
 

 

Alpenverein ist, wie Pfannboden, Gölbner, Schwarzsee 
und Hochgrabe, etwas Besonderes. Niemand wird das 
verstehen, der nie dort war, der sich nicht vom Kraft-
platz Helm und von den besonderen Flecken im Vill-
graten hat einnehmen lassen. Dazu braucht es gewisse 
Muße, man muss sich öffnen und bereit sein, diese Orte 
anzunehmen. Kraftplätze sind stets dort, wo man sich 
emotional an- und hingezogen, aufgehoben und be-
stärkt fühlt. Welch ein Glücksfall, dass viele dieser Orte 
auch die Zentren unserer Sektion und ihres Arbeitsge-
biets seit 130 Jahren sind. Und wie kurzsichtig, dass 
Tourismus und Politik diese wunderbaren Naturschätze 
bis heute nicht als solche er- und anerkennen, sie nicht 
würdigen. 130 Jahre Alpenverein kann, soll und muss 
für die Sektion ein wichtiges „Festjahr“ werden. Eine 
FEST-igung nach innen wie außen.  
Ein Markstein ist die Eröffnung der erweiterten Sillia-
ner Hütte im Sommer, zu der wir schon jetzt herzlich 
einladen. Der Alpenverein Sillian steht, wenn man die 
Chronik der 130 Jahre verfolgt, immer wieder als Motor 
für Entwicklungen. Die Pionierleistungen und Sorgen 
unserer Hüttenväter vom Helmhaus, der Volkzeiner 
Hütte im Winkeltal bis zum Neubau der Sillianer Hütte 

am Karnischen Kamm sind tief in die Vereinsgeschich-
te eingeschrieben.  
Der Alpenverein ist mehr als ein Verein, mehr als ein 
Bergsteiger-Club. Der Alpenverein ist ein Mahner, ein 
mahnendes Gewissen. Wir machen uns stark für die 
sportlichen Möglichkeiten der Jugend, für Erholungs- 
und sanften Bergwandertourismus, für den alpinen 
Breiten- und Spitzensport. Diesem Ziel dienen die We-
ge und Steige, die Ausbildungen und Kurse, die Infor-
mationen, das Gesellige genauso wie das Wissenschaftli-
che, etwa die Alpenverein-Gletscherforschung.  
Der Alpenverein ist ein Hüter, der sich trotzdem stän-
dig weiterentwickelt, seine Ziele stets hinterfragt und 
neu definiert. Das schließt sich keineswegs aus. Unser 
Leitmotiv lautet seit 130 Jahren: „Unsere Berge den 
Menschen näher bringen!“  
Der Alpenverein bietet seinen Mitgliedern Begeisterung 
wunderbare Chancen, für sich selber „Wege ins Freie“ 
zu suchen und zu finden. 
 
 
 
Ing. Anton Sint - 1. Vorsitzender der Sektion Sillian 
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EINLADUNG zur 130. Generalversammlung 
am Freitag, den 22. Februar 2019, 

um 19.00 Uhr 
im Kultursaal Sillian 

 

Tagesordnung 

• Eröffnung und Begrüßung durch den Obmann 
• Totengedenken 
• Kurzberichte der Referenten 
• Finanzbericht, Voranschlag und Rechnungsprüfung 
• Ehrungen 
• Grußworte, Allfälliges 
 
Bergsteier-Vortrag zum 130-Jahr-Jubiläum der Sektion Sillian 

 
Anschließend laden wir zum gemütlichen Beisammensein bei einem gemeinsamen Essen ein! 

 
Die Generalversammlung ist nach § 11 Abs. 9 der Satzung ohne Rücksicht auf die Anzahl der 
Teilnehmer/innen beschlussfähig.  
 
 
Das Alpenvereinsjahrbuch “BERG 2019“ wird zum Preis von 15,00 Euro angeboten.  
 
 
 

Der Vorstand der Sektion Sillian 
  
DI Mag. Manuela Walder Ing. Anton Sint  
 
Schriftführerin Obmann 
 
 
 

Sektion Sillian 

http://www.alpenverein.at/sillian/ 

DVR 0544493 ZVR 657335014 



 

 

Mai 
Nach umfangreicher Planung beginnt der Umbau der 
Sillianer Hütte Ende Mai 2018, indem der Weg zwischen 
Leckfeldalm und Sillianer Hütte vom Schnee befreit und 
befahrbar gemacht wird. 
 
