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„Steirisches Vulkanland“ 
mit Schokoladenmanufaktur Zotter, 
Riegersburg und Gölles Destillerie
Geheimnisvolle Burgen, sagenumworbene Schlösser, interessante Lehrpfade, sehenswerte 
Schaubetriebe und vieles mehr hat das Thermenland im Südosten der Steiermark zu bie-
ten. Ein Augenschmaus von landschaftlicher Schönheit, gepaart mir kulturellen und 
geschichtlichen Höhepunkten ist diese Ansammlung von Burgen und Schlössern in einer 
Region, welche einstmal als Brücke zum und Bollwerk gegen den Osten diente. 
Auf einem 482 m hohen Vulkankegel thront die mächtige Riegersburg, die bereits um das 
Jahr 1100 entstand und ihre heutige Gestalt im 17. Jahrhundert erhielt. Seit 1822 befin-
det sich die Burg im Privatbesitz der Familie Liechtenstein. In den Prunkräumen ist die 
Ausstellung über die 900-jährige Geschichte der fürstlichen Familie zu sehen, im Keller-
geschoss befindet sich das „Hexenmuseum“ …

Reiseprogramm:
Frühmorgens Anreise über die Pack bis 
zur gemütlichen Frühstückspause bei 
der Raststation Kaiserwald. 

Im Anschluss geht’s dann weiter vor-
bei an Graz bis nach Riegesburg, wo 
Sie der Zotter Schokoladenmanufak-
tur einen Besuch abstatten. Obwohl 
erst vor 11 Jahren gegründet, genießt 
dieses Unternehmen mittlerweile auf-
grund seiner außergewöhnlichen Pro-
dukte und der hohen Qualität Weltruf. 
Nach der hochinteressanten Betriebs-
besichtigung und einer kleinen Verko-
stung der verschiedenen Schokoladen-
sorten steht anschließend der Besuch 
der gleichnamigen Burg auf dem Pro-
gramm. 

Weithin sichtbar erhebt sich die über 
850 Jahre alte Riegersburg auf den 
Felsen eines Vulkanberges und bie-
tet einen herrlichen Ausblick über die 
sanften Täler, grünen Wälder und 
prächtigen Weingärten der Südoststei-
ermark. Ein imposantes Bollwerk, das 
in den Jahrhunderten seiner Geschich-
te nie erobert werden konnte. 

Anschließend wird in einem guten 
Wirtshaus in Riegersburg ein schmack-

haftes Mittagessen (3 Menüs zur Aus-
wahl) serviert. 

Nachdem Sie sich nun gestärkt haben, 
steht ein weiteres Besichtigungshigh-
light und absolutes Muss auf dem 
Programm: die Gölles Schnapsbren-
nerei. Seit vier Generationen bewirt-
schaftet die Familie Gölles Obstgärten 
im sonnigen Hügelland rund um die 
Riegersburg. Seit Anfang der 1980er-

Jahre liegt die Spezialisierung auf der 
Verfertigung feiner Essige und edler 
Destillate. 

Nach einer interessanten Führung 
mit anschließender kleiner Kostprobe 
begeben wir uns auf die Heimreise, 
wobei noch eine letzte gemütliche 
Einkehr bei einer Buschenschank auf 
der Schilcherweinstraße geplant ist. 
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Eisriesenwelt Werfen, 
Salzburg, Festung Hohensalzburg
Die Eisriesenwelt Werfen ist ein Höhlensystem im salzburgischen Tennengebirge und gilt 
mit einer Gesamtlänge von über 42 km als die größte Eishöhle der Welt. Entdeckt wurde 
sie 1879 durch den Salzburger Naturforscher Anton von Posselt-Czorich. Heute ist die 
Höhle ein beliebtes Ausflugsziel. 
Salzburg, die Hauptstadt des gleichnamigen Bundeslandes, ist vom Flachgau umgeben, 
dem nördlichsten der fünf Salzburger Gaue, und grenzt im Nordwesten an Bayern. Mit 
150.300 Einwohnern ist Salzburg (nach Wien, Graz und Linz) die viertgrößte Stadt Öster-
reichs. Die Stadt wird auch Mozartstadt genannt, weil Wolfgang Amadeus Mozart hier 
geboren wurde und mehr als die Hälfte seines kurzen Lebens hier verbrachte. 
Die Festung Hohensalzburg ist das Wahrzeichen der Stadt Salzburg. Sie liegt auf einem 
Hügel oberhalb der Stadt, dem so genannten Festungsberg.

