Wandern - Erleben – Vergnügen und Genießen
in Kärnten / Wörthersee vom 30. - 7. Juli 2013

!
Mach Urlaub bei Freunden in Kärnten, und da wo Kärnten am schönsten ist!!!
!
Montag: Wanderung auf den Villacher Hausberg Dobratsch
!

An unserem ersten Wandertag fuhren wir mit dem Bus zum Hausberg von Villach;
den Dobratsch, der 20 km westlich von der Stadt entfernt liegt. Unterwegs machten
wir kurzen Halt auf der Villacher Alpe. Hier befindet sich in ca. 1500 Höhe an der
Bergstrasse ein Alpenblumengarten in dem die schönsten Blumen der Südalpen zu
sehen sind. Zu sehen sind hier ca. 900 Arten von Alpenblumen – auch die Kärntner
blaue Nationalblume „Wulfenia“. Wir spazierten zu einem Aussichtspunkt in dem wir
weit hinunter in das Villacher – Becken, auf die Stadt Villach, auf die Julischen Alpen
und auf die markante Südseite des Dobratsch, das größte Bergsturzgebiet der
Ostalpen blicken konnten.

!

Am Dobratsch wurden nach und nach alle Liftanlagen abgebaut und das gesamte
Gelände zum ersten Nationalpark im Jahr 2002 erklärt. Jetzt teilten wir uns in 2
Gruppen. Eine kleinere Gruppe wanderte zu verschiedenen Aussichtspunkten auf
der Rosstratte. Einige wanderten zur nahe gelegenen Aichingerhütte in der eine neue
Ausstellung „ Herrscher der Lüfte“ die Vogelwelt des Naturparks untergebracht ist.
Eine grosse Gruppe wanderte hinauf auf den Dobratsch. Die Gehzeit für Auf- und
Abstieg wurde mit drei bis vier Stunden angegeben, aber das tat uns nichts an den
Berg zu bezwingen und die herrliche Aussicht zu genießen.
Die Karawanken und die Julischen Alpen sind jetzt uns Wanderern zum Greifen
nahe. Natürlich hielten wir im Kirchlein inne und anschließend stärkten wir uns noch
mit einem guten Speck, Bretteljause oder Kasnudeln in der Berghütte, bevor wir
wieder auf dem selben Weg zurück zum Bus wanderten.
Anschließend fuhren wir gemeinsam in der Abendsonne über das Dreiländereck um
einen der schönsten Kärntner Badeseen dem Faakersee. Dieser liegt ca. 10 km vor
Villach. Der Faakersee ist vom Dobratsch, vom Mittagkogel und den Karawanken
umgeben und ein beliebter Urlaubsort im Sommer. Jetzt trennten uns nur noch
wenige km bis zum Hotel und wir genossen anschließend bis zum Essen noch ein
kühles Bad im hauseigenen und solarbeheitzten Schwimmbecken. Mit einem sehr
gutes Abendessen und dem gemeinsamen Abschuss auf der Sonnen-Terrasse
schlossen wir diesen ersten Wandertag.

!
Dienstag: In`s verträumte Metnitztal
!

Gleich nach dem Frühstück begannen wir die heutige Fahrt in das Metnitztal.
Wir fuhren entlang des Wörthersees,vorbei an Velden , Dellach, Maria Wörth und
Reifnitz an das Ostende des Sees nach Klagenfurt. Es ist die südlichste
Landeshauptstadt und Universitätsstadt in Österreich im Klagenfurter Becken mit ca.
90000 Einwohnern.
Wir fuhren durch die schöne Klagenfurter Innenstadt, nach Maria Saal vorbei an der
Wallfahrtskirche, durch die drei Burgenstadt Friesach. Von hier aus fuhren wir in das
langgezogene Metnitztal über St. Salvator und Grades nach Metnitz.
Hier begann unsere kleine Wanderung mit Friedl und Bruno hinauf auf den
nahegelegenen Kalvarienberg mit seiner kleinen Kapelle. Hier oben sangen wir