Juni 
In weiterer Folge wird der Weg von der Leckfeldalm auf 
den Sattel Anfang Juni verbreitert, um für Materialtrans-
porte mittels LKW geeignet zu sein. Zeitgleich beginnt 
der Aufbau der Materialseilbahn, welche vom Sattel zur 
Sillianer Hütte führen wird. Das Errichten der Seilbahn 
dauert insgesamt 4 Wochen, in denen das Transportmit-
tel mit einer Strecke von 1,9 km und 3 Tonnen mögli-
cher Last betriebsbereit gemacht wird. Die zwei Stützen 
werden per Hubschrauber eingeflogen. Dies ist der ein-
zige Transport mittels Hubschrauber in der Bauphase. 
Aufgrund des Luftstandes von 150m ist für die Seilbahn 
ein zusätzliches Seil mit Warnkugeln nötig. 
Von Mitte bis Ende Juni werden an den Wochenenden 
insgesamt 400 Stunden an Freiwilligenarbeit geleistet, wo 
die Holz-Außenfassade, die Holzverkleidung innen,  
sowie Holzböden und Möbel abgetragen werden. Zu 
diesem Zeitpunkt ist die Hütte normal in Betrieb. Die 

Umbau und Erweiterung der Sillianer Hütte 

Hüttenpächter ver-
sorgen neben ihren 
Tagesgästen auch die 
Freiwilligen, sowie 
die Arbeitskräfte der 
Firmen. 
Ende Juni wird der 
Baukran mittels Tief-
bettsattel (Spezial-
LKW) von Nordtirol 
über den Brenner 
durch die Firma 
Spiegl antransportiert 
und am nächsten Tag 
aufgestellt. Inzwi-
schen ist auch der 
Aufbau der Seilbahn abgeschlossen und es wird eine 
erste Testfahrt durchgeführt, bei der die Ballastelemente 
für den Baukran befördert werden. Nebenher finden 
bereits Aushubarbeiten für den Zubau statt. 
 
Juli 
Anfang Juli werden die Container für den Notbetrieb 
der Hütte mit der Seilbahn vom Sattel zur Sillianer Hüt-
te transportiert. Während die Firma Zimmerei Lusser 
mit der Aufstockung mittels Brettsperrholz-Platten be-
ginnt, sorgen Wind, Nebel und Niederschlag für widrige 
Verhältnisse auf 2400 m Seehöhe. Zeitgleich werden im 
bestehenden Gebäude die Nachmauerungen für die 
Auflagerung des neuen Stockwerkes gemacht, sowie die 
Bodenplatte und die Wände des Kellers betoniert.  
Mitte Juli ist der neue Stock aufgebaut und das Dach 
abgedichtet. Installateure der Firma Fagerer und Elektri-
ker der Firma Elektro Aichner beginnen mit den  
Wasser- und Elektroinstallationsarbeiten. Der Hütten-
Tagesbetrieb ist nun in die Container übersiedelt, es sind 
keine Nächtigungen mehr möglich. Das Hubseil des 
Baukrans wird am 24. Juli 2018 beschädigt, was zu  
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einem vorübergehenden Baustopp aufgrund der Repara-
tur führt. 
Die Kellerwände werden am 25. Juli 2018 fertiggestellt 
und in weiterer Folge abgeflämmt, isoliert und hinter-
füllt. Zeitgleich wird die Kellerdecke geschalt und beto-
niert. Ende Juli ist die gesamte Kellerdecke fertig und es 
wird mit dem Mauern der Wände des neuen Küchen-
traktes begonnen. Die Firma Spenglerei Maurer beginnt 
mit der Montage des Prefa-Daches und die Firma Zim-
merei Lusser mit der Lärchenschindelfassade. Im Innen-
bereich werden währenddessen Spülkästen eingemauert 
und Vorbereitungen für die Verputzarbeiten getroffen. 

