwor-
ten auf diese Fragen sind nicht 
eindeutig. Dennoch finden wir 
dankenswerterweise Personen, 
die bereit sind, sich ehrenamt-
lich und freiwillig für den Al-

penverein zu engagieren. Diese 
raren Goldstücke finden Befrie-
digung darin, ihre Kompeten-
zen, ihre Fertigkeiten und ihre 
Lieblingstouren mit anderen zu 
teilen und unentgeltlich Leistun-

gen, die dem Gemeinwohl und 
der Natur zugutekommen, zu 
erbringen.

Die moderne Gesellschaft ho-
noriert unbezahltes Engagement 
nicht bzw. nur in geringem Aus-
maß. Daher möchte ich mich im 
Besonderen bei allen freiwilligen 
Helfern und Helferinnen bedan-
ken. Insbesondere beim Klamm-
team rund um Klammwart Stoffl 
Ranner. 

Durch das starke Unwetter 
Ende August wurde die Gar-
nitzenklamm stellenweise sehr 
stark zerstört, Wege wurden 
überschwemmt, Böschungen 
unterspült und dadurch Teile des 
Weges einfach weggespült. Im 
2. Teil zwischen den Brücken 4 
und 5 gab es keinen Weg mehr. 
Durch die tagelange, mühevolle 
und kräftezehrenden Aufräu-

„Die letzten Schritte, ja die tun richtig gut. Und dann ist man oben. 
Zeit zum Atmen, Zeit zum Sehen, Zeit zum Staunen“
                                             Reinhard Karl

mungsarbeiten konnten schon 
einige Abschnitte wieder pas-
sierbar gemacht werden. Das 
Fundament der Brücke 1 sollte 
gesichert werden, um ein Un-
terspülen zu vermeiden. Mitte 
Oktober, noch vor den geplan-
ten Maßnahmen, ist der Felsen 
gesprungen, die Brücke 1 liegt 
nun zerstört im Garnitzenbach. 

Mein besonderer Dank gilt 
Christof, Thomas, Walter und 
Markus wie auch Karl-Peter mit 
seinen Männern von der Ber-
grettung. 

Des Weiteren bedanke ich 
mich auch bei allen Touren-
führern, die trotz Corona Be-
schränkungen den Großteil 
der angebotenen Touren auch 
durchgeführt haben. 

Zu hoffen bleibt, dass so bald 
wie möglich wieder Normalität 
einkehren wird und wir freudig 
in einen schneereichen Winter 
blicken können.

Ich wünsche allen Mitgliedern 
viel Glück für das neue Jahr 
und hoffentlich schöne Win-
tertouren.

Euer Obmann
Siegfried Lasser
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Dr. Werner Radl
Vorsitzender des Landesverbandes Kärnten

Liebe Mitglieder, liebe 
Bergfreunde, liebe Ver-
einsfunktionäre!

Als neuer Vorsitzender des 
Landesverbandes Kärnten des 
Österreichischen Alpenvereins 
darf ich euch zu eurer neuen 
Ausgabe der „Bergblicke“ herz-
lich gratulieren! Mit großem 
Eifer und Engagement habt ihr 
wieder ein vorbildliches Nach-
richtenmagazin geschaffen, das 
die vielfältigen Aktivitäten in 
allen Referaten abbildet.

Die Sektion Hermagor hat 
ja eine interessante Vereinsge-
schichte: Im Jahre 1884 wurde 
die Sektion Gailtal gegründet, 
also vor 136 Jahren! Seither 

erfolgten mit großem Ein-
satz Hütten- und Wegebauten, 
wie z.B. die 1. Naßfeldhütte 
1885/86, die in den folgenden 
Jahrzehnten immer wieder 
durch Neubauten ersetzt wur-
de. Noch im 19. Jahrhundert 
wurde mit der Erschließung 
der Garnitzenklamm begon-
nen, der weitere Ausbau dieses 
Schluchtweges zog sich eben-
falls über mehrere Jahrzehnte. 
Vorübergehend, von 1926 bis 
zum 2. Weltkrieg war die Sek-
tion mit dem Zweig Villach 
vereinigt; erst 1946 erfolgte die 
Neugründung als Sektion Her-
magor.

Seither ging es stetig auf-

wärts, die Leistungen sind 
außergewöhnlich: Weiterer 
Ausbau der Garnitzenklamm, 
Gründung der Ortsstelle Her-
magor des Bergrettungsdiens-
tes, Gründung der Ortsgrup-
pe Weißbriach und Bau der 
Selbstversorgerhütte auf der 
Napalnalm, Einrichtung des 
Alpenvereinsraumes im Schloss 
Möderndorf, weiterer Ausbau 
der Gedächtniskapelle auf dem 
Naßfeld, Errichtung einer Klet-
ter- und Boulderhalle sowie  ei-
nes Boulderfelsens, Betreuung 
von ca. 200 km Wanderwegen, 
usw.

Wie ich mich selbst anlässlich 
der heurigen Jahreshauptver-

sammlung überzeugen konnte, 
gibt es ein sehr reges und viel-
fältiges Vereinsleben. Vor allem 
die Aktivitäten der Jugend sind 
beeindruckend und können im 
Hinblick auf ein erlebnisrei-
ches, die Natur und Umwelt 
achtendes Heranwachsen im 
Kreise Gleichgesinnter und 
unter tatkräftiger Mitwirkung 
vieler Eltern nicht hoch genug 
eingeschätzt werden.  

Herzlichen Glückwunsch 
also der gesamten Sektion zu 
dieser äußerst lebendigen Ver-
einsarbeit! Möge es auch wei-
terhin so bleiben!

Seid alle herzlich gegrüßt!

Dr. Werner Radl

Einladung
zur ordentlichen 
Jahreshauptversammlung

am Dienstag, 16. März 2021 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. Beschluss neuer Satzung
  8. Neuwahl des Vorstandes
  9. Ehrung langjähriger Mitglieder 
10. Grußworte
11. Allfälliges

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

Hermagor, November 2020  |  Der Obmann: Siegfried  Lasser

ÖSTERREICHISCHER
ALPENVEREIN
SEKTION HERMAGOR

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

Ferien in und mit der Natur.
Tauchen Sie ein

in unbeschwertes Urlaubsglück.

Sommer und Winter am Nassfeld
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Bike & Hike Wolayersee
am 8. August 2020 

Leider war uns heuer das 
Wetter nicht sehr wohl 
gesonnen, daher hat nur 

eine einzige Radtour stattfin-
den können. Dafür war diese 
aber umso schöner! Am 8. Au-
gust, einem traumhaften Som-
mertag, haben wir uns auf den 
Weg zum Wolayersee gemacht. 
Wir starteten bei der Gail unter 
Wodmaier im Lesachtal. Über 
eine Schotterstraße, welche 
teils auch sehr steil verläuft, 
fuhren wir Richtung Wolayer-
see. Die Anstrengungen wur-
den mit wunderschönen An-

blicken des Biegengebirges, der 
Wolayeralmen und des Wolay-
ersees belohnt. Nach einer kur-
zen Rast bei der Hütte gingen 
wir über die letzten Schneeres-
te des Winters weiter auf den 
Rauchkofel. An diesem Tag bot 
sich ein herrliches Bergpanora-
ma mit Blick auf Hohe Warte, 
Kellerwarte und Kellerspitzen. 
Nach der Tour stärkten wir uns 
im Gasthaus in Wodmaier. 

Bericht & Bilder:
Anita Verderber

Dem Alpenverein Hermagor liegt unser 
Jugendteam sehr am Herzen. 
Es gibt viele Angebote für Kinder und 
Jugendliche. Egal, ob Klettern, SUP-sen 
Spielen, Mountainbiken, Wanderern, 
Skifahren, Langlaufen, Eisschuhlaufen
… zusammen macht es mehr Spaß.

Um das vielfältige Angebot der Alpenver-
einsjugend aufrecht zu erhalten bzw. weiter 
auszubauen, braucht es ein buntes Team von 
engagierten Menschen, die in der Freizeit 
mit Gleichgesinnten einen Beitrag für die 
Gemeinschaft leisten und miteinander etwas 
bewegen wollen.

• Du bist gerne in der Natur oder in der Kletterhalle unterwegs?
• Du möchtest dich ehrenamtlich in unserer Sektion oder Ortsgruppe 

engagieren?
• Du hast Lust und Interesse an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen?
• Du möchtest die vielfältigen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

(Bergsport, Pädagogik, …) des Alpenvereins nutzen? 

Dann melde dich bitte:
Ob jung oder jung geblieben, bei uns bist du herzlich willkommen und 
eingeladen, mitzumachen!
Selbstverständlich kannst du uns auch auf einer Tour kennen lernen: 
freie Auswahl im Jugendprogramm

Nina Pernusch – Jugendteamleiterin
+43 664 6013960601, n.pernusch@a1.net

Jugendteam sucht  

   Verstärkung!
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Bilder sagen mehr 
als 1.000 Worte
Unser Sommer 2020

Danke für die schöne Zeit, wir freuen uns 
schon auf unsere nächsten Abenteuer

Euer Jugendteam des AV-Hermagor!
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Wanderung am
Gailtaler Höhenweg
am 23. Juni 2020 

Ebeneck- 
Leitenkopf am 25. Juli 2020 
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Strahlende Sonne, blauer Him-
mel und acht begeisterte Wan-
derfrauen machten sich mit mir 
auf den Weg zur Wanderung 
am Gailtaler Höhenweg ins 
Reich der Jaukengipgfel.

Über die perfekte Straße 
fuhren wir bis zur Kreuztrat-
ten, von dort zu Fuß weiter 
bis zur Jaukenalm, wo wir bei 
grasenden Kälbern eine kurze 
Rast machten. Da uns gleich 
zwei aussichtsreiche Gipfel 
anlachten, teilten wir uns in 
zwei Gruppen auf. Vier auf den 
Torkofel (2.276 m) und fünf auf 

Nach 1¾ Std. Fahrt und 
einer darauffolgenden 
Kaffeepause auf der 

bewirtschafteten Rangersdor-
fer Hütte beginnen wir den 
Aufstieg auf das Ebeneck. Ge-
mütlichen Schrittes genießen 
wir die wunderschöne Land-
schaft. Wir sind überwältigt 
vom Tiefblick oberhalb der 
Baumgrenze auf das darunter-
liegende Mölltal und vom Weit-
blick bis zu den Karnischen Al-
pen, den Dolomiten und nach 
Westen zur Schobergruppe.

Am Ebeneck eine kurze 
Trinkpause, dann weiter über 
einen leicht ansteigenden Hang 

das Jaukenstöckl (2.203 m). Die 
Aussicht von oben war unbe-
schreiblich schön, weit, traum-
haft und für alle unvergesslich. 
Fast gleichzeitig kamen wir 
wieder bei der Jaukenalm an 
und stärkten uns mit einer gu-
ten Jause für den Rückweg zum 
Ausgangspunkt.

Es war schön mit euch!

Bericht: Hanni Gratzer
Bilder: Irmi Bachmann,

Sonja Schuster

und schließlich über eine steile 
Flanke zum singenden Gipfel-
kreuz des Leitenkopfes. 

Der Rückweg erfolgt über die 
Aufstiegsroute.

Zum Abschluss, nach dem 
wir uns bei der Almwirtschaft 
gestärkt haben, besichtigen wir 
noch die Wallfahrtskirche am 
Marterle.