natürlich Marienlieder; so laut, daß man uns sicher unten im Dorf singen hörte.
Anschließend wanderten wir auf einem schönen schattigen Waldweg über Techeldorf
zurück nach Metnitz. Jetzt hielten wir fürstlich unsere Mittagspause im Metnitzerhof ,
wo wir sehr gute Kärntner Spezialitäten aufgetischt bekamen. Alles hausgemacht von
meiner Cousine Leopodine.
Anschließend besichtigten wir das nahegelegene Dorf-und Heimatmuseum in dem
sich eine grosse Sammlung zum bäuerlichen Leben der Region befand. Die EuropaBäuerin Frau Aue führte uns durch die vielen Räume, wo es viel über das frühere
Leben und Wirken der Bauern zu sehen gab.
Ein kleines Museum ganz in der Nähe birgt einen außergewöhnlichen Schatz, denn
hier sind die einzigen in Österreich erhaltenen Fresken eines monumentalen
„Totentanzes aus dem 15 Jh.“ zu sehen. Auch die Metnitzer Hallenkirche mit schöner
Innenausstattung und Wehrmauer ist sehenswert. Der Bus stand hier bereit und alle
bestiegen fröhlich den Bus. Unterwegs konnten wir immer wieder verzierte und
blumengeschmückte Bildstöcke (Marterl) bewundern.
Mit einem vorzüglichen Essen, einem kühlen Bad und einem gemütlichen Abend auf
der Terrasse schlossen wir diesen Wandertag ab.

!
Mittwoch: Fahrt nach Heiligenblut „ Ein Dorf zum Schauen –ein Dorf zum Bleiben“
!

Früh fuhren wir am Morgen vorbei an Villach und vorbei an der Burgruine Landskron
in das Gegendtal. Wir kamen an idylischen Orten wie Winklern bekannt vom
(Puppenmuseum Elli Riehl) und am Afrizer See vorbei und nach kurzer Fahrt waren
wir in Feld am Brennsee. Anschließend kamen wir zum zweitgrössten See, dem
Millstättersee. Hier mitten im Ort befindet sich die ehemalige Benediktinerabtei, die
im 11.Jh. gegründet wurde. Hier hatten wir eine kurze Pause und spazierten ein
Stück am See entlang, weiter durch den Park und bestiegen dann wieder den Bus.
Wir fuhren weiter über Möllbrücke in das langgezogene Mölltal und über Obervellach,
Winklern, Grosskirchheim in den bekannten Wallfahrtsort Heiligenblut. Wunderschön
war der Anblick auf dieses Gebirgsdorf am Fuße des Grossglockners im Nationalpark
Hohe Tauern. Von weitem war die schlanke, hoch aufragende, gotische und
berühmte Wallfahrtskirche „ St. Vinzenz“ zu sehen. Wir besichtigten die Kirche, die
reich mit vielen Kunstwerken bestückt ist. Besonders sehenswert ist der mit Plattgold
aus den Tauern überzogene gotische Flügelaltar.

!

Die Sage von Heiligenblut : Auf dem Heimweg soll der byzantinische/ dänische Feldherr Brictius ein
Fläschchen mit dem Blut Christi in seine linke Wade eingenäht haben und hierher gebracht haben.
Bei Heiligenblut steht auf einer Almwiese eine kleine Kapelle „ die Bricciuskapelle“ mit einer Heilquelle.
Nach der Legende soll sich hier auch der Sterbeort von Briccius befinden , der durch eine Lawine zu
Tode kam. Als Einheimische den Leichnam bargen, entdeckten sie die Reliqie. Und damit nahm die
Legende vom Ort Heiligenblut, das eigentlich früher immer Hof hieß ihren Anfang.

!