August 
In der ersten Augusthälfte wird die Decke über dem  
Küchentrakt geschalt und betoniert. Am 22. August 
2018 sind die Nordseite, Westseite und die Hälfte der 
Südseite der Lärchenschindelfassade fertiggestellt, sowie 
alle Fenster durch die Firma Tischlerei Kassewalder ge-
tauscht. Der gesamte Rohbau des Zubaus ist fertigge-
stellt und abgedichtet. Am 26. August 2018 sorgen  

25 cm Neuschnee für einen kurzzeitigen Wintereinbruch 
auf der Höhen-Baustelle Sillianer Hütte. Ende August ist 
das Prefa-Dach und die Isolierung fertiggestellt, der  
Küchentrakt wird hinterfüllt und die Zimmerer arbeiten 
an der Außenfassade des Zubaus. 
 
 
September 
Bis Mitte September werden die Installation der  
Heizung, die Lüftung und die Sanitäranlagen, sowie  
parallel dazu die Elektroinstallation vorgenommen.  
Daraufhin folgt die Vorbereitung der Estricharbeiten, 
ehe diese ab Mitte September beginnen.  

Am 14. September 2018 findet die Firstfeier auf der neu-
en Sillianer Hütte statt. Die Planer, die Mitarbeiter der 
tätigen Firmen, die freiwilligen Helfer/innen, sowie Eh-
renmitglieder, Hüttenpächter und Vorstand der Sektion 
Sillian nehmen daran teil und hören den Firstspruch 
durch Zimmerer der Firma Zimmerei Lusser. Weiters 
wird Mitte September der Baukran wieder abgebaut und 
abtransportiert. Die Firma Fagerer verlegt Kanal und 
Regenwasserleitungen, während innen durch die Firma 
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Elektro Aichner installiert, durch die Firma Malerei 
Kollreider der 1. Stock gemalt und durch die Firma 
Herrnegger mit der Verlegung der Bodenfliesen begon-
nen wird. Außerdem arbeitet die Firma Zimmerei Lusser 
an den Holzterrassen auf der Südseite und die Firma 
Spenglerei Maurer verkleidet den Zubau mit Prefa-
Fassadenplatten. Ende September endet der Hüttenbe-
trieb in den Containern, welche wieder mit der Seilbahn 
abtransportiert werden. Auch die Seilbahn wird nun  
wieder abgebaut. 

Oktober 
Im Oktober helfen viele Freiwillige mit, das Bauholz 
aufzuarbeiten und in der Holzhütte einzulagern. Das 
restliche Holz wird durch die Sillianer Bauern ins Tal 
transportiert. Mitte Oktober sind neben der Lüftungsan-
lage auch die gefliesten Böden fertiggestellt und der Flie-
senleger der Firma Herrnegger arbeitet bereits an den 
Wänden. Die Fliesen für die Wände werden per Hub-
schrauber angeliefert, da die Seilbahn nicht mehr  
vorhanden ist. Die Firma Malerei Kollreider ist im Kü-
chenbereich tätig, während die Firma Tischlerei Kasse-
walder die zwei bestehenden Stuben wieder aufbaut und 
die Firma Zimmerei Lusser zwei neue Stuben fertigstellt. 
In der Küche wird außerdem der Epoxidharz-Boden 

gemacht. Beim 100-jährigen Hochwasserereignis in Silli-
an Ende Oktober trägt auch die Sillianer Hütte einen 
Sturmschaden davon. Durch heftige Windböen werden 
ca. 30 Quadratmeter der Westfassade abgerissen, einige 
Tische der Terrasse in der Gegend herumgewirbelt, so-
wie 20 Quadratmeter des Prefa-Daches durch herabfal-
lende Kaminkopfabdeckplatten beschädigt. Der Schaden 
in der Höhe von insgesamt rund 15.000,- EUR wird  
umgehend behoben. 
 
 
November 
Am 20. November 2018 wird die Küche der Firma Loh-
berger per Hubschrauber auf die Sillianer Hütte trans-
portiert und dort bis zum Einbau im Frühsommer 2019 
eingelagert. 
 