Nach den vielen Eindrücken 
lassen wir im Gitschtal beim 
„Steinwender - Bäck“ den Tag 
gemütlich ausklingen.

Bericht & Bild:
Hildegard und Hans Eder



Feuer in den Alpen
       am 8. August 2020 

Krone am 15. August 2020 
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Jeden zweiten Samstag im 
August findet das traditi-
onelle Feuer in den Alpen 

       statt, bei dem gegen die Zer-
störung der Fauna, Flora und 
der Landschaft im gesamten 
Alpenbogen ein Zeichen ge-
setzt wird.

Hatten uns in den letzten 
Jahren die heißen Sommer 
und die damit einhergehenden 
Brandschutzverordnungen da-
ran gehindert, ein Mahnfeuer 
am Spitzegel abzuhalten, so 
klappte es diesmal umso besser.

20 Bergsteiger brachten das 
erforderliche Altholz zum 

Unsere „Genusstour“ 
führte uns bei idealem 
Wanderwetter vom 

Nassfeldpass über die Ofenalm 
auf die Krone. Dort genossen 
wir ausgiebig die Aussicht, 
Peter und Florian auch noch 
einen frisch gekochten Kaffee, 
und dann steuerten wir unser 
nächstes Ziel, die Garnitzen-
alm, an. Gestärkt mit Geträn-
ken und Kuchen führte uns der 
Weg beim Speicherteich und 
der Watschiger Alm vorbei zum 
Plattner. Nach einem kurzen 
Einkehrschwung ging’s dann 
wieder zurück zum Ausgangs-
punkt unserer „Genusstour“.

Bericht & Bild: Sigrid Schlosser

Gipfel des Spitzegel. Mühevoll 
wurde entlang des Wanderstei-
ges trockenes Holz gesammelt 
und durch die steile Gipfelrin-
ne hinauf getragen.

Die Strapazen wurden mit 
einem lauen Sommerabend 
mit prachtvoller Kulisse und 
atemberaubend schönem Son-
nenuntergang belohnt. Die 
Schatten im Tal wurden immer 
länger und dunkler und nach 
einigen Worten unseres Vorsit-
zenden Siegi Lasser wurde kurz 
vor 21:00 Uhr unser Mahnfeu-
er ohne Probleme entzündet. 
Hoch schossen die Flammen in 

den klaren, windstillen Nacht-
himmel und auch vom Tal aus 
war unser Feuer deutlich zu 
sehen.

Der Abstieg zur Obervella-
cher Alm stellte für alle auf-
grund der guten Kondition und 
Ausrüstung kein Problem dar 
und dort angekommen, verkös-
tigte die Halterfamilie Berger 
uns mit Getränken und Speck-
broten.

Ein herzliches Danke an die 
Familie Berger für die Verkös-
tigung und den Holztransport, 
an Florian Lora für die vielen 
Bilder und an alle Beteiligten 

für den schweißtreibenden 
Transport auf den Gipfel.

Aber alle versprachen: „Wir 
sind nächstes Jahr wieder mit 
dabei!“

Bericht: Walter Mörtl
Bilder: Florian Lora



Bergblicke | Tourenberichte

10 | Bergblicke 2/2020

Tour mit Uli

AV-Tour in Irschen – 
„Kräuterwanderung” am 18. Juli 2020 

Die fleißigste Tourenfüh-
rerin des AV-Hermagor 
ist Uli Fink. Jeden Mitt-

woch ist ihr Rucksack gepackt 
und die Jause gerichtet. Das 
Tourenziel wird immer den 
Wetterverhältnissen angepasst 
und daher erst Dienstagabend 
festgelegt. Mit den wanderlus-
tigen AV-Mitgliedern wurden 
wieder viele Touren unternom-
men: Guggenberg, Dobratsch, 
Gartnerkofel, Garnitzen-
klamm, Freikofel, Hochwipfel, 
Stagor, Juckbichl, Poludnig, 
Oisternig, Hochtristen, Gro-
ßer Königstuhl, Monte Nebria, 
Radniger Alm … uvm.

Bericht: Veronika Mosser
Bilder: Uli Fink

Eine AV-Tour einmal 
anders. Der lohnende 
Rundweg von Irschen 

über „Rosemaries Kräutergar-
ten“ dauert ca. 3 Stunden, ist 
aber alleine kaum zu finden. 
Unter der ausgezeichneten 
Führung von „Nanele“ und ih-
rer Schwester Hilde jedoch war 
das Problem gelöst. Unser heu-
tiges Ziel war der Bauernhof 
Kranabetter, also „Rosemaries 
Kräutergarten“.

Von Irschen ging es hin-
unter nach Rittersdorf, dann 
Richtung Suppersberg, vorbei 

an einzelnen Gehöften hinauf 
nach Griebitsch. Das Wetter 
war mehr auf der kühlen Seite 
und daher ideal zum Wandern. 
Immer wieder gab es einen 
kurzen Halt und „Nanele“ zeig-
te und erklärte uns das schöne 
Drautal, begrenzt auf der Süd- 
und Westseite von den Gailta-
ler Alpen und dem Hochstadl 
und im Rücken von der Kreu-
zeckgruppe.

Später erwarteten uns in 
Griebitsch zwei Höhepunkte: 
Rosemaries Führung in ihrem 
Kräugergarten und die „blü-

hende“ Kräuterjause. Schon bei 
der Ankunft überraschten uns 
die gedeckten Tische auf der 
Terrasse und dann erst diese 
einzigartige, mit Blumen und 
Kräutern belegte farbenpräch-
tige regionale Kost. Nach der 
Stärkung erfolgte die Experti-
se der Chefin. Unglaublich wie 
viele Arbeitsgänge es braucht, 
bis der Kunde sein „Kräuter-
sackerl“ kaufen kann. Aber 
ohne Mithilfe von Ferialprak-
tikanten, sowie anderen fleißi-

gen freiwilligen Händen, ist es 
nicht möglich, so ein Geschenk 
der Natur in Topqualität, mehr 
geht nicht, herzustellen.

Später ließen wir den lan-
gen Tag im Cafe „Liebstöckel“ 
in Irschen ausklingen. Jeder 
hat wohl für sein Wehwechen 
das richtige Kräutlein gefun-
den und wir konnten auch viel 
Wissenswertes mit nach Hause 
nehmen.

Bericht: Helfried Gangl
Bild: Uli Fink
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Karstfahrt – Velika planina (Slo) 
  am 29. August 2020 

Dichter Nebel ab ca. 
1.200 m Höhe. Die 
Sicht vom Sessellift 

nicht gerade atemberaubend. 
Später auf der Hochebene ein 
„Vorwärtstasten“ von Hütte zu 
Hütte. Sollte es das gewesen 
sein? Nichts mit der vielge-
rühmten „Velika planina“, wo 
die Natur auf dieser maleri-
schen hochalpinen Hirtensied-
lung wunderschön sein soll? 
Nun aber der Reihe nach.

Ein gewaltiger Donnerschlag 
weckte mich in der Nacht vor 
dem geplanten Ausflug nach 
Slowenien. Und auch als dann 
immer wieder heftige Regen-
schauer auf den Reisebus der 
Fa. Wastian niederprasselten, 
machte sich schon eine gewis-
se Verzagtheit breit. Doch die 
interessanten und spannenden 
Erzählungen von Alois aus die-
ser Region, sowie der Kaffee auf 
einer Autobahnraststätte vor 
der Abzweigung nach Kamnik 
tat uns dann allen gut. „Uns“, 
das waren wir zahlreiche „Veli-
ka planina Eroberer“, die hoff-
ten, dass sich das Wetter doch 
noch zum Besseren wendet.

Und so war es auch. Der 
Regen hörte auf und am Hori-
zont sah man schon das Ende 
der Wolkenbank. Diese jedoch 

hatte genau die Höhe, die un-
ser ersehntes Ziel „unsichtbar“ 
machte. 

Bald kurvte der Reisebus am 
Gondelparkplatz ein. Kurze 
Zeit später „schwebten“ dann 
die „AV-Adler“ ca. 1000 Hm 
nach oben.

Die Wegweiser auf dieser 
hochalpinen Hirtensiedlung 
sind im Nebel eine große Hil-
fe. Doch trotzdem war es nicht 
so leicht, unsere erste Station, 
das heimelige Museum, zu fin-
den. Da ja unmöglich alle darin 

Platz hatten, war es den War-
tenden aber nicht langweilig. 
Ein Hirte brachte seinen haus-
eigenen Schnaps und es schau-
te die Welt gleich anders aus. 
Als wir später auf einer Hütte 
gegenüber mit uriger sloweni-
scher Kost verköstigt wurden 
und dann auch noch plötzlich 
der Nebel aufriss, da wußten 
wir: Wir sind bei unserem er-
sehnten Ziel angekommen, der 
„Velika planina“.

Wie so oft wurden die „Gail- 
taler Bergsteiger“ wieder be-

wahrt vor Unwetter und be-
schenkt mit einer mystischen 
Landschaft, die sie bei Sonnen-
schein vielleicht gar nicht so 
eindrucksvoll erlebt hätten.

Später im Tal. Der Besuch 
der Karstquelle des Flusses 
„Kamniska Bistrica“ und das 
reichliche und gute sloweni-
sche Essen in einem nahe ge-
legenen Wirtshaus beschlossen 
diesen erlebnisreichen Tag.

Bericht: Helfried Gangl
Bild: Manfred Schluder

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 Euren Besuch!

Allgemeine Anfragen & Auskünfte
Tel. +43 676 9343605
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Grazer Bergland vom 22. bis 24. Sept. 2020

Die mehrtägige Berg-
fahrt führte uns dies-
mal in den wunder-

schönen Naturpark Almenland 
im Grazer Bergland. 

Am Dienstag, dem 22. Sep-
tember 2020, war es dann so-
weit. Pünktlich um 8:00 Uhr 
früh starteten der AV-Bus und 
ein Privat-Pkw in die grüne 
Steiermark.

Der Naturpark Almenland ist 
das größte Niedrigalm Weide-
gebiet Europas mit insgesamt 
125 Almen. Er lädt ein zum 
Genießen und zum erholsamen 
Wandern, zum Beispiel zwi-
schen Teichalm und Sommer- 
alm. Ja, und genau das wollten 
wir „Tourenhungrige“ heute 
machen.

Genau 4 Stunden dauerte un-
sere Tour über den Heulantsch, 
die Stoahandhütte und wei-
ter über den Plankogel bis zur 
Stoakogelhütte. „Brav seid`s 
gongen!“, lobte ich hier meine 
Gruppe. Darauf die Waltraud: 
„Wir hob`n jo müssen. Es ist 
uns jo gor nix onderes übrig ge-
blieben!“ Herrrliche Ausblicke 
nach allen Himmelsrichtungen 
hatten wir bei dieser abwechs-
lungsreichen Wanderung. Na-
türlich war unser morgiges 

Tourenziel, der Hochlantsch, 
nicht zu übersehen.

Teichalm, Hochlantsch, das 
Wallfahrtskirchlein Schüsserl- 
brunn beim Steirischen Jockl 
und wieder Teichalm – diese 
Rundtour hat sich gelohnt. Ei-
nige genossen den Klettersteig 
auf den Hochlantsch, wo sie 
von Steinböcken überrascht 
wurden. Mit dem Wetter hat-
ten wir „Gailtaler“ wieder ein 
Riesenglück, denn am Ende der 
Tour hüllten dunkle Wolken 
„unseren Gipfel“ ein.

