Wandern - Erleben – Vergnügen und Genießen
in Kärnten / Wörthersee vom 17. - 24. August 2014
Mitte August starteten wir wieder zu einer Wander- und Ausflugswoche nach Kärnten an den
Wörthersee. Die Anreise über den Schwarzwald und über die Autobahn München, Salzburg
weiter über die Tauernautobahn nach Villach zum „Pachernighof“ in St. Egyden bei Velden
verlief ohne Stau problemlos ab.
Nach dem Zimmerbezug im Hotel und einem guten Abendessen saßen wir noch eine weile
zusammen und genossen diesen ersten herrlichen Abend in Kärnten.
Immer mit von der Reise waren die erfahrenen und umsichtigen Begleiter der Busfahrer Theo
und Reiseleiter Friedl.
Montag : Fahrt nach Maria Wörth und zum Freizeitpark Minimundus
Der erste Tag -gespannt für alle Teilnehmer auf Kärnten und voller Tatendrang fuhren wir bei
strahlendem Sonnenschein vom Hotel aus weiter nach Velden und am Südufer entlang nach
Maria Wörth. Der Bus hielt am Parkplatz an und alle spazierten auf die romantische Halbinsel
die malerisch im Wörthersee liegt. Ein paar Treppen hinauf ging es zu den beiden romanisch
gotischen Maria Wörther Kirchen, die wir spontan besichtigten. Natürlich gingen wir nicht
wieder zum Bus ohne dass wir in der Kirche mit Friedl Marienlieder sangen. Die
anschließende Weiterfahrt in die Reifnitzer Bucht nach Reifnitz ist nicht nur aber
hauptsächlich für sein jährliches GTI-Treffen seit ca. 30 Jahren bekannt. Wir fuhren vorbei an
der Wallfahrtskirche St. Anna am Zackel und am Schloss Reifnitz und weiter durch das
Keutschacher Seental hinauf zum Pyramidenkogel „weltweit höchster Holzaussichtsturm“.
Diese kurze Fahrt durch die schöne Landschaft war für alle sehr sehenswert.
Oben angekommen fuhren wir mit dem hochmodernen Panoramalift hinauf auf 850 mtr Höhe
und das war für alle kein Problem. Denn dieser Aussichtsturm bildet die symbolische Brücke
zwischen Himmel und Seen, zwischen Freiheit, Vergnügen und Natur. Oben konnten wir die
Aussicht zum Wörther-Hafner- und Keutschacher- und Rauschelesee genießen. Natürlich die
umliegende Landschaft und die Bergwelt der Karavanken waren zum greifen nah.
Nach diesem Aufenthalt und Ausblick fuhren wir mit dem Lift wieder hinunter und mit dem
Bus unterwegs Richtung Klagenfurt zu einem kleinen Park, wo wir die erste Mittagspause am
Bus hielten. Natürlich mundete uns noch der restliche Proviant vom Sonntag auf der Hinreise
-die Hefestollen, die Butterbrezel und der gute Wein. Nach diesem Aufenthalt fuhren wir nach
Klagenfurt und unternahmen eine grosse Stadtrundfahrt und fuhren dann zum grössten
„Neuen Platz“ der Stadt. Hier steht das berühmte Wahrzeichen der Stadt der Lindwurm, der
aus gewaltigen Schieferbrocken gehauen, und das Bild eines Drachen darstellt. Wir wanderten
und besichtigten die Innenstadt, die Fussgängerzone am Hauptplatz, den Pfarrplatz mit
Stadthauptpfarrkirche St. Egid, weiter gingen wir durch die vielen kleinen Gassen zum
Wörthersee Mandl mit seinem umhängenden Fässlein und natürlich hielten wir hier unsere
Kaffeepause. Am Bus traf man sich wieder und wir fuhren über Viktring, vorbei am
Lendkanal, der Klagenfurt mit dem Wörhersee verbindet, weiter an der Ostbucht des
Wörthersees. Fuhren vorbei am Europapark zum Freitzeitpark Minimundus „die kleine Welt
am Wörthersee“. Neben dem Europapark liegen noch drei beliebte Ziele in Kärnten, die
kleine Stadt Minimundus, der Reptilienzoo und ein paar Meter weiter das Planetarium. Wir
genießen bei herrlichem Sonnenschein einen unvergesslichen Nachmittag im sicher weltweit
einzigartigen Park, denn hier ist auf kleinstem Raum die ganze Welt dargestellt. Und es gibt
jedes Jahr wieder neue Motive die gebaut werden, und es war fast eine Pflicht uns diesen Park

anzuschauen. Anschließend Rückfahrt zum Hotel und nach einem guten Essen und einem
gemütlichen Abend – so schlossen wir diesen ersten Tag in Kärnten.