 
Zusammenfassung Bautätigkeit 2018 
 
Der gesamte Außenbereich ist fertiggestellt – Zubau, 
Umbau, Fassade, Dach, Fenster 
Der restliche Innenausbau wird 2019 fertiggestellt.  
Folgende Arbeiten sind noch auszuführen: 
• Innentüren einbauen im gesamten Gebäude; 
• Untergeschoss: Umbau Lager, Gang, Waschraum; 

Fertigstellung Schuhraum, sowie Sanitäranlagen Da-
men und Herren komplettieren; 

• Erdgeschoss: Einbau von Möbeln, Schank und Kühl-
zelle, sowie Einbau und Inbetriebnahme der Küche; 

• Obergeschoss 1 und 2: Einbau der Möbel, Fertigstel-
lung Wandfliesen, Geländer im Stiegenhaus einbauen, 
Komplettierung Sanitäranlagen; 

 
 
Hüttenbetrieb geplant ab: 16.06.2019 
 
Offizielle Eröffnung: Ende Juli – Einladung folgt. 
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Anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums des Österreichischen Al-
penvereins 2012 fragte ich den 89-jährigen Bischof Reinhold 
Stecher, ob er nicht die Festrede im großen Saal des Wiener 
Rathauses halten möge. Nach anfänglichem Zögern mit dem 
Verweis auf sein fortgeschrittenes Alter, das in der Beschei-
denheit dieses kleinen und doch so großen Mannes wurzelte, 
sagte er zu.  
Und ich spüre immer noch ein innerliches Erschauern, wenn 
ich an die aufmerksame Stille im riesenhaften Saal denke, die 
sich nach den ersten Sätzen des Botschafters der Berge, wie 
Bischof Reinhold auch genannt wurde, breitmachte.  
Niemals vorher und nachher erfüllte mich eine derartige Zu-
friedenheit und auch Stolz für eine Ideengeschichte, geboren 
vor 150 Jahren, tätig zu sein. Die durchdringende Ehrlichkeit 
der Worte und der spürbare, die Persönlichkeit dieses Men-
schen formende Glaube hinterließen Momente der Wahrhaf-
tigkeit. 
Und wenn ich nun gewagt habe, die Rede von Bischof Rein-
hold Stecher etwas zu redigieren, damit diese in den neuen 
Rahmen einer Festschrift passt, dann nur deshalb, weil ich 
weiß, dass sich dieser gütige Mann am 130-Jahr-Jubiläum der 
Sektion Sillian in gleicher Weise nunmehr von oben herunter-
blickend freut und dieser seine Worte in tiefer Anerkennung 
der Leistungen gerne zukommen lässt. 
 
 

Robert Renzler,  
Generalsekretär des Österreichischen Alpenvereins 

 
 
 
Der Dank von Bischof Reinhold Stecher an den Alpenverein 
 
Ich hoffe, meine lieben Bergfreunde, dass Sie spüren, dass 
dieser Dank keine Formalität ist, sondern aus dem Herzen 
kommt. 
 
 
Der erste Dank geht an die meist Unbedankten. Mein erster 
Dank geht an die Stillen im Lande, ich meine hier die unge-
nannten, unbekannten, anonymen Mitglieder im Hintergrund, 
die meist ehrenamtlich den großen Verein aufrechterhalten. 
Ich denke hier an die Funktionäre in vielen Ortsgruppen, die 
die Angebote und die Programme ausarbeiten, ich nenne hier 
die Hüttenverantwortlichen, die sich mit den Sorgen, mit ir-
gendeiner Vereinshütte herumschlagen müssen. Ich vergesse 
auch nicht die Engagierten, die sich regional oder lokal zu 
Wort melden, wenn wieder einmal ein Stück Natur dem allzu 
hoch entwickelten Erwerbstrieb in unserem Land unnötig 
zum Opfer zu fallen droht. Ich erinnere an die Idealisten, die 
im Frühjahr die Steige ausbessern, die Markierungen erneu-
ern, da und dort einen Murschaden oder einen Lawinenscha-
den beseitigen oder einen Klettersteig herrichten, und ich 
denke auch in besonderer Weise an die, die sich die Last einer 
Jugendgruppenführung antun und damit Verantwortung 
übernehmen, die alles andere als selbstverständlich ist. Mein 
erster Dank geht also an die meist verborgene, unersetzliche, 
geheime Logistik unseres Bergvermögens. 