Nicht nur auf die Touren 
freuten wir uns, sondern auch 
auf unser „Basislager“ in der 
Brandlucken. Hier, beim „Ja-
gawirt“, Gasthof Unterberger, 
passte einfach alles: die wohl-
tuende Atmosphäre, die Unter-
kunft und die hervorragende 
steirische Kost. Noch einmal 
ein ganz großes Dankeschön 
an die Familie Unterberger 
und Ihre Mitarbeiter. Wie hat 
eine Teilnehmerin gesagt: „Mei, 
san die Steirer freundliche 
Leut.“

Das Alpenvereinsjahrbuch „BERG 2021“
rückt den Karnischen Hauptkamm
in den Mittelpunkt mit Lesestoff 
zum Wanderparadies und nagelneuer Alpenvereinskarte!

Die aktuelle Ausgabe beschäftigt sich in ihrem Gebietsschwerpunkt mit dem Karnischen 
Hauptkamm, einer landschaftlich einzigartigen Gebirgskette an der österreichisch- 
italienischen Grenze, zu der nun erstmals auch eine Alpenvereinskarte erhältlich ist. 

Weil uns die Berge wichtig sind:
• Überzeugende Themenvielfalt mit jährlich neuem Gebietsschwerpunkt und BergFokus
• Ausgezeichnete inhaltliche und optische Qualität
• Alpenvereinsmitglieder erhalten bei ihrer Sektion oder direkt im Alpenvereins-Shop 
     mit jedem Band gratis die AV-Karte zum Gebietsschwerpunkt.

Karnischer Kamm: Landschaftlich außergewöhnliche Wanderregion

Erhältlich im AV-Büro, Bahnhofstraße 3, 9620 Hermagor

Am dritten und letzten Tag 
wanderten die „Zufriedenen“ 
gemütlich von der Brandlu-
cken nach St. Kathrein am Of-
fenegg. Als Abschluss unserer 
mehrtägigen Bergfahrt bot sich 
hier der Besuch der bekannten 
Patisserie an: Wir waren ganz 
„wild“ auf die ausgezeichneten 
Süßigkeiten von Eveline Wild.

Bericht: Helfried Gangl
Bild: Kaiser Petra

BUCH

TIPP
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Steinwand Überschreitung
am 25. Juli 2020

Falken-Klettersteig am 12. August 2020

Sechs Teilnehmer bzw. 
Mitglieder folgten der 
Einladung zu dieser doch 

herausfordernden Bergtour. 
Es galt, das Steinwand-Massiv 
in den Karnischen Alpen im 
Lesachtal auf schwierigen Stei-
gen zu überschreiten.

Anfänglich ging es noch ganz 
gemütlich über einen Forstweg 
ins Obergailer-Tal. Dann auf 
einem schmalen Wanderweg 
weiter, nach ca. zweieinhalb 
Stunden erreichten wir das 
malerische und aussichtsreiche 
Schönjöchl und legten erstmal 
eine Pause ein. Wunderschön 
der Blick auf den Hochweiß-
stein sowie Monte Chiadenis 
und den gesamten Avanza-
Stock. Dann ging es etwas 
schwieriger auf den 2.511 m 
hohen Edigon. Immer wieder 
überquerten wir Reste von in-
tensivem Hagel vom Gewitter 

Die wegen Gewitterge-
fahr um eine Woche 
verschobene Kletter-

steigtour auf die Falkertspitze 
(2.308 m) in den Nockbergen 
wurde aufgrund der positi-
ven Verhältnisse für die sie- 
ben motivierten AV-Mitglieder 
ein wahres Erlebnis. Vom Fal-
kertsee ausgehend, stiegen wir 
durch das Sonntagstal direkt 
zum südexponierten Wand-
einstieg. Nachdem sich unser 
„KS-Neuling“ Konrad während 
des Anstieges überraschend, je-
doch aus voller Überzeugung 
statt des moderaten neuen 
„Murmel-Steiges“ für den an-
spruchsvolleren „Falken-Steig“ 
entschlossen hatte, kletterten 
wir gleich mit dem nötigen Re-
spekt in die nicht ganz leichte 
Einstiegsverschneidung. Von 
dort standen uns jetzt ca. 300 
Klettermeter bis zum Gipfel 
bevor.   Nach dem kraftvollen 
Beginn ging es auf den folgen-

am vorhergehenden Donners-
tag. Vom Gipfel absteigend ging 
es zum eigentlichen Steig zur 
Steinwand. Schwierigere Stel-
len sind bestens mit Stahlseilen 
abgesichert. Nichtsdestotrotz 
braucht es eine einwandfreie 
Trittsicherheit und Schwin-
delfreiheit. Das Blumenmeer 
lenkte uns zeitweise von den 
Schwierigkeiten ab. Nach wei-
teren zwei Stunden kamen wir 

den teils glatten Wandstellen 
nun etwas leichter dahin. Es 
folgten mehrere kurze Steilauf-
schwünge und schon waren wir 
beim Wandbuch. Zu unserer 
Überraschung konnten wir uns 
dort auf einer Holzbank eine 
Trinkpause gönnen. Auf den 
folgenden kurzen Steilpassagen 
mit kleinen Überhängen war 
dann die Armkraft wiederum 
mehr gefordert. Weiter ging 
es über gestuftes Gelände zur 
Seilbrücke, die ebenfalls pro-
blemlos bewältigt wurde. Die 
letzte Aufmerksamkeit galt nun 
noch der leicht überhängenden 
„Abkletterstelle“, welche rück-
lings in Grätschstellung leicht 
zu schaffen war. Nach wenigen 
Klettermetern waren wir dann 
bereits beim Ausstieg, worauf 
wir auf dem Fußweg nach etwa 
10 Minuten den Gipfel erreich-
ten.   

Beim großen Holz-Gipfel-
kreuz genossen wir den Rund-

am Gipfel der Steinwand (2.520 
m) an. Es folgte nun zwar ein 
steiles aber doch normal zu 
begehendes Wegstück in eine 
Scharte Richtung Letterspitze.  

Wir hatten immer noch 1.500 
Hm Abstieg vor uns, die sich 
ordentlich zogen. So freuten 
wir uns, als wir schließlich zur 
Enderberg-Hütte kamen und 
uns dort ein Getränk gönnen 
konnten. Der restliche Abstieg 

blick auf die Nockberge und die 
umliegenden Gebirgsgruppen. 
Der Abstieg erfolgte über die 
Falkertscharte und das Sonn-
tagstal zurück zum Falkertsee, 
wo wir uns bei dem zugereis-
ten „Lesachtaler-Wirt“  für 
die Heimfahrt wieder stärken 
konnten.  Ein aufrichtiges Dan-
keschön gilt dem verlässlichen 
Abschlussmann Peter,  der mit 

zum Parkplatz in der Nähe des 
Mühlenstüberls war nur mehr 
eine kleine Draufgabe. 

In Summe absolvierten die 
Teilnehmer eine Strecke von 
rund 17 km und 1.700 Höhen-
meter. Allen gilt mein Respekt 
zu dieser doch anstrengenden 
Tour!

Bild: Edi & Sigrid Schlosser
Text: Reinhold Ressi

viel Geschick und guten prak-
tischen Tipps dabei aufwartete. 
Für Gottessegen und Sicherheit 
sorgte wiederum unsere Frau 
Pfarrerin Veronika. Ein Dan-
ke gilt aber auch allen übrigen 
Teilnehmern für ihr verant-
wortungsvolles Verhalten. 

Bericht & Bild:
Fritz Steinwender
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Nachdem die im Vorjahr 
geplante Tour auf den 
Dachstein leider ins 

Wasser gefallen war, wurde die-
se heuer erneut ausgeschrieben. 

Bei schönstem Wetter trafen 
wir uns leider nur zu viert und 
bestiegen alle drei Klettersteige 
auf den Hohen Dachstein. Vor-
bei an der Südwandhütte ging 
es zum Einstieg des Anna-Klet-
tersteiges C/D. Wir mussten 
uns leider hinter einer größe-
ren Gruppe anstellen, konnten 
diese aber nach dem Ausstieg 

Bei den ersten beiden Ter-
minen hatten wir leider 
kein Wetterglück für un-

sere lange Tour und so wurde 
von mir einen Tag vorher kurz-
fristig entschieden, doch noch 
einen Versuch zu starten.

Von den ursprünglich ange-
meldeten Teilnehmern erhielt 
ich auch gleich mehrere Zusa-
gen und schlussendlich starte-
ten wir zu Siebent um 6.30 von 
Hermagor zu unserer Tour.

Nach einer kurzen Kaffee-
pause in Mauthen stiegen wir 
im dichten Hochnebel vom 
Plöckenpass (1.319m) über die 
Theresienhöhe auf die Untere 
Valentinalm ab und zum Va-
lentin Thörl (2.138 m) auf. Auf 
ca. 1.900 m Höhe entkamen wir 
der dichten Nebelsuppe und 

Drei Klettersteige
auf den Hohen 
Dachstein (2.995 m)

am 12. September 2020

Klettersteig Hohe Warte (2.780 m) 
Weg der 26er am 19. September 2020

überholen. So richtig aufge-
wärmt ging es nahtlos in den 
Johann-Klettersteig D/E über. 
Ohne Bergsteiger vor uns ging 
es flott den „Johann“ hinauf bis 
zur Seethalerhütte. Nach einer 
kurzen Rast bezwangen wir 
schließlich auch den Schul-
teranstieg A/B bis zum Gipfel. 
Auf diesem Abschnitt waren in 
beiden Richtungen wieder sehr 
viele Bergsteiger unterwegs, 
zumal auch sehr viele diesen 
Klettersteig zum Abstieg nutz-
ten, um dem Gletscher und 

konnten uns vor dem Einstieg 
noch ein wenig in der Sonne 
aufwärmen.

Über den kurzen Klettersteig 
über den Valentinthörlkopf 
gelangten wir zum Einstieg. 
Zügig kletterten wir dann 
durch den sehr gut versicher-
ten Klettersteig und erreich-
ten bei herrlichem Wetter und 
spätsommerlichen Temperatu-
ren den Gipfel, den wir mit ei-

den Gletscherspalten auszu-
weichen. Wir mussten den sich 
bildenden „Stau“ leider abwar-
ten, da es nur sehr selten Über-
holmöglichkeiten gab. 

Bei nahezu 1500 Kletter-
steigmeter freuten wird uns 
nach fünfeinviertel Stunden am 
Gipfel zu stehen. Nach der Tal-
fahrt mit der Gondel trafen wir 

nigen vorwiegend italienischen 
Bergsteigern teilten.

Am Gipfel überraschte uns 
Peter sogar mit einem frisch 
gekochten Kaffee!

Beim Abstieg kehrten wir in 
der Marinelli Hütte ein und ka-
men nach ca. 1.900 Höhenme-
tern und ca. 22 km Wegstrecke 
um 18.00 Uhr wieder zum Plö-
ckenpass zurück.

nach insgesamt 7 Stunden und 
15 Minuten wieder am Park-
platz bei unseren Fahrzeugen 
ein. Diese Superzeit ist meinen 
konditionsstarken Begleitern 
Hubert Winkler sowie Elisa-
beth und Peter Presslauer zu 
verdanken. 

Bericht & Bild:
Günther Steinwender

Wie üblich stärkten wir uns 
dort mit italienischen Nudelge-
richten und was noch so dazu-
gehört.