Dienstag: Fahrt in das Bodental
Unser nächster Tag begann mit einer Fahrt nach Rosegg und weiter durch das bekannte
Rosental in Südkärnten. Das Rosental, das bei Villach und südlich vom Wörthersee beginnt,
schlängelt sich im Verlauf der Drau folgend nach Osten hin. Unsere Fahrt führt uns durch die
kleinen Ortschaften wie Ferlach der Büchsenmacherstadt und Maria Elend mit der
Wallfahrtskirche, unterwegs immer wieder einen schönen Blick auf den Mittagskogel und auf
die steilen Zinnen der Karavanken, die etwas in der Sonne zu bewundern waren.
Unterwegs gab es immer wieder schöne Bildstöcke und blumengeschmückte Bauernhäuser in
einer Vielzahl zu sehen. Natürlich gab uns Friedl auf dieser Fahrt immer wieder
Informationen über die vielen Bildstöcke die am Strassenrand standen oder über sehenswertes
im Rosental und auch über ganz Unterkärnten. Die Fahrt geht vorbei am Bärental und später
bogen wir von der Strasse ab in das schluchtartige Tal am Loibl Bach entlang in Richtung
Loibl Pass. Wir fuhren vorbei am Eingang zur bekannten Tscheppaschlucht, weiter durch
kurze Tunnel und auf Serpentinen in das ca. 1000 mtr hoch gelegene Hochtal das Bodental.
Hier gibt es noch einzelne Bauerhöfe wie vor 100 Jahren mit eigenen Mühlen.
Es soll eines der schönsten Täler in Kärnten sein, besonders wegen dem sagenumwobenen
Meerauge, das ein übriggebliebenes Todeisloch der letzten Eiszeit ist, als sich hier noch ein
grosser Gletscher befand. Lange glaubte man, das Meerauge hatte keinen Grund und wäre
sogar unterirdisch mit dem Meer verbunden, daher auch der Name. Das unglaublich klare,
türkis schimmerde Wasser ist eine Grundwasserquelle, aus der immer wieder Luftblasen
aufsteigen. Wir umwanderten dieses Meerauge und anschließend gingen wir weiter und am
Talschluss liegt die Märchenwiese. Eines der am meisten fotografierten Bergmotive auf
Kärntens Postkarten.
Leider waren die vielen sonst blühenden Blumen abgemäht und konnten von uns nicht
bewundert werden. Es begann etwas zu regnen und so wanderten wir auf dem selben Weg
zurück zum bekannen Ausflugslokal dem „ Bodenbauer“ und unserer Einkehr.
Nach einem guten Essen mit Schweinebraten und Knödel und natürlich einem guten Most
und mit schönen Gesängen und slowenischen Liedern von den Wirtleuten und von Friedl
schlossen wir diesen Tag und fuhren wieder in Richtung Rosegg. Unterwegs bot es sich an,
noch in Keutschach eine Keramik-Manufaktur zu besichtigen und auch noch vergünstigte
Vasen, Obstschalen oder Andenken aus Kärnten zu kaufen. Natürlich war das für uns alle
noch ein besonderes Erlebnis zumal die Werkstätte und das Geschäft in Kürze für immer
schließen. Jetzt fuhren wir zum Hotel und wieder ging nach einem guten Essen und einem
schönen Abend ein Tag in Kärnten zu Ende.
Mittwoch: Fahrt auf die Nockalm
Am nächsten Tag die Fahrt in Richtung Villach und weiter durch das Städtchen Landskron
mit Blick auf die Burgruine Landskron zum Ossiachersee. Auf der Landskroner Burg ist eine
Greifvogelwarte untergebracht, wo man in einer Vorführung die am Himmel frei fliegenden
Greifvögel erleben kann. Gleich daneben befindet sich der Affenberg ein Zoo, wo ca. 130
Affen zeigen wie schön es in der Freiheit ist.
Wir fuhren nach Ossiach und zum Benediktinerstift Ossiach, wunderschön am Südufer des
See`s gelegen. Gleich neben dem Stift steht die ehemalige Klosterkirche die im Zeitalter des
Barocks prunkvoll ausgeschmückt wurde und wir von Friedl eine Führung durch die Kirche
erhielten. Stift und Kirche sind immer Aufführungsorte des traditionsreichen Kärntner
Kulturfestivals des Carinthischen Sommers. Auch hier konnten wir die Kirche nicht

verlassen, ohne ein Marienlied gemeinsam zu singen. Anschließend gingen wir noch zum
Grab des immer noch verehrten unbekannten Polen hinter der Kirche. Der See lag schön in
der Morgensonne inmitten der schönen Bergwelt, dass wir hier noch eine Weile die Gerlitzen
ein Wander- und Skigebiet und die Umgebung bewunderten. Auf der Schattseite der
idyillischen Ossiacher Tauern liegt der sonnige und gepflegte Campingplatz für den Urlaub.