Botschaft der Berge - Gefühle der Dankbarkeit 

Mein zweiter Dank mag manchem ein wenig merkwürdig 
vorkommen, aber er hängt damit zusammen, dass meine Er-
innerungen eben die Hälfte der 150 Jahre umfassen, die hier 
gefeiert werden. Ich danke den Verantwortlichen des Alpen-
vereins, dass sie an den dunklen Seiten der Geschichte nicht 
vorbeigegangen sind. Jede menschliche Gemeinschaft, auch 
meine Kirche, die lange in der Geschichte steht, hat solche 
Schattentäler, und so gab es auch im Alpenverein eine Epo-
che, in der das Edelweiß einige braune Rostflecken bekom-
men hat. Ich bin dankbar, dass man in Veröffentlichungen 
diese dunklen Seiten nicht verdrängt hat. Man muss sich da-
mit auseinandersetzen und aufräumen, so wie man auch den 
Müll auf viel frequentierten Berggipfeln einsammeln muss, 
oder wie wir noch in Südtirol Stacheldrahtreste und Blindgän-
ger in den Dolomiten eingesammelt haben. Ich danke dem 
Alpenverein für den ungeschminkten Rückblick, weil ich ihn 
nicht als selbstverständlich erachte.  
 
 
Mein dritter Dank an den Alpenverein liegt mir besonders am 
Herzen. Als ich Bischof wurde, hatte ich in meinem Keller 
600m Bergseile, 30 Eispickel und 30 Helme, 30 Steigeisen 
und Schneegamaschen, Brust- und Sitzgeschirre, 200 Karabi-
ner, Eisschrauben und Felshaken, Kletterhämmer und Stirn-
lampen. Ein ganzes Arsenal. Und an diesem Arsenal hing die 
Erinnerung an viele, viele Alpinkurse mit jungen Leuten. Und 
deshalb hat mein dritter Dank an den Alpenverein auch einen 
Sitz im Leben. Ich danke dem Alpenverein, dass er hilft, jun-
gen Menschen die Berge zu erschließen. Ich bin nämlich aus 
Erfahrung davon überzeugt, dass Jugend rauschhafte Erleb-
nisse braucht, und wenn sie keinen Zugang zu edlen Räu-
schen bekommt, dann wird sie für die weniger edlen Räusche, 
die die Gesellschaft bereithält, anfälliger. Die Berge halten 
edle Räusche bereit. Der Aufstieg in der Mondnacht durch 
den Eisbruch hinein in den ersten Morgenschimmer über die 
Gletscherfelder, das ist ein Rausch, und so ist es auch mit 
einer luftigen Kletterei in der Morgensonne, und auch die 
fröhliche Gipfelrunde ist ein Rausch, so wie die Abfahrt 
durch den Firn. Und wenn man am Abend vor der Hütte sitzt 
und droben die Gipfel verglühen, auf denen man gewesen ist, 
und rundherum das Konzert der Gletscherbäche aus dem 
Dunkel zu hören ist, dann ist das auch ein Rausch, ein leiser 
Rausch. Ein großer Erzieher, Robert Baden-Powell, der 
Gründer der Pfadfinder, hat einmal geschrieben "Hätte man 
einem jungen Menschen nichts anderes geschenkt als schöne 
Erlebnisse, dann hätte man ihm fürs Leben schon sehr viel 
geschenkt“. Wer in die Großartigkeit der Bergwelt hinein-
taucht, der braucht weder Droge noch „Komasaufen“, um 
der Langeweile zu entgehen, und wer in der alpinen Leistung 
ein gesundes Selbstgefühl erworben hat, der braucht weder 
die rücksichtslose Raserei, noch den Machtrausch der Ge-
walt zur Ehrenrettung seines Egos. Ich danke dem Alpenver-
ein, dass er mit der Jugendarbeit gleichzeitig die Erziehung zu 
Kameradschaft, Verantwortungsbewusstsein und Sicherheits-
denken fördert und damit den Sinn für objektive Gefahren 
und Einsicht für subjektive Grenzen. Und wenn ich eine Bitte 
gegen einen gewissen Zeitdrang anmerken darf: Vielleicht 
sollte man immer dafür sorgen, dass man die Berge nicht nur 
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als Hochleistungsstrecke oder überdimensionales Turngerät 
betrachtet. Aber ich danke dem Alpenverein für die Jugendar-
beit.  
 