Reiseprogramm:
Fahrt entlang der Tauernautobahn bis 
nach Hallein und weiter nach Werfen. 
Hier steht die Besichtigung der Eisrie-
senwelt auf dem Programm. Schon 
von weitem sieht man das gewaltige 
Höhlenportal von 20 m Breite und 18 
m Höhe. Das gesamte Höhlensystem 
erstreckt sich über eine Gesamtlänge 
von ca. 42 km, wobei jedoch nur ca. 1 
km mit Eis bedeckt ist. Dieser Teil ent-
spricht auch dem der Öffentlichkeit 
mittels Führungen zugänglichen Teil 
der Schauhöhle. Im Inneren der Höhle 
herrscht während der Sommermonate 
eine Durchschnittstemperatur von ca. 
0° C, weshalb für die etwa 1-stündige 
Führung unbedingt warme Kleidung 
empfohlen wird.

Nach diesen tollen Eindrücken fahren 
wir weiter in die Mozartstadt Salz-

burg, wo wir zunächst das Mittages-
sen z.B. im bekannten Augustiner Bräu 
einnehmen werden.

Danach besichtigen wir die Festung 
Hohensalzburg. Die Festung Hohen-
salzburg, erbaut im Jahr 1077 von Erz-
bischof Gebhard, umfangreich erwei-
tert durch Erzbischof Leonhard von 
Keutschach (1495-1519), ist die größ-
te vollständig erhaltene Burg Mittel-
europas. Besonders sehenswert sind 
die mittelalterlichen Fürstenzimmer 
und das Burgmuseum. Seit 1892 ist 
die Festung mit einer Standseilbahn 

von der Festungsgasse aus bequem 
erreichbar.

Im Anschluss an die Führung haben 
Sie noch Zeit für einen Stadtbum-
mel, bevor es gegen 18.00 Uhr wieder 
zurück nach Kärnten geht. 

Das abschließende Abendessen wer-
den wir im Bräustübl in Kaltenhausen 
einnehmen. Über die Autobahn geht 
es anschließend wieder zurück nach 
Kärnten. 



Noch mehr Tagesfahrten und Kurzreisen gibt‘s im Internet: www.buspartner.at

Tagesfahrtenvorschlag der 
Buspartner Kärnten

w
w

w
.b

er
ge

rw
er

bu
ng

.a
t |

 0
20

40
8

Textquellen: Buspartner, Wikipedia

1002

Graz und Stübing
Die Landeshauptstadt der Steiermark ist zweitgrößte Stadt Österreichs und hat rund 
280.000 Einwohner. Sie wurde 2003 Kulturhauptstadt Europas und ist Menschenrechts-
stadt sowie Träger des Europapreises. Die Altstadt ist UNESCO-Weltkulturerbe und die 
größte, zusammenhängende Altstadt Europas. 
Der vor allem für das Österreichische Freilichtmuseum bekannte Ort Stübing liegt etwa 
17 km nördlich von Graz. Das „liebenswürdigste“ Museum Österreichs bietet seinen 
Besuchern eine Zeitreise durch die Geschichte der österreichischen Landwirtschaft.

Reiseprogramm:
Fahrt entlang der Südautobahn via 
Klagenfurt, Völkermarkt und Wolfs-
berg sowie über die Pack in die Stei-
ermark, wobei beim „Oldtimer“ auf 
der Pack eine Pause für ein zünftiges 
Frühstück eingeplant werden könnte. 