Nach einem langen und an-
spruchsvollen Tag war die Zu-
friedenheit in den Gesichtern 
sichtbar.

Bericht & Bild: Jürgen Bock



HEIMVORTEIL
AM BERG
Wir, P&B snowandsports – das sind Peter Florian und Birgit Ortner, 
möchten uns beim Alpenverein HERMAGOR als neuer Kooperationspartner vorstellen. 
In unserem Bergsportgeschäft im Zentrum von Hermagor, 
genauer gesagt in der Hauptstraße 3, bieten wir seit Oktober 2019 für Sportler jeder 
Altersgruppe – vom Kindergartenkind bis hin zu den sportlichen Senioren – eine um-
fassende Auswahl an Bekleidung, Ausrüstung und Zubehör in den Bereichen Berglauf, 
Klettern, Wandern, Skitour, Freeride und Alpinski.
Einige werden sich vielleicht die Frage stellen, was uns von anderen Sportgeschäften 
unterscheidet – wir haben uns dazu entschieden, dass wir uns ausschließlich 
auf das Segment Bergsport spezialisieren, damit wir in diesem 
Bereich ein breites Spektrum anbieten können. Zum überwiegenden 
Teil findet ihr bei uns Markenprodukte, die in der näheren Um-
gebung von Hermagor sonst nirgendwo erhältlich sind. Unser 
Hauptaugenmerk bei der Produktauswahl legen wir auf 
die Qualität von etablierten Herstellern mit langjähriger 
Erfahrung im Bergsportbereich (Salewa, Dynafit, Montu-
ra, LaSportiva, Edelrid – um nur ein paar zu nennen). Uns 
ist es auch wichtig, ein großes Sortiment im Kinderbereich anzubieten 
(vor allem Produkte der Marken Trollkids und Salewa) damit auch 
die Jüngsten qualitätvolle Produkte beim Spielen und Sporteln in der 
Natur verwenden können. 
Nähere Informationen zu unserem Geschäft und unseren Produkten 
findet ihr auch auf unserer Homepage www.snowandsports.at. 

www.snowandsports.at

P&B snowandsports KG
Hauptstraße 3, 9620 Hermagor

info@snowandsports.at, Tel. +43 670 404 90 55

Um auf den Punkt mit der Kooperationspartner-
schaft zwischen P&B snowandsports 
und dem Alpenverein zurückzukommen – wir 
bieten den Vereinsmitgliedern des Alpenvereins (gültige Mit-
gliedskarte bitte unaufgefordert vor dem Bezahlen vorlegen):

Ab einem Einkaufswert von € 50.–
bekommt ihr bei uns einen Nachlass 
von 10% und ab einem Einkaufswert
von € 350.– von 15%
(gültig auf lagernde, nicht reduzierte Ware – ausgenommen 
Gutscheinkauf, Aktionen und Produkte der Marke Pieps).

Wir freuen uns auf euren Einkauf –
Peter Florian und Birgit – P&B snowandsports
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Immer am Mittwoch

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

5. Dezember 2020

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

6. Dezember 2020

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

12. Dezember 2020

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

13. Dezember 2020

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

19. Dezember 2020

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

19. Dezember 2020  

Praktische Planung und 
Durchführung von Skitouren
Garnitzenberg – ca. 450 Hm
Treffpunkt: 09:00 Uhr beim Albergo da Livio am Nassfeld 
Anmeldung/Leitung: Reinhold Ressi, Tel. 0660 3183330
Ausweisdokument nicht vergessen!

20. Dezember 2020 

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

22. Dezember 2020

Einsteiger-Crashkurs Bouldern
Nähere Informationen werden bei der Anmeldung bekannt 
gegeben. (für Erwachsene)
Leitung/Anmeldung: Marlene Lasser, Tel. 0660 5254401

23. Dezember 2020

Bouldern spielerisch
Nähere Informationen werden bei der Anmeldung bekannt 
gegeben. (für Kinder von 7 bis 12)
Leitung/Anmeldung: Marlene Lasser, Tel. 0660 5254401

26. Dezember 2020

Einsteiger-Crashkurs Bouldern
Nähere Informationen werden bei der Anmeldung bekannt 
gegeben. (für Erwachsene)
Leitung/Anmeldung: Marlene Lasser, Tel. 0660 5254401

27. Dezember 2020

Bouldern spielerisch  
mit Technikelementen
Nähere Informationen werden bei der Anmeldung bekannt 
gegeben. (für Kinder/Jugendliche von 12-15)
Leitung/Anmeldung: Marlene Lasser, Tel. 0660 5254401

16. Jänner 2021

Neues daheim entdecken
Romantische Rundtour von der Raststätte Förolach (Käs’n an 
der Bundesstrasse) über Siebenbrünn und dem Siebler Bad. 
Gehzeit: ca. 3 Stunden.
Treffpunkt: ehem. PVZ Hermagor um 9:00 Uhr.
Anmeldung/Leitung: Elli und Helfried Gangl, 
Tel. 0699 10721574, oder 0699 10727668

16. Jänner 2021

Jugend-Sporttag
Je nach Verhältnissen wird etwas unternommen. Klettern, 
Eislaufen, Schlittenfahren …
Treffpunkt: beim AV-Büro
Anmeldung: Nina Pernusch, Tel. 0664 6013960601
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16. Jänner 2021   

Geländefahren Fortgeschrittene
Ausrüstung: Tourenski oder Alpinski
Mindestanforderung: Paralellschwung auf der Piste Weitere 
Informationen bei Anmeldung.
Treffpunkt: 9:00 Uhr Parkplatz Tröpolach Millenium-Express
Anmeldung/Leitung: Harald Assinger, Tel. 0664 1119588

17. Jänner 2021

Fortgeschrittenenkurs „Vorstieg”
Der Aufbaukurs gibt das Wissen für das sichere Klettern im 
Vorstieg, der richtigen Sicherungstechnik und Abseiltechnik.
Wo: Kletterzentrum Hermagor, Mindestalter: 15 Jahre
Preis: bei 3 Pers. je € 60,-
Anmeldung/Leitung: Harald Assinger (staatl. geprüfter 
Berg- und Skiführer), Tel. 0664 1119588

24. Jänner 2021

Techniktraining für Kletterer
Voraussetzung: Selbständiges Klettern im Vorstieg
Wo: Kletterzentrum Hermagor, Mindestalter: 15 Jahre
Preis: € 50,- ca. 3 Std. Teilnehmer: mind. 3 Pers./max. 6 Pers.
Anmeldung/Leitung: Harald Assinger (staatl. geprüfter 
Berg- und Skiführer), Tel. 0664 1119588
Kontakt: AV-Büro unter Tel. 0660 5322001 
oder oeav-hermagor@gmx.at

26. Jänner 2021

Winter-Wandern auf leisen Sohlen
Die sanfte Alternative zum Pistensport.
Schnee-(Schuh)-Wanderung in der Region Weissensee
Schwierigkeit: Mittel – die Tour wird bei Anmeldung be-
kanntgegeben; Treffpunkt: 8:00 Uhr Hermagor
Anmeldung/Leitung: Hanni Gratzer, Tel. 0664 73648889

30. Jänner 2021

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

30. Jänner 2021   

Riebenkofel (2.368 m) im Lesachtal
Anspruchsvolle Schitour über rd. 1.200 Hm
Treffpunkt: 07:30 Uhr bei der AV-Kanzlei 
Anmeldung/Leitung: Reinhold Ressi, Tel. 0660 3183330

11. Februar 2021

Schneeschuhwanderung 
Treffpunkt: beim AV-Büro um 9:00 Uhr, (Kinder ab 10 Jahren)

Anmeldung: bei Thomas Abuja, Tel. 0650/3030493
Keine Vorkenntnisse notwendig, Begleitung von einem 
Elternteil oder Begleitperson erwünscht

20. Februar 2021

Tabor und mehr
Eine lohnende Rundtour am Tabor beim Faaker See. 
Gehzeit: ca. 4 Stunden.
Treffpunkt: ehem. PVZ Hermagor um 8:00 Uhr.
Anmeldung/Leitung: Elli und Helfried Gangl, 
Tel. 0699 10721574 oder 0699 10727668

25. – 27. Februar 2021 

Drei Skitourentage 
auf dem Lucknerhaus*** 
Mittelschwere Schitouren in der Glockner-Region bis zu 
1.300 Hm Aufstieg
Mindestteilnehmer: 6 Personen
Kosten: circa € 150,-- pro Person mit 2 x Halbpension; eigene 
Anreise 
Anmeldung/Leitung: Auskunft und verbindliche Anmeldung 
bis 15.01.2021 bei Reinhold Ressi, Tel. 0660 3183330

27. Februar 2021

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

2. März 2021

Winter-Wandern auf leisen Sohlen
Die sanfte Alternative zum Pistensport.
Schnee-(Schuh)-Wanderung im Bergsteigerdorf Mauthen
Schwierigkeit: Mittel – die Tour wird bei Anmeldung be-
kanntgegeben 
Treffpunkt: 8:00 Uhr Watschig
Anmeldung/Leitung: Hanni Gratzer, Tel. 0664 73648889

10. März 2021   

Skitour auf den Scharnik (2.620 m) 
in der Kreuzeckgruppe
mit Auffahrt von Irschen-Weneberg bis auf ca. 1.300 m
Schwierigkeit: mittelschwer
Gehzeit: ca. 3 - 4 Stunden
Näheres bei Anmeldung. Gruppenstärke maximal 8 Pers.
Anmeldung/Leitung: Steinwender Fritz, Tel. 0650 4258053

16. März 2021    

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

27. März 2021   

Skitour auf den Schwertkopf 
(3.099 m) Großglocknergruppe
Schwierigkeit: anspruchsvoll 
Höhenmeter: 1900 Hm
Treffpunkt:  6:00 Uhr beim ÖAV-Büro 
Anmeldung/Leitung: bis 23.03.2021 
bei Günther Steinwender, Tel. 0650 2211630
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27. März 2021

Von der Kaserin nach oben
Winterwanderung am Dobratsch
Gehzeit: ca. 3 Stunden. 
Treffpunkt: ehem. PVZ Hermagor um 8:00 Uhr.
Anmeldung/Leitung: Elli und Helfried Gangl, Tel. 0699 
10721574 oder 0699 10727668.