Der vierte Dank: Mein vierter Dank an den Alpenverein 
gründet in einem weiten Horizont. Ich denke hier an die Rol-
le, die der OeAV und einige verwandte Organisationen im 
großen Zusammenhang der Gesellschaft spielen. Ich weiß, 
dass man mit großen Worten vorsichtig sein muss, aber ich 
wage von der epochalen Bedeutung des Vereins zu sprechen. 
Vor Jahren habe ich bei dem großen Schweizer Zoologen, 
Biologen und Anthropologen Adolf Portmann ein bemer-
kenswertes, fast prophetisches Wort gelesen. Portmann hatte 
über das positive Wissen sammeln hinausgehend eine ehr-
furchtsvolle Vision des Lebendigen, der Natur, des Naturer-
lebnisses und seiner Bedeutung für den modernen Menschen. 
Er war der Überzeugung, und so hat er geschrieben, dass es 
für die Zukunft eine der wichtigsten Aufgaben sein müsse, 
den überzivilisierten, in seiner selbst gebauten Second-Hand-
Welt gefangenen Menschen immer wieder zur Begegnung mit 
der ursprünglichen Natur zu bringen. Es ist durchaus ganz 
richtig gesehen, die Welt von Beton und Glas, die Welt der 
mühelosen Knopfdrucktechnik und der Plastik und der hu-
schenden Bilder, die in der zerfetzten Hast oft angeboten 
werden und kein Schaudern mehr erlauben, und die künstlich 
übersteigernden Sensationen und Sturzfluten vielfach belang-
loser Informationen, diese an sich ja großartige Zauberwelt 
blitzschneller Information und Kommunikation, das alles 
birgt doch auch Gefahren fürs Humanum. Neben dem Fort-
schritt und der großartigen Entfaltung menschlicher Tüchtig-
keit ist Menschliches in Gefahr. Der Soziologe Karl Steinbuch 
hat seinerzeit das Buch geschrieben über den maßlos infor-
mierten Menschen und hat gewarnt, und heute übernehmen 
diese Warnungen namhafte Hirnforscher und machen auf 
drohende Gefahren dieses "way of life" aufmerksam. Diese 
Lebensart des modernen Menschen der hochzivilisierten Län-
der schreit nach Ausgleich. Im Sinne Portmanns: In die Berge 
gehen ist nicht nur ein wenig Frischluft, ein bisschen Fitness-
erwerb oder Felsakrobatik oder ein romantischer Anfall, das 
kann es auch sein, aber es ist eine andere Welt des Erlebens, 
ein anderer Rhythmus, der mich ergreift. Wenn ich die Welt 
beim Wandern in langsam vorbeigleitenden Bildern erlebe, 
wenn ich bei einem Bergbach raste, wenn ich auf anstrengen
den Serpentinen gesund müde werde und wenn ich am Ziel 
angelangt vom tiefen Blick überwältigt bin, das ist eine andere 
Form des Lebens, und ich bin dem Alpenverein dankbar, dass 
er zu dieser Form von Welterfahrung, gesunder Welterfah-
rung, motiviert und ermutigt, und damit leistet er einen wich-
tigen Dienst am Humanum. Und bei der Mitgliedszahl des 
Alpenvereins ist dieses Unternehmen nicht nur eine Winkelsa-
che, sondern von gesellschaftlicher Bedeutung. Diese Wir-
kung des Alpenvereins in die Breite, dass man versucht, den 
modernen Menschen immer wieder in diese äußerst gesunde, 
ja ich möchte sagen therapeutische Begegnung mit der ur-
sprünglichen Natur zu bringen, im Sinne Portmanns, das ist 
ein epochales Verdienst. 
 