Anschließend die Fahrt um die bekannten Badeorte wie Bodensdorf und Steinsdorf am See
und weiter nördlich in Richtung Radenthein nach Bad Klein Kirchheim. Hier fuhr unser
Fahrer durch den schönen blumengeschmückten Ort, an dem Thermal Erlebnisbad
Römerquelle und am St. Katharinabad vorbei, die wir vom Bus aus besichtigen konnten.
Wir fuhren weiter in Richtung Patergassen und in das Reichenaugebiet. Im Ort Ebene
Reichenau gelangten wir auf die mautpflichtige Nockalmstrasse, die uns in das Nockgebiet, in
die Rosentalalm und weiter in die Grundtalalm führt .Es ist ein Hochgebirge und ein
behutsamer Weg zur Natur mit 53 Kehren und 35 km lang. Wir fuhren jetzt weiter in dieses
einzigartiges Gebirge inmitten des grössten Fichten-Lärchen-und Zirbenwaldes der Ostalpen.
Entlang der Strasse gibt es Informationsstellen und zahlreiche Almgasthöfe. Schöne Musik
einer CD des Männercores von Lind ob Velden und auch eine CD mit Informationen über das
Nockgebiet begleiteten uns auf der Fahrt. Schöne Stimmen sind auf der CD des Männercores
und Friedl sang mit und singt sogar ein Solo. Aber auch sonst brachte er uns imme wieder mit
einer heiteren Anekdote oder einem lustigen Witz, den er gut erzählen konnte zum lachen.
Bald sind wir am Windebensee angelangt und hier konnte man sich in der schönen Natur
verweilen oder um den kleinen See auf dem einmaligen Naturlehrweg mit den zahlreichen
Schautafeln spazieren und bewundern. Einige fuhren jetzt bis zur Glockenhüttee unserem Ziel
am Mittag mit dem Bus, die Wanderer aber wanderten durch eine Blumenwiese, leider auch
schon mit um diese Zeit verblühten Alpenrosen über den Elisabethensteig hinauf zum
höchstgelegenen Alpengasthaus an der Nockalmstrasse der Glöckenhütte in 2024 mtr. Hier
trafen sich alle wieder und jetzt war Pause bei guter Kärtner Hausmannskost oder bei
Spezialitäten wie Germknödel, Kaiserschmarn oder sonstiges -hausgemachtes von Kärntner
Bauern und einen Most oder Kaffee konnte man dazu trinken. Oberhalb des Almgasthauses
hatte man an der sagenumwogenen Wunschglocke einen Wunsch frei. Gerne nutzte man dases war einfach schön dieses Glockengeläute in der Natur und in luftiger Höhe zu hören.
Wir nutzen die Gelegenheit um noch eine naturkundliche Ausstellung und eine ca. 30. Min.
Tonbildschau anzuschauen über die Nockalm in allen vier Jahreszeiten und auch über die
Tierwelt in den Nockbergen. Nach der Pause fuhren wir weiter über die Grundalm und über
das Karlbad zum höchsten Punkt der Nockalmstrasse auf den Parkplatz der Eisentalhöhe. Hier
konnten wir noch einmal einen Blick über die gesammte Nockalm genießen oder konnte in
einem kleinen Shop kleine Geschenke kaufen aus Kärnten. Weiter fuhren wir über die
bekannte Zechner- Alm, über die Pfandelhütte und über den Nockalmhof in der Schulteralm
nach Krems zum mittelalterlichen Städtchen Gmünd. Das bekannt durch das „ Porsche
Museum“ ist, wir hatten keine Zeit dies zu besichtigen aber eine kleine Kaffeepause am Bus
war sehr angebracht und man konnte sich noch im schönen Ort Gmünd im Maltatal etwas
umsehen. Jetzt ging es auf die Autobahn, und fuhren vorbei an Spittal und Villach nach einem
schönen Tag in den Nockbergen zurück zum Hotel. Leider war es heute etwas regnerisch –
also nichts mit baden – aber es war trotzdem wieder ein fröhlicher Sommerabend nach dem
Essen auf der Terasse.