Danach geht es weiter nach Graz, wo 
wir bereits von einer örtlichen Reise-
leitung für eine 2-stündige Stadtbe-
sichtigung erwartet werden. Graz ist 
die Landeshauptstadt der Steiermark 
und besitzt einen sehr reizvollen histo-
rischen Stadtkern, dessen Mittelpunkt 
der großzügig angelegte, von Häusern 
mit Arkaden gesäumte Hauptplatz bil-
det. In einiger Entfernung liegen das 
Landhaus mit einem dreigeschossigen 
Arkadenhof, ein Zeughaus aus dem 
17. Jahrhundert und der spätgotische 
Dom mit herrlichem Barockinterieur. 
Zu den Sehenswürdigkeiten zählt auch 
Schloss Eggenberg am westlichen 
Stadtrand. 

Nach einem Mittagessen z.B. im 
Gösserbräu fahren wir weiter ins 
nahe Österreichische Freilichtmuse-
um nach Stübing: Mitten in einem 
Naturschutzgebiet werden hier 83 
historisch bedeutsame bäuerliche 
Originalbauten aus allen Bundeslän-
dern präsentiert. Neben Wohn- und 
Wirtschaftsgebäuden gibt es Schmie-
den, Mühlen, eine Seilerei, ein Säge-
werk, einen Kohlenmeiler, eine alte 
Gemischtwarenhandlung, eine alte 
Schule sowie eine Almwirtschaft aus 
der Vergangenheit zu bewundern. Sie 
erhalten so einen Einblick in die bäu-

erliche Lebens- und Arbeitswelt der 
Vergangenheit. 

Im Anschluss an die Führung geht es 
dann über Voitsberg und die Schil-
cher Weinstraße nach Bad Gams. 
Unterwegs ist natürlich eine Einkehr 
in einer der vielen Buschenschenken 
geplant. Über Deutschlandsberg und 
die Weinebene gelangen wir schließ-
lich wieder zurück nach Kärnten. 



Noch mehr Tagesfahrten und Kurzreisen gibt‘s im Internet: www.buspartner.at

Tagesfahrtenvorschlag der 
Buspartner Kärnten

w
w

w
.b

er
ge

rw
er

bu
ng

.a
t |

 0
20

40
8

Textquellen: Buspartner, Wikipedia

1003

Piber und Riegersburg
Köflach ist die größte Stadt im Bezirk Voitsberg in der Steiermark. Die ehemalige Berg-
baugemeinde beherbergt knapp 10.600 Einwohner. Im Ortsteil Piber befindet sich das 
Lipizzanergestüt, in dem die berühmten weißen Pferde gezüchtet werden.
Die Riegersburg wurde im 11. Jahrhundert auf einem 482 Meter hohen Basaltmassiv 
erbaut und besteht aus den Burgen Lichteneck und Kronegg. Sie wurde im 16. Jahrhun-
dert mit elf Basteien und sechs Toranlagen und einer 15 Hektar umschließenden drei Kilo-
meter langen Wehrmauer zur bedeutendsten Grenzburg der Steiermark gegen den Einfall 
der Magyaren und Türken erweitert. Sie konnte nie eingenommen werden. Dies veran-
lasste den kaiserlichen Feldmarschall Raimund Montecuccoli, sie als die „stärkste Festung 
der Christenheit“ zu bezeichnen. Sie zählt zu einer der bekanntesten Touristenattrakti-
onen der Steiermark mit wechselnden Themenausstellungen (Hexenverfolgung).

Reiseprogramm:
Gemütliche Busfahrt via Klagenfurt, 
Völkermarkt und Wolfsberg sowie 
über die Pack in die Steiermark, wobei 
beim „Oldtimer“ auf dem Packsattel 
eine Pause für ein zünftiges Frühstück 
eingeplant werden könnte. 

Anschließend geht’s auf der Bun-
desstraße weiter nach Piber, wo wir 
gegen 09.30 Uhr eintreffen sollten 
und gleich dem Bundesgestüt Piber 
einen Besuch abstatten werden. Es ist 
jener Ort, an dem die weltberühmten 
Lipizzaner zur Welt kommen und lau-
fen lernen.

Gegen 10.30 Uhr erfolgt dann die 
Weiterfahrt via Graz und Gleisdorf 
nach Riegersburg, wo wir entweder 
die Zotter Schokoladenmanufaktur 
oder die Riegersburg besuchen wer-
den. Unterwegs werden wir natürlich 
ein Mittagessen einnehmen. 