Meine lieben Freunde, mein letzter Dank geht in die Tiefe. 
Verstehen Sie mich bitte recht, dieser Dank ist nicht nur die 
fromme Pflichtübung eines Altbischofs, der hier zufällig zu 
Wort kommt. Hinter diesem Dank stehen tausende von Brie-
fen, die ich bekommen und beantwortet habe. Generations-

überschreitende Briefe, berufsstandüberschreitende Briefe, 
Sprachgrenzen durchbrechende Briefe, Konfessionsgrenzen 
überschreitende Briefe. Und dazu kommen Begegnungen auf 
Wanderwegen und Hüttenbänken und manchmal vor Berg-
kreuzen, um die sich Menschen zu einer Bergmesse versam-
melt haben und auch das waren in meinem Leben viele tau-
sende. Wie soll ich es ausdrücken - ich spreche hier dem Al-
penverein den Dank der vielen aus, deren Herz in den Bergen 
Flügel bekommt. Die Bergwelt wirft der Natur den Mantel 
erhabener Majestät und sie breitet den Teppich der Stille aus, 
auf dem das große Staunen und die Ehrfurcht Einzug halten 
kann, der unermüdliche Wasserfall und die ragende Wand 
stimmen beide eine große Melodie an, die alle menschliche 
Arroganz, Blasiertheit und Überheblichkeit verstummen lässt. 
In einer wenig begangenen Rinne habe ich einmal einen Berg-
kristall gefunden, unwillkürlich hält man inne, wenn man be-
denkt, dass diese wunderbaren Blumen im Inneren der Berge 
Jahrmillionen zum Erblühen brauchen. Man wird klein vor 
der Berg, ich weiß, dass man sich heute mit dem Glauben 
schwer tut, aber die Berge führen doch fast jeden zunächst 
schon auf den Pfad der Nachdenklichkeit, wie die Mongolen 
in der Wüste Gobi einen besonders einsamen Karawanenweg 
nennen, ein Pfad der Nachdenklichkeit. Und ist es nicht so, 
dass man im Erlebnis der Berge das erfährt, was Psychologen 
das Geschenkerlebnis des Daseins genannt haben. Beschenkt 
sein drängt zum Dank, fast naturhaft drängt beschenkt sein 
zum Dank, und ich kann beim besten Willen nicht physikali-
schen, chemischen oder biologischen Prozessen danken, ich 
kann überhaupt keinem "es" danken, weder einer Materie, 
noch einer Evolution, noch einem Universum, noch einem 
Zufall, noch Millionen von Zufällen. Ich kann nicht einmal 
dem unglaublich komplizierten Lebensgeheimnis einer Berg-
blume danken, die sich vor mir im Winde wiegt, ich kann es 
bewundern. Danken, danken sucht ein "Du". Und so gibt es 
in den Bergen Wege zum Schöpfer. Dabei sind die Berge kei-
ne wortreichen, aufdringlichen, lästigen Sektenprediger. Sie 
bieten die Botschaft vom Schöpfer in vornehmer Verhalten-
heit an. Aber nicht umsonst sind rund um den Erdball heilige 
Berge entstanden. Ich weiß, dass diese Erfahrung viele Tau-
sende bewegt, und in deren Namen spreche ich hier dem Al-
penverein Dank aus, weil seine Zielsetzung, seine Bemühung, 
Menschen in die Berge zu bringen, viel, sehr viel, auch diese 
Dimension erschlossen hat. 
 
 
Und damit, meine lieben Bergfreunde, bin ich zum Ende ge-
kommen. Der kleine Bergblumenstrauß für den Alpenverein 
ist damit gewunden. Eine unscheinbare, aber wunderbar duf-
tende Edelraute den vielen, vielen Engagierten und Dienen-
den im Hintergrund. Ein blankes Edelweiß den Verantwortli-
chen, die für den guten Geist des Vereins - auch für die Ent-
nebelung der Vergangenheit - und für die Verantwortung für 
die Schöpfung eintreten. Almrausch und Alpenrose kommt in 
diesen Strauß für alles Bemühen für die Jugend und als Dank 
für die vielen, vielen, denen der Verein zur Begegnung mit der 
ursprünglichen Natur mitverholfen hat. Und schließlich einen 
vielblütigen goldenen Plateniglstängel als Dank, als Zeichen 
des Dankes, für alle, deren Herz in den Bergen Flügel be-
kommt. Und nun nur noch ein paar nicht welkende grüne 
Zirbenzweige rundherum als Zeichen dafür, dass der Alpen-
verein nie welken soll und dass er weiter wirken und dienen 
soll von Generation zu Generation.  
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Wir sind viele, wir sind bunt,  
wir sind draußen unterwegs! Das wollen wir zeigen.  