Donnerstag: Fahrt zum Weissensee
Heute unternahmen wir noch als Zugabe von unserem Programm eine Fahrt um den Faaker
See, der auch ein ganz bekannter Badesee in Kärnten ist. Bekannt ist er auch für das immer im
September stattfindende „ Harley Davidson“ Treffen. Wir konnten während der Fahrt um den
See und durch die Orte Egg und Faak schon die bereits aufgebauten Zelte für diese große

jährliche Veranstaltung sehen. Weiter fuhren wir in das Villacher Becken, vorbei an Villach
in das Gegendtal nach Winklern. Das Gegendtal verbindet Radenthein mit dem Ossiachersee
seit jeher und wird deshalb als „ die Gegend bezeichnet“. Spontan beschlossen wir in Einöde
uns die Besichtigung des Puppenmuseums der 1977 verstorbenen und berühmtesten
Puppenmacherin Elli Riehl in das Programm zu nehmen.
Ihre Art kleine Figuren aus Stoff herzustellen waren sehenswert, denn sie hat Szenen aus dem
ländlichen Leben gruppiert und unübertrefflich dargestellt die wir bewundern
und fotografieren konnten. Mit der Besichtigung der Ausstellung hatten wir viel Freude und
ist bestimmt zusätzlich für uns ein schönes und unvergessenes Erlebnis gewesen.
Auf jeden Fall war es eine bleibende Erinnerung an die Puppenwelt der Elli Rhiel.
Wir fuhren weiter durch das Gegendtal, vorbei am Affritzersee, am Brennsee und am Feldsee
nach Millstatt an den schönen Millstättersee. Hier konnte man in einer kurzen Pause das Stift
Millstatt oder die Stiftskirche Christus St. Salvator oder Allerheiligen besuchen. Auch bot
sich an, am Südufer mit seinen schönen Parkanlagen einen Spaziergang zu unternehmen.
Weiter ging unsere Fahrt durch eine schöne Bergwelt, und nach Seeboden und Sachsenburg
fuhren wir schon in das Drautal. Von Greifenburg aus ging es weiter zum zauberhafen
Weißensee, dem höchstgelegenen Badesee in 930 mtr. Seehöhe oder der grössten
Natureisarena der Alpen- die auch als Naturpark ausgeschrieben ist. Im Gebiet der Gailtaler
Alpen zwischen dem Drau-und Gailtal erstreckt sich der See auf 11.6 km Länge und der
grössten Breite von 960 mtr. und er ist der viertgrößte Kärntner See. In Techendorf hielten wir
am Parkplatz mit Blick auf den See und die Bergwelt der Karnischen Dolomiten unsere
Brotzeit aus bekannt gutem –warmen Leberkäse und Semmeln dazu. Sicher kein Sternemenü
aber gerade die richtige Stärkung für die anschließende Schiffahrt.
Natürlich gab es auch guten Kärntner Rot-und Weiswein von Anja spendiert dazu, der auch
allen mundete und so war auch diese Mittagspause wieder perfekt und wir konnten gut
gesättigt auf`s Schiff. Bei sonnigen Wetter genossen alle die Schiffahrt von Techendorf aus
über Nagel, Paterzipf und über die kleine Steinwand zum Endes des Sees am Dolomitenblick.
Zu einer Besonderheit zählt, dass es keine Strassenverbindung zwischen dem West-und dem
Ostufer und somit zwischen den beiden Naturparkgemeinden gibt. So musste der Bus einen
Umweg fahren und holte uns am anderen Ende des See`s beim Gasthaus Dolomitenblick
wieder ab.
Wir fuhren am Weißenbach entlang und über Stockenboi, Hochegg nach Zlan auf die
Autobahn. Fuhren vorbei an Spittal nach Villach, wo uns Friedl vom Bus aus durch die
hübsche und einladende Innenstadt zeigte, die am Fuße des Dobratsch liegt und für viele die
schönste Stadt in Kärnten ist. Weiter fuhren wir vorbei an der prächtigen Barockkirche „ zum
Heiligen Kreuz“ und am Nikolaiplatz stand die Nikolaikirche, weiter bei der Mündung der
Gail in die Drau lag die Wallfahrtskirche „ Maria Gail“. Wir fuhren weiter entlang der großen
Einkaufsmeile und über Rosegg wieder zum Hotel.
Freitag: Eine Dreiländerfahrt
Am Freitag war eine Dreiländerfahrt in Programm, und wir fuhren vorbei an Rosegg, St.
Jakob und durch den letzten Ort in Österreich Rosenbach direkt in den Karawankentunnel und
waren auch schon in Slowenien angelangt.