Im Anschluss geht es wieder auf der-
selben Strecke zurück zu unseren 
Zustiegsstellen in Kärnten. 
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Filzmoos, Dachstein, 
Ramsau, Ennstal
Filzmoos ist eine Gemeinde im Salzburger Pongau mit ca. 1.400 Einwohnern. Das Dach-
steingebirge ist ein stark verkarsteter Hochgebirgsstock der Nördlichen Kalkalpen in den 
Ostalpen. Anteil an diesem Gebirge haben die Bundesländer Salzburg, Ober österreich 
und Steiermark, weshalb er auch öfters „Drei-Länder-Berg“ genannt wird. Das Massiv 
erreicht im Hohen Dachstein mit 2.995 m seine größte Höhe. Das Gebirge verfügt über 
die größten Gletscher der Nördlichen Kalkalpen. Die Seenlandschaft im Norden, die 
Hochflächen und Gletscher in der Mitte, sowie die beeindruckenden Steilwände im Süden 
untermauern die herausragende Bedeutung dieser Untergruppe. 1997 hat die UNESCO 
den Dachsteinstock zusammen mit dem Inneren Salzkammergut und Teilen des Ausseer-
lands zum Welterbe Hallstatt-Dachstein Salzkammergut erklärt.

Reiseprogramm:
Unsere Anreise führt auf der Tauern-
autobahn bis nach St. Michael. Von 
dort fahren wir über den Radstätter 
Tauernpass nach Radstadt und weiter 
nach Eben und Filzmoos.

Hier besichtigen wir die Wallfahrtskir-
che. Die Legende erzählt, dass zu der 
Zeit, als Filzmoos noch reines Alm-
gebiet war, zwei Hirten ein Glöcklein 
läuten hörten und dort, wo heute 
die 1820 erbaute Ursprungskapelle 
steht, ein geschnitztes Jesukind fan-
den, das läutete und die Schwurfin-
ger hob. Dieses Jesukind sei von den 
Hirten nach Altenmarkt gebracht wor-
den, über Nacht aber von selbst wie-
der zu seinem Standplatz in Filzmoos 
zurückgekehrt. Nach Errichtung der 
Ursprungskapelle wurde das Gnaden-
bild in der Kirche aufgestellt. Dem 
„Filzmooser Kindl“ werden Kranken-
heilungen und Errettung aus Nöten 
zugeschrieben. Die erste urkundliche 
Erwähnung einer Wallfahrt nach Filz-
moos stammt aus dem Jahr 1507. Auch 
heute kommen noch zahlreiche Pilger 
aus Nah und Fern, um das berühmte 
„Filzmooser Kindl“ zu besuchen und 
hier Kraft zu tanken. In der gotischen 
Kirche, die den Heiligen Petrus und 
Paulus geweiht ist, sind gotische Fres-
ken erhalten. Die von einem Strahlen-

kranz umgebene gotische Statue des 
Jesuskindes stammt ebenfalls aus dem 
15. Jahrhundert.

Anschließend fahren wir weiter in die 
Ramsau, wo zunächst das Mittagessen 
geplant ist.

Danach steht noch die Besichtigung 
des „Lodenwalker“ auf dem Pro-
gramm. Diese ca. 500 Jahre alte 

Lodenfabrik ist noch immer in Betrieb 
und weithin bekannte Qualitätspro-
dukte werden hier produziert und 
direkt abverkauft.

Die Weiterfahrt erfolgt schließlich 
durch das Ennstal bis Gröbming und 
von dort über den landschaftlich wun-
derschönen Sölkpass nach Murau und 
über die Turracher Höhe nach Kärnten 
zurück. 
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Bad Aussee, Ramsau
Bad Aussee ist eine Kurstadt im Steirischen Salzkammergut. Bad Aussee, der Hauptort des 
Ausseerlandes, bildet den geographischen Mittelpunkt Österreichs (Mittelpunktstein im 
Stadtkurpark) und liegt am Zusammenfluss der Quellflüsse der Traun und verdankt seine 
Entstehung dem Salzbergwerk bei Altaussee und den damit verbundenen Salinen.
Mehrere alte Bauernhöfe machen Ramsau für Kulturinteressierte recht sehenswert. Eine 
aus dem 18. Jahrhundert stammende Wassermühle (Rössing) kann besichtigt werden. 
Neben der großen evangelischen Pfarrkirche im Ortsteil Ort ist auch die kleinere katho-
lische Kirche im Ortsteil Kulm mit ihrer schönen Holzvertäfelung sehenswert. Von der 
Ramsau aus, sieht man das Panorama des Dachsteinmassivs.