17. April 2021

Rundwanderung bei Osoppo (I)
Eine abwechslungsreiche Frühlingswanderung zum „Forte di 
Osoppo“ und auf einem harmonischen Panoramaweg über 
dem Tagliamento.
Gehzeit: ca. 4 Stunden.
Abfahrt/Treffpunkt: ehem.  PVZ Hermagor um 8:00 Uhr.
Anmeldung: Elli und Helfried Gangl, Tel. 0699 10721574 
oder 0699 10727668
Leitung: Alois Marka, Tel.: 0664 5968078

25. April 2021

Überraschungstour
Frühlingswanderung in Abhängigkeit der Möglichkeiten auf 
Grund der Corona-Situation und der Witterung. Das Ziel wird 
bis 18. April 2021 auf der Homepage des ÖAV-Hermagor 
bekannt gegeben.
Treffpunkt: Altes Postverteilerzentrum in Hermagor
Anmeldung/Leitung: Wolfgang Lora 0664 6202484

5. Mai 2021

Petereck (2.893 m) 
Frühjahrs-Skitour in der  
Ankogelgruppe
mit dem Ausgangspunkt Kölnbreinsperre (1.930 m) 
Schwierigkeit: mittelschwer
Gehzeit: ca. 3 Stunden
Näheres bei Anmeldung. Gruppenstärke maximal 8 Pers.
Anmeldung/Leitung: Steinwender Fritz, Tel. 0650 4258053

4. – 7. Mai 2021

Auf einen Cappuccino 
nach Triest (Slo, I)
4 Tage Wandern im slowenischen und italienischen Karst  
bis Triest.
Genaue Informationen bekommt Ihr rechtzeitig nach der 
Anmeldung.
Anmeldung: bis spätestens 31.03.2021 bei 
Elli und Helfried Gangl, Tel. 0699 10721574 oder 
0699 10727668
Leitung: Alois Marka, Tel. 0664 5968078

22. Mai 2021

Morgenlob – „Ich bin mit dir und 
will dich behüten, wo du hinziehst.“
(1. Mose)
Rundtour von Velden durch den Teufelsgraben über den 
Saissersee zum Forstsee und retour über die Römerschlucht.
Gehzeit: ca. 4 Stunden.
Treffpunkt: ehem. PVZ Hermagor um 6:00 Uhr.
Anmeldung/Leitung: Elli und Helfried Gangl, Tel. 0699 
10721574 oder 0699 10727668

29. Mai 2021

Hochobir (2.139 m) – 
hervorragender Aussichtsberg
Fahrgemeinschaft über Bad Eisenkappel zur Eisenkappler Hütte
Schwierigkeit: mittel, 586 Hm; Gehzeit: ca. 4 Std.
Festes Schuhwerk, Regenschutz, Jause und Getränk
Treffpunkt: 7 Uhr 00, altes PVZ Hermagor
Anmeldung/Leitung: Hans und Hildegard Eder, Tel. 0676 
5209412 oder 0676 9626712
Sonstiges: Mautstraße, € 6,00

Hinweis
Änderungen der Veranstaltungen angesichts der aktuellen 
Situation, des Wetters, der Lawinengefahr oder sonstigen Gründen 
bleiben dem Tourenführer vorbehalten.

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

Newsletter
In 2-wöchigen bzw. monatlichen Abständen werden interessierte 
Mitglieder über die Aktivitäten der Sektion informiert. Wir benötigen 
dazu Ihre E-Mail Adresse, die Sie uns übermitteln können. 
Eine Abmeldung ist auch online möglich.  

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

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
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Das Interrreg Projekt Passopass, 
an dem die Alpenvereins Sektio-
nen Hermagor und Oberergailt-

al-Lesachtal sowie die CAI Sektionen 
Pontebba, Moggio-Udinese und Rava-
scletto beteiligt waren, fand am 2. Okto-
ber 2020 seinen Abschluss. 

Das Ziel des zweieinhalbjährigen Pro-
jekts war es, unsere Region mit ihren na-
türlichen, historischen, kulturellen und 
anthropogenen Ressourcen in Erinne-
rung zu rufen und dadurch aufzuwerten.

Es wurden mehrere Vorträge in Ös-
terreich und Italien abgehalten. Für die 
Jugend gab es zwei mehrtägige Camps 
und Exkursionen. Ein Hauptanliegen 
des Projektes war es, das Lomasti Biwak 
zu erneuern. Zudem wurde eine Inter-
aktive Landkarte https://passopass.cai-

Passopass
fvg.it/ der Region erstellt.  Das Highlight 
jedoch ist eine Videodokumentation 
über die Karnischen Alpen, die im itali-
enischen Fernsehen ausgestrahlt wurde. 

https://www.cai-fvg.it/ 
progetto-passopass/passopass- 
outcomes-documentari-passopass/

Die Hauptaufgabe des AV-Herma-
gor war es, Informationstafeln über die 
Regionen herzustellen. Davon gibt es 
nun elf Stück. Drei dieser Tafeln stehen 
am Nassfeld und erklären mit Bildern 
aus der Vergangenheit die Historische 
Meile. Zwei weitere Tafeln stehen in 
Mauthen und die restlichen sechs in der 
jeweiligen Region unserer italienischen 
Partner.

Bericht: Mosser Veronika

9620 Hermagor
Watschig 50

T +43 660 - 5377226
info@dobringers.at

www.dobringers.at
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In der Mitte des Gipfelkreu- 
zes auf dem Gartnerkofel 
ist das Datum 10. Okt. 1920 

zu lesen. 100 Jahre später, im 
Rahmen der Jubiläumsver-
anstaltungen, wurde das Ge-
meinsame ganz deutlich über 
das Trennende gestellt und die 
Gemeinschaft der Länder Eu-
ropas mit ihren Minderheiten 
beschworen.

Die Vergangenheit, auch 
nach diesem schicksalsschwe- 
ren historischen Tag, dem 
Kärnten seine Einheit ver-
dankt, erlebte Europa durch 
die wachsende Bedeutung der 
Nationalismen viele darauf zu-
rückzuführende Konflikte, die 
schließlich zum 2. Weltkrieg  
und danach zu einer grundleg-
enden Veränderung der Kräfte 
in Europa führten.

Doch viele Bergfreund-
schaften ließen sich dadurch 
nicht zerstören, Bergsteiger 

sind gewohnt, ohne Rücksicht 
auf Sprache oder Staatsange-
hörigkeit einander in der Not 
beizustehen. Ein gutes Beispiel 
dafür stellt die Sektion Herma-
gor dar. Schon 1949, also nur 
4 Jahre nach Beendigung des 
2. Weltkrieges, fand auf dem 
Nassfeld der erste offizielle 
gemeinsame Nassfeldkirchtag 
statt, getragen von Freunden 
aus Hermagor und Pontebba, 
an der Spitze Gustl Kury und 
Enrico Contin, beide Uhr-
machermeister. Als später die 
Gemeinden Hermagor und 
Pontebba die Organisation des 
Nassfeldkirchtages übernah-
men, wurde dies zur Wurzel 
für die Städtepartnerschaft. 
Gleichzeitig aber beschlossen 
die Sektionen Hermagor und 
Pontebba, die bergsteigerische 
Zusammenarbeit zu vertiefen 
und sich jährlich abwechsel-
nd im jeweils anderen Land 

zu gemeinsamen Bergtouren 
zusammenzufinden. Ein wür-
diger Ausklang des Bergsom-
mers erfolgt Ende Oktober mit 
der gemütlichen Marronata, 
die Bergsteiger aus Hermagor, 
Pontebba und Portogruaro 
vereint.

Aber auch zum Sloweni-
schen Alpenverein, speziell den 
Laibachern, gab es Kontakte 
der Sektion Hermagor. Diese 
wurden von Walter Kanavc 
und Irmgard Schmid gepflegt, 
so kam 1974 eine große Berg-
steigergruppe zu uns, um den 
Spitzegel zu besteigen – vom 
Untervellacher Stand aus. Ich 
hatte mich angeboten, Inter-
essierte vom Spitzegel zum 
Vellacher Egel und bis ins Tal 
zu begleiten. Es meldeten sich 
zwei Damen, die eine Gehirn- 
und die andere Herzchirurgin. 
Sie waren von der Flora und 
den herrlichen Ausblicken 

so fasziniert, dass ich sie im-
mer wieder zum Weitergehen 
antrieb, denn der Bus sollte 
nicht zu lange auf sie warten 
müssen. Unsere gemeinsame 
Sprache war Englisch.

Die Grenze zu Jugoslawien 
wurde auch in den Karawanken 
von den jugoslawischen Orga-
nen streng bewacht und bei der-
en Überschreiten kam es einige 
Male vor, dass Bergsteiger fest- 
genommen und nach Jugo-
slawien – Slowenien abgeführt 
wurden. Als Slowenien selb-
ständiger Staat wurde, besserte 
sich dies allerdings und mit 
dem Schengen-Abkommen er-
langten diese Grenzberge und 
ihre Besucher eine neue, un-
gewohnte Freiheit, ein Vorteil 
für beide. Heuer wurde der 
Julius Kugy-Alpine-Trail durch 
die befreundeten Regionen 
umgesetzt und von Herrn Dr. 
Wulz durchgehend markiert, 
eine enorme Leistung. Dass die 
Grundlage dafür vor 55 Jahren 
gelegt wurde, ist auf 3 Persön-
lichkeiten zurückzuführen, die 
damals das erste Dreiländer- 
treffen der Alpenvereine Friaul, 
Slowenien und Kärnten be-
gründeten:

DI Helmut Lang schildert 
dies in einem von ihm 2009 
verfassten Beitrag, den er mir 
freundlicher Weise zur Verfü-
gung gestellt hat und den ich 
auszugsweise zitieren darf:

100 Jahre Volksabstimmung 
in Kärnten und der Alpenverein
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„Die Dreiländer-Treffen 
der alpinen Vereine Kärn-
tens, Friaul-Julisch Vene-
tiens und Sloweniens

1965 kam es in Villach über 
Anregung der damaligen 
„Gründerväter“ Karl Kuchar 
(Schriftführer des Zweiges 
Villach im Österreichischen 
Alpenverein), Mario Lonzar 
(Präsident der Sektion Görz 
des Italienischen Alpenver- 
eins) und Dr. Miha Potočnik 
(Präsident des Slowenischen 

Alpenvereins) zum ersten 
Dreiländer-Treffen der eben ge- 
nannten alpinen Vereine. Seit 
damals finden abwechselnd in 
den drei Regionen alljährlich 
derartige Treffen statt, an de-
nen jeweils etwa 30 bis 50 Per-
sonen teilnehmen. Die Treffen 
dauern üblicherweise 1 ½ Tage; 
sie bieten Vorträge und Disk-
ussionen, dienen dem Verein-
baren gemeinsamer Projekte 
und schließen mit einer Berg-
tour aller Teilnehmer.

Die vielfältigen, aber im 
Grunde ähnlichen Interessen in 
allen drei Regionen bewirkten, 
dass im Laufe der Jahre auch 
wichtige Projekte verwirklicht 
werden konnten, z.B. erschie-
nen im Laufe der Zeit dreispra-
chige Veröffentlichungen, u. a.:
n 30 Wege der Freundschaft – 

30 Cime dell´amicizia – 
30 Pot prijatelstva“ (1972).

n 30 Schitouren – Turni smuki 
– Gite scialpinistiche 
Kärnten/Slovenija/Friuli 
Venezia Giulia (1977)

n 30 Naturschutzgebiete – 
Zone protette – Zaščitena 
območja Kärnten – Friuli 
Venezia Giulia – Slovenija 
(1981)

n Vocabolario per alpinisti 
– Slovarček za planince – 
Wörterbuch für Bergsteiger 
(1986)

n 60 Cime dell´amicizia – 
Gipfel der Freundschaft – 
Vrhovi prijatelstva (1996). 

 
Außerdem gelang es, die Al-

penkonvention in geraffter und 
mit Karikaturen versehener 
leicht verständlicher Form un-
ter der Schirmherrschaft des 
Club Arc Alpin darstellen zu 
lassen.

Seit nunmehr 56 Jahren leb-
en die alpinen Vereine Kärn-
tens, Friaul-Julisch Venetiens 
und Sloweniens eine regionale 
Zusammenarbeit über Staats-
grenzen hinweg, wie sie „offi-
ziell“ erst viel später durch 
die Arbeitsgemeinschaft Al-
pen-Adria verwirklicht oder 

im Falle der Alpenkonvention 
und ihre Protokolle Verpflich-
tung für die acht Alpenstaaten 
geworden ist. Die gemeinsame 
Mitgliedschaft Österreichs, 
Italiens und Sloweniens in der 
Europäischen Union und ihre 
Zugehörigkeit zum Schen-
gen-Raum machen heute vie-
les wieder möglich, was es vor 
mehr als 100 Jahren bereits gab.