Vorbei an der Städten Jesenice, Zirovnica und Breznica gelangten wir schon nach Bled an den
Bledsee.Weiter ging es durch das obere Savetal, im Herzen von Triglav und durch den
Nationalpark nach Bohinj. Weiter fuhren wir auf einer schmalen Strasse am Wocheinasee
entlang zum Busparkplatz und wanderten auf einem Weg mit insgesamt 520 Stufen hinauf
zum höchstgelegenen Wasserfall Savica in 894 mtr. – die Quelle des Lebens – der meist
besuchte Wasserfall in Slowenien. Es ist ein zweisträhniger Wasserfall in der Form eines
Buchstabens A den wir besichtigten und wieder zurück zum Parkplatz gingen.

Der Bus brachte uns zurück durch den Nationalpark nach Bled zu unserer Einkehr.Über
Kransjska Gora nach Planica ging unsere Fahrt weiter. Hier besichtigten und fotografierten
wir die neu erbauten Sprungschanzen und natürlich sahen wir junge Talente die einmal die
Besten im Skispringen sein wollen. Nach diesem Aufenthalt fuhren wir nach Italien und in
Tarvisio besuchten wir den bekannten Ledermarkt. Einige kauften etwas, viele gingen nur
Shopen oder man trank auch nur einen guten Kaffee bevor wir wieder bei etwas regnerischen
Wetter zurück über St. Andrä und Arnoldstein zurück zum Hotel fuhren und einen schönen
Abend verbrachten.
Samstag: Wanderung in die Buschenschank Jost
An unserem letzten Tag in Kärnten wanderten wir nach einem Fototermin und Gruppenfoto
an der Drau entlang in das benachbarte Städtchen Rosegg. Auch besichtigten wir die Kirche
und sangen mit Friedl schöne Lieder, bevor wir über die Brücke der Drau und durch den
Wald nach Selprisch in die Buschenschank Jost wanderten. Hier konnten wir den großen
Hunger und natürlich auch unseren Durst stillen. Hier ist wirklich noch alles hausgemacht,
Wurst und Käse, Schweinebraten und Haxe und sogar das Brot ist noch selbst gebacken. Und
der Kärntner Reindling ohnehin.
Nach der Stärkung mit einem reich an Wurst und Käse belegtem Brot hielten wir Friedl
unserem Reiseleiter von dieser schönen Woche unsere Dankesrede. Wir bedankten uns für die
gut organisierte, informative und sehenreiche Woche und übergaben ihm ein Trinkgeld. Er
nahm es dankend an und verprach uns das er es nur als Trinkgeld verwendet, wenn wir aber
wieder mal nach Kärnten kommen er uns gerne führt. Wir verabschiedeten uns, und
wünschten Ihm alles Gute und viel Gesundheit und dass es vielleicht doch mal wieder ein
Wiedersehen gibt. Auch Hanni bekam für die Arbeit in der Gruppe einen grossen Korb mit
erzeugtem vom Buschenschank Jost.
Heute hatte unsere Fahrer Theo wieder seinen freien Tag und so fuhr uns Fritz wieder nach
dieser Einkehr gut zum Hotel. Am Nachmittag bot es sich aber noch an, mit einigen der
Gruppe nach Velden an den Wörthersee zu fahren. Man spazierte am See entlang, besichtigte
das „ Schloss am Wörthersee“ und das Casino an der Hauptstrasse, trank einen guten Kaffee,
ging ein Eis essen oder man bewunderte nur ein wenig die vielen Geschäfte. Wir hatten
genügend Zeit uns hier am schönen Wörthersee noch aufzuhalten bevor wir wieder zurück
zum Hotel fuhren um unsere Koffer zu packen.
Nach einem letzten guten Essen und gemütlichen Abend im Hotel mussten wir jetzt doch an
das Abschiednehmen denken.
Am Sonntag früh ging die Heimfahrt über Villach, Salzburg, durch den Chiemgau, weiter
durch das Inntal nach Hohenems in die Schweiz. Über St.Gallen und Zürich fuhren wir nach
Rheinfelden und weiter in das Markgräflerland.
Unser Fahrer Theo hat von Anfang an jeden Tag unsere Fahrten gut bewältigt, die Kurven der
Nockalm waren für Ihn wieder mal ein Erlebnis.
Und Reiseleiter Friedel hat uns in dieser Woche sehr viel von Kärnten gezeigt und erzählt und
uns aber auch während den Fahrten gut unterhalten, wofür wir uns sehr bedanken. Natürlich
dem Herrgott danken wir für den Sonnenschein auf der Reise
wenn auch man etwas Regen dabei war.
Liebe Grüsse vom
Schwarzwaldvereins Bad Bellingen
mit Hanni