Reiseprogramm:
Fahrt über die Turracher Höhe ins Stei-
rische Murtal. Weiter geht’s von dort 
auf der Erzherzog Johann Straße über 
den idyllischen Sölkpass (1.790 m) ins 
Ennstal, welches wir in Trautenfels in 
Richtung Steirisches Salzkammergut 
verlassen werden.

Via Bad Mitterndorf gelangen wir 
schließlich nach Bad Aussee, wo wir 
am späten Vormittag die Handdrucke-
rei Waach, welche besonders schöne 
Handdrucke mit alten Modeln macht, 

besichtigen werden. Im Anschluss an 
die Führung können Sie im Shop nach 
Herzenslust einkaufen.
In Bad Aussee könnte bei Interesse 
noch die Goldschmiede Elssenwenger 
oder die Original Ausseer Hüte besich-
tigt werden.

Nach dem Mittagessen und einem 
kurzen Stadtbummel geht es dann via 
Bad Mitterndorf zurück ins Ennstal 
und von dort in die Ramsau. Hier wer-
den wir der bekannten Firma Loden-

walker einen Besuch abstatten. Diese 
ca. 500 Jahre alte Lodenfabrik ist noch 
immer in Betrieb und weithin bekann-
te Qualitätsprodukte werden hier pro-
duziert und direkt abverkauft.

Anschließend fahren wir via Schlad-
ming, Radstadt und über die Tauern-
autobahn zurück nach Kärnten. 
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Kuchl und die 
Mozartstadt Salzburg
Kuchl ist eine Gemeinde im Salzburger Tennengau (Bezirk Hallein) mit 6.431 Einwohnern 
und liegt an der Salzach. Kuchl ist durch den hohen Anteil an Sägewerks-, Zimmerei- und 
Tischlerbetrieben als „Holzgemeinde“ bekannt. Das Holztechnikum Kuchl umfasst neben 
der Landesberufsschule eine HTL/Fachschule für Holzwirtschaft, drei Fachhochschul-Stu-
diengänge im Bereich Holzwirtschaft sowie den Studiengang Design und Produktma-
nagement und eine private Schule für Einrichtungsberater.
Die Stadt Salzburg liegt im Salzburger Becken 25 km nördlich des Tennengebirges. Die 
Stadt ist wesentlich durch die Salzach und die unbebauten Stadtberge geprägt, welche 
die Innenstadt Salzburgs zu einer der grünsten Europas machen. Zu den inneren Stadt-
bergen gehören Festungsberg (mit der Festung Hohensalzburg), Mönchsberg, Rainberg 
und Kapuzinerberg (samt dem Bürglstein). Im Süden der Stadt liegen Hellbrunner Berg 
und Morzger Hügel, im Ortszentrum von Altliefering der Grafenhügel.

Reiseprogramm:
Fahrt auf der Tauernautobahn bis 
Kuchl. Hier steht um 10.30 Uhr eine 
1½-stündige Führung im Fürstenhof 
auf dem Programm mit Besichtigung 
des Kräutergartens, Urlaub am Bau-
ernhof sowie einer Stallbesichtigung. 
Der Fürstenhof wird seit 1994 orga-
nisch biologisch bewirtschaftet und 
gehört zu den Mitgliedern des Ernte-
verbandes Salzburg. Im neu erbauten 
Bio-Hofladen erhalten Sie viele Köst-

lichkeiten. Die Produktpalette reicht 
von Milchprodukten aus der hofei-
genen Käserei (Milch, Butter, But-
termilch, Rahm, Sauerrahm, Topfen, 
Frischkäse, Bierkäse, ...) über verschie-
dene Brotsorten, (Dinkel und Rog-
gen aus eigenem Anbau), Teigwaren, 
Essigvariationen, Schnäpse und Liköre, 
Eingemachtes, Naturkosmetik, bis hin 
zu vielen verschiedenen frischen und 
getrockneten Kräutern. 