Die erfolgreichen Dreilän- 
der-Treffen und die von ih-
nen ausgegangenen Initiativen 
bestätigen, wie gut und wichtig 
die Absicht der eingangs ge- 
nannten Gründerväter war, in 
den Kreisen der Bergsteiger 
aus Kärnten, Friaul-Julisch 
Venetien und Slowenien den 
Gedanken des Miteinander im 
Alpen-Adria-Raum mit Leben 
zu erfüllen.“

So stellen die Bergsteiger 
dieser Regionen ein Vorbild 
für grenzüberschreitendes Ver- 
ständnis dar.  Auch die Sektion 
Hermagor organisierte vor 
ca. 30 Jahren ein Dreiländer- 
Treffen in Weißbriach. Bei 
der abschließenden Wande- 
rung zur Weißbriacher Hütte 
regnete es in Strömen, viele 
Steinpilze säumten den Weg. 
Beim Abstieg waren es deutlich 
weniger (deshalb waren die 
Rucksäcke größer) und mein 
Fotoapparat erlitt einen 
Feuchtigkeitsschluss, der ihn 
zum Teil schmelzen ließ …

Die wertvollsten Geschen-
ke und Bereicherungen die-
ser Zusammenarbeit aber 
sind sicherlich die vielen 
Freundschaften, die über die 
Grenzen hinweg entstanden 
sind und noch entstehen 
werden.

Bericht & Bilder:
Dr. Hermann Verderber
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Aus der Sicht des Na- 
turliebhabers und des 
Erholungssuchenden 

kann man diese Frage ein-
wandfrei mit einem ausdrück-
lichen JA beantworten.   Aber 
wie jede Rose ihre Dornen hat, 
so kann dieses Naturjuwel mit 
der einen oder anderen Gefahr 
aufwarten. Obwohl die Klamm 
auch für den nicht so geübten 
Wanderer ein tolles Erlebnis 
bietet, so dürfen die alpin-
en Aspekte des Klammstei-
ges und seiner Umgebung 
nicht unbeachtet bleiben. Der 
Steig führt überwiegend im 
Steilgelände und manche Stel-
len sind trotz der vorbildlichen 
Versicherungen und laufender 
Kontrolle mit Vorsicht zu bege-
hen. Die Natur selbst verändert 
den Steig nahezu täglich; sei es 
durch Regenfälle, die die Steine 
und Wurzeln rutschig machen 
oder das abfallende Laub im 
Herbst, das den Weg manchmal 
gefährlich bedecken kann. Vor 
etlichen Jahren gab es auch 

Garnitzenklamm – 
eine Rose in unserer Region?!

einen überaus unglücklichen 
Steinschlag, vermutlich von 
einer Gämse ausgelöst, der ein-
en Wanderer am Unterschenkel 
schwer verletzte. Die Folge für 
den Alpenverein war ein lang-
wieriger Rechtsstreit, der erst 
vom OGH zugunsten des ÖAV 
entschieden wurde.

Solche Unfälle stehen zwar 
in Relation zur Besucherzahl 
im niedrigen Promillebereich. 

Für den Betroffenen spielt diese 
mathematische Betrachtung 
aber keine Rolle. Er möchte im 
„Fall der Fälle“ ehestmöglich 
geborgen und medizinisch bes-
tens versorgt werden. Und die 
Rechtsvertreter wittern in vie-
len Fällen ein für sie lukratives 
Geschäft. Zum Glück blieb die 
Bergrettung-Ortsstelle Her-
magor bis dato von solchen 
Rechtsstreitigkeiten verschont. 

Wie leicht kann es aber gesche-
hen, dass ein Verletzter der 
Meinung ist, dass er bei der 
Erstversorgung nicht optimal 
geborgen wurde.

Das langsam zu Ende ge-
hende Wanderjahr 2020 war in 
der Garnitzenklamm für un- 
sere Rettungsorganisation neu-
erlich einsatzreich und vielseit-
ig. Es begann am 16.7. mit einer 
Personenbergung von der Un-
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terstandshütte über den Stein-
wenderweg zur Forststraße. 
Die Schwere der Verletzung 
war nicht das Hauptkriteri-
um, nein, der durch die ver-
gangenen Regenfälle rutschige 
Untergrund ist für manchen 
Wanderer eine zu schwierige 
Herausforderung. Und mit 
einer schmerzhaften Schulter- 
verletzung dazu wurde zu 
Recht die Bergrettung zu Hilfe 
gerufen.

Wenige Tage später ein regel- 
mäßig vorkommender Klas- 
siker – eine Hundebergung in 
der Nähe der Franzenswarte. 
Die Anzahl der geborgenen 
Hunde geht mittlerweile in die 
Dutzende. Diese Einsätze sind 
weniger vom technischen Auf-
wand eine Herausforderung, 
uns Retter interessiert in erster 
Linie der Charakter des Hun-
des. Wie wird er auf den Retter 
reagieren? Wird er freundlich 
mit dem Schwanz wedeln oder 
eher unfreundlich die Zähne 
zeigen? Wobei zweiteres zum 
Glück fast nie vorkommt!

Und wieder ein paar Tage 
später nach diesem Einsatz 
eine nächste Alarmierung und 
Einberufung zu einer Armver-
letzung.

Parallel zu unserer Verstän-
digung wurde in diesem Fall 
ebenfalls der Notarzt-Hub-
schrauber angefordert. Die 
Klamm ist aber nur an rela-
tiv wenigen Stellen für eine 
Hubschrauber-Taubergung ge- 
eignet. Der sogenannte „down-
wash“, also die selbst verursa-
chte Luftverdrängung unter 
den Rotorblättern aufgrund 
der links und rechts aufragen-
den Steilfelsen nimmt dem 
Hubschrauber die Navigations- 
möglichkeit. In diesem Fall 
müssen auch wir als Alternative 
ausrücken. Bei diesem Einsatz 
konnte der Flugretter jedoch 
die Verletzte aufnehmen und 
rasch ins Krankenhaus bring-
en. Für den Patienten in jedem 

Fall die schonendste Bergung; 
der finanzielle Aspekt mit den 
zu bezahlenden hohen Kosten 
außer Acht gelassen. Aber eine 
ausreichende Bergekostenver-
sicherung sollte in Zeiten wie 
diesen obligatorisch sein! 

Diese exemplarischen Ein-
sätze zeigen, dass selbst ein 
relativ „sicherer“ Steig immer 
wieder mal zu einem Unfall 
führen kann. Ein vorsichtiges 
Gehen, die Zuhilfenahme der 
Steigversicherungen helfen 
in der Regel zu einem hoffen-
tlich ungetrübten Naturge-
nuss. Und sollte wirklich ein 
Missgeschick passieren, stehen 
die MitgliederInnen unserer 
Ortsstelle rund um die Uhr für 
eine Bergung parat.

In jedem Fall lohnt sich ein 
Besuch in diesem geologischen 
und botanischen Kleinod. Die 
Klamm ist als hot-spot aus un-
serer Region nicht mehr weg zu 
denken! 

Bericht: Reinhold Ressi
Bilder: Karl-Peter Martin
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Wie geht es unser-
em Planeten? Diese 
Frage stellen sich 

immer mehr Menschen. Wenn 
schon am Beginn der zweiten 
Jahreshälfte die natürlichen 
Ressourcen verbraucht sind 
und wir sozusagen auf Pump 
leben, wie soll das auf Dau-
er funktionieren? Wenn die 
ökologischen Fußabdrücke 
der Menschheit schon tiefe 
Spuren hinterlassen haben, der 
Klimawandel sich auf dem ge-
samten Globus und besonders 
stark in den Gebirgsregionen, 
wie in den Alpen, bemerk-
bar macht, das Artensterben 
munter voranschreitet, Urwäl- 
der brennen, Böden zugepflas- 
tert werden, die Reichen rei-
cher, die Armen ärmer werden 
– wie sieht dann die Zukunft 
aus? Die Grenzen des Wachs-
tums, wie vom Club of Rome 
schon in den 60-er Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts auf-
gezeigt, werden ignoriert. Wie 
im Sport angestrebt, muss alles 
schneller, höher, weiter gehen. 
Aber genau so wie im Sport 
stößt alles an seine Grenzen. 
Wenn jemand sagt, für ihn gibt 
es kein „Unmöglich“, so stellt 
das eine – grenzenlose – Über-
schätzung dar.

„Lohnt“ es sich dann über-
haupt noch, angesichts dieser 
Veränderungen, für Pflanzen 
und Tiere einzutreten? Öster-
reich ist ein kleines Land, wenn 
wir uns um Umweltschutz be-
mühen und die Chinesen und 
Amerikaner nicht, macht das 
ja keinen Sinn, hört man im-
mer wieder. Andererseits wird 
uns immer eingetrichtert, dass 
wir als Konsumenten viel bes-
timmen und erreichen können. 
Das stimmt auch, man denke 

Bericht des 
Naturschutzreferenten

nur darüber nach, wie gefragt 
heute „Bio“ ist – vor 20 Jahren 
hätte man mit dieser Aussage 
nur ein mildes Lächeln geern-
tet. Genau so ist es aber auch 
im Großen. Jeder Mosaikstein, 
und sei er auch noch so klein, 
den der Einzelne zu einer 
besseren Welt beiträgt, ist wert-
voll. Wenn ständig nur darauf 
gewartet wird, dass der Andere 
etwas tun soll, dann wird eben 
gar nichts geschehen.

Also ist jeder gefordert. Oft 
wird mit dem Bibelwort „Macht 
euch die Erde untertan“ die Zer-
störung der natürlichen Um-
welt gerechtfertigt. Abgesehen 
davon, dass aus dem Kontext 
gerissene Worte den dahinter 
stehenden Sinn verdecken, fällt 
mir in diesem Zusammenhang 
eine symbolische Geste ein, 
die im Mittelalter das Verhält-
nis zwischen Lehensgeber und 
Lehensnehmer ausdrückte: 
Der Grundherr umfasste die 
Hände des Bauern, so zeigte er, 
dass er ihn schützen und seiner 
Hände Arbeit schätzen wolle. 
Ein guter Herrscher wird also 
auf seine Untertanen schau-
en, so soll es auch der Mensch 
mit der Natur tun. Es macht 
also durchaus Sinn, auch in 
unserer unmittelbaren Mit-
welt der Natur eine Chance zu 
geben, sie wird es uns lohnen. 
Schon die Freude, einen zarten 
Schmetterling zu bewundern, 
(siehe die angefügten Fotos) 
lässt unser Herz höher schlagen 
und bedeutet Lebensqualität.  
Diese für die zukünftigen Gen-
erationen zu erhalten, heißt 
Verantwortung zu übernehmen 
und Natur- und Umweltschutz 
nicht nur zu predigen, sondern 
zu praktizieren.