Mit 100 Aktivitäten an 100 Tagen! 
Seid ihr dabei? 

 
So funktioniert’s: 
• Schnappt euch eine Partnergruppe aus einer anderen 

Kontakt: Österreichischer Alpenverein, Sektion Sillian; 9920 Sillian 185d;  
E-Mail: sillian@sektion.alpenverein.at; Homepage: www.alpenverein.at/sillian; facebook: Alpenverein Sillian 
Impressum: Medieninhaber und Herausgeber: Sektion Sillian; für den Inhalt (Texte und Bilder) verantwortlich: Sektion Sillian 
Bankverbindung: IBAN AT913636800000037036, BIC RZTIAT22368; 

100 Jahre Alpenvereinsjugend 

Impressum 

Wir informieren über unsere Veranstaltungen durch  
diverse Infokanäle: 
• Webseite: www.alpenverein.at/sillian 
• facebook: Alpenverein Sillian 
• Schaukasten beim Tourismusbüro Sillian 
• E-Mail: Wer Einladungen zu Veranstaltungen via 

E-Mail erhalten möchte, sendet bitte eine E-Mail 
mit den Kontaktdaten an:  

 sillian@sektion.alpenverein.at 
 
Alle Anliegen, welche mit dem Bereich Mitgliederverwal-
tung zu tun haben werden von unserer Schriftführerin 
Manuela Walder und unserer Mitarbeiterin Ricarda 
Schneider bearbeitet. Daher bitte einfach eine E-Mail an 
sillian@sektion.alpenverein.at oder per Post an die Ad-
resse der Geschäftsstelle: 9920 Sillian 185d. DANKE! 

Kontakt 

• Skitourenwochenende von Freitag - Sonntag, 
15.-17.03.2019 in Zederhaus im Lungau 

• Bergmesse für Skitourengeher am Samstag, 
23.03.2019 in Kalkstein. 

 
Genaue Termine folgen; Änderungen vorbehalten 
Ausschreibungen via E-Mail, Webseite, Facebook, 
Schaukasten 

Bevorstehende Termine 

Manfred Juen 25 Jahre 
Josef Kraler 25 Jahre 
Albert Senfter 25 Jahre 
Roswitha Niederegger 40 Jahre 
Karl Posch 40 Jahre 
Georg Schönegger 40 Jahre 

Johann Walder 40 Jahre 
Gottfried Sint 50 Jahre 
Walter Wurzer 50 Jahre 
Alfons Niederegger 50 Jahre 
Maria Sint 50 Jahre 
Karl Webhofer 50 Jahre 

Ehrungen 2019 
 

Wir bedanken uns für die langjährige 
Mitgliedschaft in unserer Sektion und 
würden uns besonders freuen,  
unsere langjährigen, zu ehrenden Mit-
glieder, bei der 130. Generalversamm-

Sektion oder Ortsgruppe und 
überlegt euch eine Aktivität, die 
ihr gemeinsam durchführt! 

• Meldet euch und die Aktivität on-
line an und erhaltet ein Goodie-Bag mit der Jubilä-
umsfahne und anderen Überraschungen. 

• Führt die Aktivität zwischen 01.05. und 08.08.2019 
durch und macht ein Foto mit euch und der Fahne. 

• Ladet das Foto online hoch und gewinnt Übernach-
tungen auf unseren Hütten und andere tolle Preise! 

 
Schaffen wir es, die 100 Fotos zu knacken? 
Werden es vielleicht sogar mehr? 
 
Viel wichtiger als das Foto von euren Aktivitäten sind 
natürlich die Aktionen selbst, der Austausch zwischen 
euch, die Zusammenarbeit und die neuen Kontakte, die 
ihr knüpft! 
Alle Infos auf: www.alpenvereinsjugend.at/100 