Nach einem Mittagessen in der ange-
schlossenen Bauernschenke geht es 
weiter nach Salzburg, wo wir das 
bekannte Haus der Natur in Salzburg 
besuchen werden.

Danach geht‘s wieder auf der Tauern-
autobahn zurück nach Kärnten. 
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Maltatal – Kölnbreinsperre
Das Maltatal ist wegen seiner Vielzahl von Wasserfällen („Tal der stürzenden Wasser“) 
ein beliebtes Ausflugsziel.
Die Kölnbreinsperre ist das Kernstück der Maltakraftwerke. Die Wasseroberfläche befin-
det sich bei Vollstau in 1.902 Meter über Adria und kann bis auf 1.750 m abgesenkt wer-
den. Ein voller Speicher stellt für die Maltakraftwerke einen Energiegehalt von 588,3 
GWh bereit. Die Staumauer ist eine doppelt gekrümmte Bogenmauer mit luftseitigem 
Stützgewölbe. 2.500 Messstellen, davon 800 mit direkter Verbindung zu einem Prozess-
rechner, überwachen die Staumauer.
Ein solcher Ausflug in die Wasser-Erlebniswelt Malta ist ein mehr als beeindruckendes 
Hochgebirgserlebnis für Jung und Alt!

Reiseprogramm:
Busfahrt via Spittal/Drau und Gmünd 
über die 14,4 km lange Malta-Hoch-
alm-Straße. Die Strecke führt durch 
aus dem Fels gehauene Tunnel und 
sehenswerte Kehren zur Kölnbrein-
Staumauer auf 1.902 m Seehöhe. Der 
eindrucksvolle Kölnbrein-Stausee und 
die von Gletschern bedeckten Berge 
hinterlassen bleibende Eindrücke.

Sie haben auch die Möglichkeit im 
Erlebniszentrum im Bergrestaurant & 
Hotel Malta drei spektakuläre Ausstel-
lungen zu besuchen:

• Die Verbundausstellung erklärt die 
Stromgewinnung aus Wasserkraft im 
Hochgebirge.
• In der „Tauernschatzkammer“ wer-
den die schönsten Kristallschätze der 
Ostalpen präsentiert.
• Eine weitere neue Ausstellung zeigt 
die „Wassersteinkunst“ – faszinieren-
de Kunstobjekte der Natur durch Was-
ser geformt. Nach diesen sehr tiefen Eindrücken in 

die Wasser-Erlebniswelt Maltas neh-
men wir ebenfalls im Bergrestaurant 
unser Mittagessen ein.

Nach der Mittagspause und einer klei-
nen Verdauungsphase, in welcher Sie 
nochmals die ganze Schönheit des 
Maltatals genießen und die Natur 
erkunden können, geht es am Nach-
mittag zurück nach Gmünd, wo wir 

in der Konditorei Nußbaumer für eine 
kleine Kaffeepause Halt machen.

Danach fahren wir nach einem beson-
ders erlebnisreichen Tag voll von neu-
en Eindrücken zu Ihren Einstiegsstellen 
zurück. 
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Reiseprogramm:
Fahrt auf der A 10 nach Salzburg, 
wobei unterwegs eine Pause für ein 
ausgiebiges Frühstück eingeplant ist.

Von der Stadt Salzburg aus ist es dann 
nur noch ein Katzensprung bis nach 
Henndorf und damit zum Gut Aider-
bichl, dem Ort, wo sich Mensch und 
Tier wohl fühlen. Wir treffen gegen 
10.30 Uhr ein und starten gleich unser 
ca. 90-minütiges Besichtigungspro-
gramm. Ein engagierter Mitarbeiter 
wird Sie begrüßen und Ihnen die Welt 
von Gut Aiderbichl zeigen: Die vie-
len verschiedenen Tiergruppen, ihre 
Ställe und Gewohnheiten, ihr Leben 
im Glück. Er erzählt Ihnen von der 
Philosophie des Gutes, zeigt einen 
bewegenden Film und kann unzäh-

lige, beeindruckende Happy-End-
Geschichten über die Tiere erzählen. 
Denn alle Tiere haben eine Vergangen-
heit, die niemanden kalt lässt: Kühe, 
Kälber und Stiere, über 100 Pferde, 
Truthähne, Schafe, Hasen, Kaninchen, 
Ziegen, Esel, Schweine aller Art, rei-
zende Ponys und viele mehr.