Die Reliquie wird in der Kirche verwahrt.
Ein Rundgang führte uns über den am Hang angelegten Friedof zum Grabmal von
Alfred Markgraf von Pallavicini einem Wiener Adligen. Er war einer der berühmtesten
Alpenpioniere der Hohen Tauern und verlor sein Leben mit anderen Bergführern am
Westgrat des Grossglockners. Seine Familie widmete danach der Pfarrei das
schmiedeiserne Buch „ Den Opfern der Berge„ in welchem alle Opfer des
Grossglockners verewigt sind.
Unsere Abfahrt verzögerte sich um eine Stunde, denn es fand ein Radrennen „Tour
de Österreich“ auf der bekannten Grossglockner – Hochalpenstrasse statt. Die

Radfahrer fuhren bis hinauf zum Hochtor in einer Höhe von 2576 Meter. Das
Zuschauen war ein zusätzliches Erlebnis. Nachdem die Strecke wieder freigegeben
war, fuhren wir wieder das Mölltal hinunter, steuerten aber kurz vor der Ortschaft
Winklern einen Parkplatz an. Es wurden Tische und Bänke aus dem Bus genommen
und es gab ein vorzügliches Mittagsmal im Freien. Sepp vom Pachernighof hatte für
uns frischen Fleischkäse gebacken. Es mundete allen, aber warum der Himmel jetzt
am Schluss der Pause kurz anfing zu weinen, das weiss man nicht!!
Wir packten zusammen und fuhren über ein wunderschönes Alpental den Iselsberg,
Ober Drauburg, Berg im Drautal und über Sachsenburg in die Bezirkshauptstadt
Oberkärntens nach Spittal. Zu besichtigen wäre der Arkadenhof mit dem Schloss
Porcia ein Museum für Volkskultur, aber wir legten lieber noch mal eine kleine
Eiskaffeepause ein, bevor wir weiter durch das Drautal zum Hotel fuhren.

!
Donnerstag: Nach Ostkärnten zu den „ Obir- Tropfsteinhöhlen“
!

Heute gingen wir nach Bad Eisenkappel zu den riesigen Obir – Tropfsteinhöhlen.
Bad Eisenkappel war früher ein bedeutender Bergbau-und Industrieort. Heute ist es
das Zentrum eines Wandergebietes. Schon die kurvenreiche Anreise auf den Berg
war faszinierend, denn sie brachte uns auf 1078 Meter zum Höhleneingang, wo wir
die Faszination der Obir- Tropfsteinhöhlen mit einer Führung erleben konnten. Es
war ein Naturwunder mit seinen einzigartigen Höhlenwelten. Wer nicht in die Höhle
wollte, konnten sich auf der Aussichtsplattform beim Betriebsgebäude am Berg
verweilen und hier hatten sie einen herrlichen Ausblick.
Nach der Besichtigung fuhren wir wieder nach Bad Eisenkappel und weiter in die
urtümliche Buschen-und Mostschenke Orasch nach Seebach bei Kühnsdorf. Wir
legten dort unsere Mittagsrast ein und bei guter Kärntner Jause und Most ließ man
es sich sehr gut gehen. Diese Wirtshäuser servieren nur was auf dem eigenen Hof
produziert wird.
Wir fuhren weiter über St. Kanzian, am wärmsten Badesee Kärntens dem Klopeiner
See vorbei in das Rosental zu den Wildensteiner Wasserfällen. Das bekannte
Rosental, das bei Villach beginnt und sich dem Verlauf der Drau folgend noch Osten
hin fortsetzt, ist das meist besungene Tal Kärntens. Nach einer guten halben Stunde
ist man beim eindrucksvollen Wasserfall inmitten des Waldes. Wir besichtigten die
Wasserfälle. Wir wanderten zurück und man gesellte sich noch zu den
Nichtwanderern und zu einem kühlen Getränk. Anschließend fuhren wir weiter durch
das Rosental vorbei an der Büchsenmacherstadt Ferlach, weiter über Feistritz, Maria
Elend, St. Jacob nach Rosegg und weiter zu unserem Hotel.
Heute war ein Schmankel- Abend angesagt- es gab wieder vorzügliches Essen aus
der guten Küche. Später gab es noch Musik und jeder der wollte konnte noch das
Tanzbein schwingen.