Da dies nun mein letzter 

Beitrag als Naturschutzref-
erent der Sektion Hermagor 
ist, möchte ich mich bei allen 
Institutionen, Funktionären, 
Mitstreitern und Helfern be-
danken, die mitgewirkt haben, 
das Bewusstsein für unsere 
heimatliche Natur hochzu-
halten und zu verstärken. 
Damit waren und sind sie nicht 
nur für uns, sondern die gesa-
mte Region Vorbild. Es wäre 
schön, wenn dieses Bewusstsein 
auch den politischen Entschei-
dungsträgern Leitfaden bei ihr-

er verantwortungsvollen Tätig-
keit wäre.

Es ist leichter, aufzuhören, 
weil ich weiß, dass diese Her-
zensangelegenheit Natur- und 
Umweltschutz in gute Hände 
gelegt wird. Dafür bin ich 
sehr dankbar. So wünsche 
ich meiner Nachfolgerin Frau 
Mag. Ulrike Petschacher viel 
Freude und Erfolg und alles 
Gute, möge sie sich im Verein 
wohlfühlen!

Bericht & Bilder:
Euer Dr. Hermann Verderber

Bläulinge

Trauermantel

Zitronenfalter

Roter Apollo

Taubenschwänzchen

Schwarzer Trauerfalter

Distelfalter
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Um die Bergtouren ge-
nießen zu können, 
müssen wir unsere 

Kräfte entsprechend einteilen. 
So einteilen, dass wir bis zum 
Ende der Tour über genügend 
Kraftreserven verfügen. Wohl 
jeder Bergsteiger weiß, wie 
das ist, wenn man müde wird: 
Die Konzentration und die 
Koordination lassen nach. 
Und das kann zu gefährlichen 
Ausrutschern und Stolperern 
führen.

Gleich zu Beginn einer Wan-
derung sollte man bewußt 
langsam und gemütlich starten. 
Wenn etwa eine Tour zu schnell 
angegangen wird, vor allem in 
großer Höhe, oder wenn die 
Wanderung steil beginnt, geht 
uns irgendwann einmal die 
Luft aus und auch die Kräfte 
schwinden. Nur schwer lässt 
sich dann ein Sauerstoff- und 

AV-Alpinreferent 
„Auf Tour“ – 
          Tipps zum Tempo

Kräftedefizit wieder aufholen. 
Nach einem gelungenen Start 

ist kontinuierliches Tempo an- 
gesagt. Wichtig ist, unser-
en ganz individuellen Geh-
rhythmus zu finden. Schlecht 
ist, wenn man immer wieder 
stehen bleibt um dann gleich 
darauf schnell weiterzuge-
hen. Das ist ermüdend und 
kräftezehrend und bringt kein-
en Zeitgewinn. Mit dem richti-
gen Rhythmus können wir viel 
mehr die Bergwelt genießen. 

Sinnvoll ist es, zu Beginn ein-
er Tour nicht übermäßig warm 
angezogen zu sein. Ist uns zu 
warm, brauchen wir unnötig 
viel Energie, die wir durch 
Schwitzen zum Kühlen unseres 
Körpers aufwenden müssen. 
Noch bevor wir ins Schwitzen 
kommen, sollten wir die zu 
warmen Kleidungsstücke able-
gen. 

Wenn uns dann in unserer 
Bekleidung ganz leicht zu kalt 
ist, haben wir im Grunde genau 
das Richtige an, denn nach 
wenigen Gehminuten werden 
wir unsere „Betriebstempera-
tur“ erreichen.

Bergwandern heißt, mit 
Freude und Genuss die Berg-
welt erleben. Bergwandern ist 
gesund für Geist und Körper. 
Bergwandern ist „in“.

Der dänische Philosoph Sor-
en Kierkegaard sagt: „Ich laufe 
mir jeden Tag das tägliche 
Wohlbefinden an, und entlaufe 
so jeder Krankheit. Ich habe 
mir meine besten Gedanken 
angelaufen, und ich kenne kei-
nen Gedanken, der so schwer 
wäre, dass man ihn nicht beim 
Gehen los würde.“

Helfried Gangl
Alpinreferent

Frohe
Weihnachten
und ein
gutes Neues Jahr
wünscht der

Eg
ge

r A
lm

 –
 F

ot
o:

 S
ig

ri
d 

Sc
hl

os
se

r

Roter Apollo



Bergblicke | Heimatmuseum

26 | Bergblicke 2/2020

Schätze 
im Gailtaler 
Heimatmuseum
Wenn die erste Alpenvereinshütte am Nassfeld erzählen könnte …

Im letzten „Bergauf“ 4/2020 
wird über einen interessan-
ten Fund berichtet, das Hüt-

tenbuch der Rainerhütte von 
1868 bis 1878. 10 Jahre lang 
stand dieses in Verwendung 
und galt als verschollen, bis es 
vor kurzem wiederentdeckt 
wurde.

Aber auch die Sektion Herm-
agor kann mit alten Hüttenbü-
chern aufwarten, die im Muse-
um ausgestellt sind. Das ältere 
stammt aus dem Jahre 1897, das 
nächste kam 1903 zur Verwen-
dung. Sehen wir uns nun die 
erste Seite von letzterem an – es 
wurde von der Bezirkshaupt-
mannschaft „vidiert“ und trägt 
die Unterschrift des damaligen 
Bezirkshauptmanns, Dr. Ler-
chenthal. Er war ja bekanntlich 
auch der Gründer der Sektion 
Gailtal, unserer Vorgängerin.

Aber der Bleistiftvermerk 
darunter hat es in sich: Es wird 
darin festgehalten, dass der 
Generalstabschef des Öster-
reichischen Heeres, Conrad 
von Hötzendorf, die Hütte am 
21.7.1907 besuchte. In Pen-
zing 1852 geboren, stieg er zu 
höchsten Ehren auf, wurde gea-
delt und bekam den Titel eines 
Grafen verliehen.

Noch heute erinnern Stra-
ßennamen z. B. in Graz und 
eine Kaserne an ihn. Allerdings 
wurden diese in der letzten Zeit 
in Frage gestellt. Warum wohl?

Die Antwort darauf ergibt 
sich aus seiner damaligen Po-
sition und seinen persönlichen 
Einstellungen.  Von 1899 bis 
1903 war er Brigadekomman-

dant in Triest, bei welcher Gele-
genheit er wohl die „Irridenta“ 
kennen lernte, die italienische 
Unabhängigkeitsbewegung, die 
einen Anschluss der noch bei 
Österreich verbliebenen Ge-
biete wie z. B. Triest anstrebte.

Seine Antwort darauf als 
frisch bestellter Chef des Ge-
neralstabs 1907 war das Be-
streben, bereits 1908 einen 
Präventivkrieg (!) gegen Italien 
zu beginnen und auch gegen 
Serbien plante er einen sol-
chen. Damit setzte er sich in ei-
nen Gegensatz zu Kaiser Franz 
Josef und auch zum damaligen 
Außenminister. Der Thronfol-
ger Franz Ferdinand erreichte 
aber seine Bestellung zum Chef 
der Truppen der gesamten Mo-
narchie. Er war der „Falke“ und 
Kriegstreiber, der sich gegen 
die „Tauben“ durchsetzte, die 
vor einem Angriff auf Serbien 
warnten. So verantwortet er 
einen wesentlichen Anteil an 
den schrecklichen Ereignissen 
des ersten Weltkriegs. Dieser 
Mann also hatte die Nassfeld-
hütte aufgesucht, sicherlich 
zu Pferde, denn damals gab es 
noch keine Fahrstraße zum 
Passübergang. Unabhängig von 
seiner politischen und militä-
rischen Einstellung, es war je-
denfalls ein sehr hoher Besuch.

Wie wirkt daneben die Ein-
tragung eines Mailänders, der 
als Herkunftszeichen „seinen“ 
Dom in das Hüttenbuch skiz-
zierte – ein Jahr später! Und 
eine weitere interessante Er-
kenntnis lässt sich von dieser 
Seite ablesen: Es gab bereits 

Schrittzähler, also lange vor 
unserem Smartphone. Über 
32.000 Schritt benötigte der 
Wanderer von Pontebba aufs 
Nassfeld. Das müssen wohl 
kurze Schritte gewesen sein …

Noch eine Besonderheit ist 
zu bemerken: Auf der Vorder-
seite ist eine Marke mit der 
Aufschrift „Südmark“ und „Vil-
lach“ zu sehen. Es handelt sich 

um eine Spendenbestätigung 
für den Verein „Schutzbund“, 
der vor allem deutschsprachige 
Schulen in Gebieten mit deut-
schen Minderheiten unter-
stützte.

Quelle zu Conrad 
v. Hötzendorf: Staatsarchiv

Text & Bilder:
Dr. Hermann Verderber
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Sicher am Berg

Der Sommer ist Ge-
schichte, der Herbst 
naht mit Riesenschrit-

ten und hüllt sich in bunte 
Farben und von den Bergspit-
zen leuchtet der erste Schnee. 
Zeit, uns für den Winter und 
seine sportlichen Möglichkei-
ten vorzubereiten. Doch wie 
bereite ich mich auf Schi – 
oder Schneeschuhtouren rich-
tig vor?

Im Vordergrund sollte wohl 
die körperliche Fitness stehen 
und darauf bezogen die Wahl 
der ersten Touren. Nicht selten 
neigen Menschen dazu sich zu 
überschätzen. Langsam be-
ginnen! Natürlich spielt auch 
die Wettervorhersage eine we-
sentliche Rolle. Bei Neuschnee 
sollten nicht unbedingt steile 
Touren in Angriff genommen 
werden. Dass es einer entspre-
chenden Ausrüstung bedarf, 
sollte selbstverständlich sein. 
Ist die Tour mit mehreren 
Leuten geplant, untereinander 
absprechen. Und wenn erfor-
derlich auch einmal umdrehen. 
Zu vermeiden ist auf alle Fälle 
sich selbst oder Andere in Ge-
fahr zu bringen und wie schon 
erwähnt, Selbstüberschätzung.

Welche Verletzungen tre-
ten bei Unfällen während 
Schi- oder Schneeschuhtouren 
am häufigsten auf? An erster 
Stelle liegen die Bänderver-
letzungen. Es folgen Über-
knöchelungen, klassisch auch 
Knieverletzungen und Arm/
Handfrakturen. 

Jeder Sportler, der sich in 
den Bergen bewegt, sollte ein 
Grundwissen an Erster Hil-
fe besitzen, das er sich in ei-
nem Kurs angeeignet hat, um 
im Ernstfall auch handeln zu 
können. Dann wird es auch 
möglich sein, kritische Situa-
tionen sofort zu erkennen. Ist 
der Verunfallte bei Bewusstsein 
oder nicht, atmet er? Habe ich 
Antworten auf all diese Fragen, 
könnte eine stabile Seitenlage 
reichen, oder ist es notwendig 

allenfalls mit einer Reanimie-
rung zu beginnen?

Was gehört in den Rucksack?
Natürlich ein Erste Hilfe 

Packerl, eine Rettungsdecke 
gegen die Unterkühlung, Stirn-
lampe, Nässeschutz, Mütze 
und Handschuhe, ein Snack 
und Traubenzucker. Und nicht 
vergessen, dass es verpflichtend 
ist, ein Lawinenset dabei zu 
haben. Um damit umzugehen, 
bietet die Bergrettung Herma-
gor gemeinsam mit dem ÖAV 
Hermagor unter der Leitung 
von Herrn Reinhold Ressi zu 
Beginn der Wintersaison einen 
Einführungskurs in das Ski-
tourengehen an.  Es wird der 
Umgang mit dem LVS-Gerät, 
Erste Hilfe bei Verschüttung 
und Erstversorgung des Ver-
letzten vorgetragen.