Im Anschluss an die Besichtigung wer-
den wir gegen 12.30 Uhr in einem 
guten Restaurant Ihrer Wahl das 
Mittagessen einnehmen, bevor es 
anschließend weiter nach Salzburg 
geht.

Hier haben Sie am Nachmittag Zeit 
zur freien Verfügung. Flanieren Sie 
in der berühmten Getreidegasse und 
besuchen das Geburtshaus Mozarts 
oder genießen Sie die Aussicht von der 
Festung Hohensalzburg und vergessen 
Sie nicht die wohlschmeckenden Salz-
burger Nockerln zu verkosten! 

Am späten Nachmittag treten wir 
unsere Heimreise an, welche uns wie-
der auf der Tauernautobahn zurück 
nach Kärnten führt. 

Gut Aiderbichl und 
Stadt Salzburg
Gut Aiderbichl, ein Gnadenhof, auf dem alten und mißhandelten Tieren das Gnadenbrot 
gewährt wird, wurde im Jahr 2000 von Michael Aufhauser ins Leben gerufen. Das Gut 
liegt in der Gemeinde Henndorf am Wallersee im Salzburger Flachgau, etwa 20 km von 
der Landeshauptstadt Salzburg entfernt. Die Betreiber sehen den Gnadenhof als Zufluchts-
ort für Tiere, die zumeist aus Notsituationen befreit und gerettet wurden. Gut Aiderbichl 
sieht sich auch als eine Begegnungsstätte zwischen Mensch und Tier und man setzt sich 
ebenso für Kinder, behinderte und alte Menschen ein. Seit der Gründung ist der Tierbe-
stand stetig gewachsen. Mittlerweile werden über 50 Mitarbeiter beschäftigt. Zum Gut 
gehört auch ein landwirtschaftlicher Betrieb mit über 60 Hektar Weideland.
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Reiseprogramm:
Fahrt auf dem schnellsten Weg über 
die Tauernautobahn ins Salzburger 
Land. Wir durchqueren zuerst den 
Lungau und gelangen – nach der Fahrt 
durch den Tauerntunnel – in den Pon-
gau, wo bei der Autobahnstation in 
Eben eine ausgiebige Frühstückpause 
angesagt ist.

Weiter geht’s anschließend durch den 
Tennengau bis nach Salzburg, wo wir 
bereits zu einer Führung im „Haus 
der Natur“ erwartet werden. Mit fast 
300.000 Besuchern jährlich zählt das 
Naturkundemuseum seit vielen Jahr-
zehnten zu den größten Attraktionen 
der Stadt Salzburg. Als Schau-Muse-
um will das Haus möglichst viele Besu-
cher für die verschiedensten Facet-
ten der Natur begeistern, ihnen ein 

Naturverständnis vermitteln und einen 
Weg in die Natur weisen. Dazu wird 
versucht, die verschiedensten The-
menbereiche der Natur – einschließ-
lich des Menschen möglichst lebendig 
und abwechslungsreich zu vermitteln. 
Neben den Ausstellungsräumen erlau-
ben das Aquarium, der Reptilienzoo 
und die Insektenabteilung tiefe Ein-
blicke aus nächster Nähe.

Nach diesem interessanten Besuch 
und einem individuellem Mittagessen 
steht der Nachmittag zur freien Ver-
fügung in Salzburg.

Gegen Abend wird dann die Rückreise 
über die Tauernautobahn in Richtung 
Kärnten angetreten. 