!
Freitag: Dreiländerfahrt
!

Heute war im Program eine Dreiländerfahrt, die wir jetzt bei schönem Wetter auch
durchführen konnten. Wir fuhren wieder in Richtung Villach, weiter nach Arnoldstein
zu unserem ersten Halt in Tarvisio in Italien. Hier besuchten wir den grossen
Ledermarkt. Es gab viel zu kaufen – Taschen, Jacken Schuhe usw. Danach fuhren
wir weiter über Fusine , Podcoren und in Kranjska Gora waren wir auch schon in
Slowenien. Hier an der ehemaligen Zollstelle wurden noch bei einem kurzen Halt
billige Zigaretten und sonstiges eingekauft. Jetzt fuhren wir weiter Richtung Jesinice

und von hier aus weiter nach Bled unserem Ziel am Vormittag. Vom Busparkplatz
aus wanderten wir am Bledsee (Blejsko Jez) entlang zum auf der anderen Seite
liegenden Campingrestaurant. Hier hielten wir unsere Mittagspause und jeder konnte
slowenische Spezialitäten kosten. Nach der Pause fuhren wir wieder am See entlang
weiter durch das Städtchen Bled zu den bekannten Sprungschanzen von Plestina.
Anschließend gelangten wir in das Städtchen St. Fuzina. Es liegt am schönen
Wocheinasee (Bohinjsko jezero). Wir wanderten zu den verschiedenen
Aussichtspunkten. Es war eine herrliche Landschaft. Wir fuhren anschließend zurück
durch dieses schöne Tal, immer an dem Fluss Wochein entlang und weiter durch den
Karawankentunnel, über Villach wieder zu unserem Hotel. Nach diesem schönen Tag
in Italien und Slowenien schlossen wir diesenTag mit einem kühlen Bad , einem
guten Essen und wieder einem geselligen Abend auf der Terasse ab.

!
Samstag: Wanderung nach Selprisch über Rosegg
!

An unserem letzten Tag in Kärnten wanderten wir nach einem Fototermin mit
Gruppenfoto mit unseren blauen Shirts über die Furt in das benachbarte Städtchen
Rosegg. Vorbei am Wildpark Rosegg mit Steinböcken, Luchsen und seltenen
Hirscharten. Wir wandern weiter nach Frög zur Keltenwelt,und weiter über die Drau
auf dem schnellsten Weg nach Selpritsch zum Buschenschank Jost. Heute war es
ein sehr heißer Tag. Bei einer guten Bretteljause und Apfelstrudel ließen wir es uns
im Schatten gut gehen. Jetzt mussten wir uns leider vom „ Friedl“ verabschieden. Er
hatte uns eine ganze Woche lang sehr gut betreut. Wir überreichten ihm noch ein
kleines Säckchen mit Trinkgeld. Er war sichtlich gerührt beim Abschied. Ja, er gehört
einfach schon zu unserer grossen Schwarzwaldverein Familie und wenn wir wieder
mal kommen, ist er wieder mit dabei. Wir hoffen, dass alle gesund bleiben. Einige
wanderten jetzt doch noch von hier aus zum Pachernighof, mussten aber unterwegs
eine Dusche von oben in Kauf nehmen. Nach einem letzten guten Essen im
„Pachernighof„ verbrachten wir einen gemütlichen Abend, aber wir mussten nach
einer Woche „ Kärnten“ an das Abschiednehmen denken.

!

Am Sonntag früh ging die Heimfahrt über Villach, Salzburg, über den Arlberg,
St.Gallen, Zürich nach Basel und weiter in das Markgräflerland.

!
Natürlich danken wir dem Herrgott für den vielen Sonnenschein, denn
!
„ Kärnten is und war für uns in der Woche lei eins !!!!
!
Liebe Grüsse vom
Schwarzwaldverein Bad Bellingen mit Hanni und Fritz