Nebenbei bemerkt: „Stop or 
Go“. Den angegebenen Lawi-
nenwarnstufen in den Medien 
unbedingt Beachtung schen-
ken. 

Wenn der Wintersportler all 
das berücksichtigt, kann einem 
Winter mit seinen vielseitigen 
Aktivitäten im Schnee nichts 
im Wege stehen. In diesem Sin-
ne: Hals und Beinbruch.

Bericht & Bild: Ilse Jank
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Auf ehemaligen 
Kriegswegen 
in den Gailtaler Alpen!

Dass viele Bergwege in 
den Karnischen Alpen 
ursprünglich von den 

Soldaten des 1. Weltkriegs an-
gelegt worden sind, ist hinläng-
lich bekannt, darüber sind auch 
zahlreiche Publikationen er-
schienen, von Prof. Schaumann 
angefangen bis zu den Büchern, 
die anlässlich des 100. Jahresta-
ges des Endes des 1. Weltkriegs 
oder kurz davor zu den Schau-
plätzen des Gebirgskrieges ver-
öffentlicht wurden, wie z. B. 
von Pallasmann/Tonazzi.  Aus 
Kriegswegen Wege der Freund-
schaft zu machen, war und ist 
ein symbolhaftes, Bewusstsein 
bildendes Geschehen, wie es im 
Museum 1914-1918 im Köt-
schach-Mauthener Rathaus so 
wunderbar dokumentiert ist …

Ich wusste aus Erzählungen 
unseres Ehrenobmannes Gustl 
Kury, dass damals Soldaten am 
Kreuzberg Stellungen bauten 
und sie im Gitschtal stationiert 
waren. Mein Interesse war ge-
weckt, Ich machte mich auf den 
Weg, um verbliebene Zeugnis-

se zu entdecken. Von Frau Dr. 
Rogy erhielt ich einen Plan 
über Verteidigungsanlagen an 
der Windischen Höhe. Ich fand 
dort aus dem Felsen gemeißelte 
Schützengräben und Kavernen 
an der Felskante oberhalb von 
Matschiedl, aber auch knapp 
oberhalb des kleinen Bildsto-
ckes, der am Weg von Föro-
lach nach Steben unterhalb der 
Kirche weithin ins Land blickt. 
Sogar auf dem Gaisrücken nahe 
der Köstendorfer Alm finden 
sich Spuren von Schützengrä-
ben. Es fiel mir wie Schuppen 
von den Augen, als mir bewusst 
wurde, dass der Aufstieg von 
der Windischen Höhe über 
Weg 229 Richtung Tsche-
kelnock teilweise auf dem Aus-
hub eines daneben liegenden 
Schützengrabens verläuft, der 
aus zahlreichen Steinen auf-
geschlichtet wurde. Das muss 
eine enorm mühselige Arbeit 
gewesen sein! Bei einem mor-

gendlichen Spaziergang in Sie-
benbrünn zeichnete die noch 
tief stehende Sonne eine von 
Furchen durchzogene Ober-
fläche, die am Tag auf Grund 
der Vegetation unversehrt er-
scheint. Diese Furchen stellen 

Einmannlöcher, Laufgräben, 
Geschützstellungen usw. dar – 
ein Abbild des Stellungskrieges 
und offensichtliches Übungs-
gelände.

Peter Sternig, der ehemali-
ge Amtsleiter der Gemeinde 

Schützengräben Siebenbrünn

Einmannlöcher Siebenbrünn



St. Stefan und Vorsitzende des 
Pfarrkirchenrates verschaff-
te mir einen Auszug aus der 
Pfarrchronik von St. Stefan aus 
der Zeit des 1. Weltkrieges.

Darin schreibt Pfarrer Dr. 
Pelnar u.a.:

Juni 1915
Wie es jetzt bei uns zugeht! 
Alles bereitet sich vor, die Hei-
matscholle zu verlassen. Die 
Lesachtaler und Obergailtaler 
treiben ihr Vieh weg. Kleine 
Kinder und alte Leute werden 
per Achse wegtransportiert. 
Bei uns ist alles vom Militär 
besetzt.
1916
Der Krieg zeigt sich schrecklich 
in seinen Folgen. Bei uns ist 
alles voller Militär, Pfarrhof 
und zugehörige Gebäude – alle 
besetzt. Brot- und Mehlmangel 
stellt sich ein, wir fangen an, 
den Hunger zu spüren …
1917
Heuer im Frühjahr wurden 11 
große Objekte bei Köstendorf 
beiderseits der Reichsstraße als 
Baracken für Marschformatio-
nen von der KK Militärverwal-
tung errichtet. Hierher werden 
von allen Fronten Soldaten ge-
bracht, um nach mehrwöchiger 
Ausbildung in die Feuerlinie 
geschickt zu werden... (dies er-
klärt also die Schützengräben 
usw. in Siebenbrünn)
Wir leben im Elend, es wird 
alles requiriert, Getreide, Vieh, 
landwirtschaftliche Geräte. 
Sogar Hunde müssen vorge-
führt werden, um „auszurü-
cken“ …

Welches Elend, welche 
Sorge aus diesen Worten 
spricht!

Was war aber die Ursache 
für diese Maßnahmen auf 
der Sonnseite des Gail- und 
Gitschtales? Sie lag darin, dass 
die Heeresführung in Wien be-
fürchtete – und zwar zu Recht 
– dass Italien sich auf die Seite 

der Gegner schlagen könnte. 
Man konnte sich nicht vorstel-
len, dass bei der italienischen 
Übermacht die Karnischen 
Alpen gehalten werden könn-
ten und bereitete einerseits 
die Evakuierung der Gailtaler 
Bevölkerung ins Drautal und 
andererseits die Befestigung 
der Übergänge in den Gailta-
ler Alpen vor. Erst der dama-
lige Hauptmann Gressel wies 
auf diese Fehleinschätzung hin 
und überzeugte den General-
stab, dass die Karnischen Al-
pen verteidigt werden müssten, 
was dann ja auch geschehen 
ist. Wie schlimm die Verhält-
nisse bei der österreichischen 
Armee waren, schilderte der 
Kärntner Soldat Franz Arneitz 
aus Unterferlach in seinen von 
Andreas Kuchler veröffentlich-
ten Tagebüchern. Die Soldaten 
waren nicht nur Wetter, Krank-
heiten, Lawinen und Feind aus-
gesetzt, sondern einige Offizie-
re drangsalierten die eigenen 
Truppen und schwächten da-
durch deren Widerstandskraft, 
statt sie zu erhöhen.

Das Ergebnis ist bekannt.

Bilder & Text:
Dr. Hermann Verderber
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Kaverne bei Steben

Schützengraben Windische Höhe nördl. Matschiedl
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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

Abajo Luis

Assinger Julia

Assinger Philipp

Baumgartner Cian John

Church Adaline

Church Jeremy

Church Nicole

Cutura Boris

Donauer Christopher

Fitzek Marlene

Grabner Josef

Hubmann Gertrud

Jamritsch Markus

Jost Jennifer

Käferle Michael

Krieber Nathalie

Spahrkäs Markus

Spahrkäs Ulrike

Steinacher Edwin

Steinacher Melanie

Stöhr Florian

Szabó Katalin

Varoga NeŽa

Wanker Georg

Zabolai István Tamás

Zabolai Tamás István 

Zwick Brigitte

Zwick Franziska

Stand. November 2020

Lasser Christian

Lasser Katharina

Le Anh

Maurer Renate

Moldenauer Uli

Rami Anna

Rubenthaler Hermine

Sabljic Stefan

Scheiber Barbara

Schluder Mathias

Seebacher Anna

Seebacher Mathilda

Seebacher Vincent

Sehnal Jakub

Sehnal Karel

Sehnalová Kateřina



Mitgliedsbeiträge 2021

A-Mitglieder (28-65 Jahre) €  62,00

B-Mitglieder (Ehepartner) €  48,00

SEN-Senioren (ab 65 Jahre) €  48,00

JUN-Junioren (19-27 Jahre) €  48,00

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

Jubilare (ab 50 Mitgliedsjahren) €  18,00

Gastmitglieder €  18,00

Familienermäßigungsbeitrag € 110,00

Alleinerzieherbeitrag €  62,00

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 kom-
mende Kalenderjahr in Rech-
nung stellen.

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

Septemberaktion
Bei allen Neuanmeldungen ab 
1.9. gilt der einbezahlte Mit-
glieds-Beitrag auch bereits für 
das Folgejahr. Nützen Sie die-

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

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

Wir sind gerne
für Sie da!

ses wichtige Werbeargument, 
werben Sie neue Mitglieder 
für unsere Sektion. Fordern Sie 
Beitrittserklärungen, Program-
mangebote etc. telefonisch in 
unserer Geschäftsstelle an.

Familien- 
ermäßigungen
Für Kinder ohne Einkommen 
bis zum 25. Lebensjahr, Studen-
ten bis zum 27. Lebensjahr, de-
ren Eltern AV-Mitglieder sind, 
ist die Mitgliedschaft mit vol-
lem Versicherungsschutz kos-
tenlos. Dies gilt auch für Kinder 
von AlleinerzieherInnen. Vor-
aussetzung: Alle Mitglieder 
gehören der selben Sektion 
an. Für Kinder bzw. Jugendliche 
über 18 Jahre ist als Nachweis 
die Mitteilung über den Bezug 
der Familienbeihilfe oder eine 
Schulbesuchsbestätigung (Ko-
pie) zu übermitteln. Bedenken 
Sie auch, dass beitragsfreie Kin-
der keinen Versicherungsschutz 
genießen, wenn nur ein Eltern-
teil den MB-Beitrag bezahlt hat 
(Ausnahme: AlleinerzieherIn-
nen)..

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

Preisermäßigungen 
auf Schutzhütten
Auf allen Hütten des ÖAV, DAV, 
AVS (Österreich., Deutscher 
und Südtiroler AV), sowie auf 
allen Schutzhütten des SAC 

(Schweiz), Frankreich (CAF), Ita-
lien (CAI), Slowenien (PZS) und 
Alpinstützpunkte anderer, der 
UIAA (Int. Verband alpiner Ver-
eine) angeschlossene Gebirgs-
vereine.

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

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

Diethelm Wendling
Guggenberger Straße 8
9620 Hermagor 

T +43 4282 2076
M office@kachelofen-wendling.at
www.kachelofen-wendling.at
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Der neue Hilux Invincible – dein Begleiter am Berg 
2,8 l  -  4WD  -  204 PS 

 

  Der Pick-up nimmt es nicht nur mit jedem Terrain auf, sondern überwindet auch   
  Hindernisse mit Leichtigkeit.  
  Das neue Design, der leistungsstarke Motor und das noch komfortablere Fahrerlebnis 
  sprechen für sich.  

ROBUST, LANGLEBIG und ZUVERLÄSSIG 
dein idealer Begleiter sowohl am Berg als auch im Tal. 

 

Demnächst bei deinem Toyota-Händler:  
AUTOHAUS-PRESSLAUER-WEBHOFER – Kötschach-Mauthen 

 
   Kontakt: 
 
   Autohaus Presslauer-Webhofer 
   9640 Kötschach 331a  
   Tel. 04715 8191-0 / Fax 04715 8191-4 
   Handy: 0664/16 23 871 
 

toyota@autohaus-presslauer.at 
www.autohaus-presslauer.at 