Mozartstadt Salzburg
Mit über 150.000 Einwohnern ist Salzburg nach Wien, Graz und Linz die viertgrößte 
Stadt Österreichs. In der Agglomeration Salzburg leben etwa 210.000 Menschen, das 
Einzugsgebiet reicht jedoch über die Landesgrenzen in den südostbayerischen und den 
oberösterreichischen Raum. Die Stadt Salzburg ist das Zentrum der Euregio Salzburg – 
Berchtesgadener Land – Traunstein. Die Stadt wird auch Mozartstadt genannt, weil Wolf-
gang Amadeus Mozart hier geboren wurde und mehr als die Hälfte seines kurzen Lebens 
hier verbrachte. Salzburg ist die älteste Stadt im Gebiet des heutigen Österreich und 
besitzt vor allem mit der Altstadt und dem Raum um Schloss Hellbrunn eine besonders 
lange kulturelle Tradition. Hier finden sich u. a. der älteste Straßentunnel Österreichs (Sig-
mundstor), der älteste mittelalterliche Wasserstollen Mitteleuropas (Almkanal), die größ-
te erhaltene Burg Europas (Festung Hohensalzburg), die weltweit älteste erhaltene Stand-
seilbahn (Reißzug), die weltweit besterhaltenen Renaissance-Wasserspiele (Wasserspiele 
Hellbrunn) und die weltweit älteste erhaltene Allee (Hellbrunner Allee).
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Dachstein
Der Dachstein ist der Hauptgipfel des Dachsteinmassivs. Es hat die Form eines Doppel-
gipfels: Der Hohe Dachstein ist mit 2.995 m der höchste Gipfel des Dachsteingebirges 
und gleichzeitig der höchste Gipfel von Oberösterreich und der Steiermark. Dem Hohen 
Dachstein ist nördlich in 400 m Entfernung der Niedere Dachstein mit einer Höhe von 
2.934 m vorgelagert. Durch seine Höhe und Attraktivität ist der Dachstein seit dem 19. 
Jh. beliebts Ziel für Bergsteiger. Die Gipfelflur der drei Hauptgipfel hat drei Gletscher. 
Berühmt sind auch die rund 1 km hohen rötlichen Südwände aus Dachsteinkalk.

Reiseprogramm:
Fahrt auf der Tauernautobahn bis nach 
St. Michael. Von dort fahren wir durch 
den Lungau (Frühstückspause) und 
über den Radstätter Tauernpass nach 
Radstadt und weiter in’s Ennstal bis 
nach Schladming. Hier zweigen wir in 
nördlicher Richtung ab und erreichen 
so die Ramsau, bekannt als Austra-
gungsort der Nordischen Ski-WM.

In Ramsau steigen wir vom Bus in die 
Gondel der Dachstein Gletscherbahn 
um und fahren zur spektakulärsten 
Aussichtsplattform der Alpen, den 
„Dachstein Sky-Walk“. Ohne Klet-
terseil und Risiko – die schönsten Gip-
fel zum Greifen nahe!

Die Sky-Walk Plattform thront auf 
2.700 m Seehöhe, inmitten der 250 m 
senkrecht abfallenden Felswand des 
Hunerkogels. Ein 360-Grad-Panorama 
lässt den Blick der Besucher von Slo-
wenien im Süden bis nach Tschechien 
im Norden schweifen. Die Aussichts-
plattform bietet gut 150 schwindel-
freien Gästen Platz und ist bequem 

mit der Dachstein-Seilbahn von 
Schladming und Ramsau aus erreich-
bar. Allein die Auffahrt mit der Seil-
bahn ist bereits einzigartig. So über-
windet die ohne Stützen getragene 
Kabine über 1.000 Höhenmeter in nur 
8 Minuten. Teile der Sky-Walk Boden-
plattform sind aus Glas, wodurch dem 
Gast ein unvergleichliches Erlebnis 
garantiert ist. Im Panoramarestau-
rant haben Sie die Möglichkeit zum 
Mittagessen.

Nach der Aussichtsplattform lockt das 
nächste Highlight am Dachstein. Der 
„Dachstein Eispalast“ ermöglicht es 
den Besuchern, in die verborgenen 

Welten eines Gletschers einzutau-
chen – ein faszinierendes, mystisches 
Erlebnis aus Eis, Licht und Klang“. 
Der Thronsaal ist besonders imposant. 
Hier wurde das Portal der griechischen 
Akropolis im Eis verewigt. Selbst der 
Boden in den Gängen ist aus Eis!

Nach diesen unvergesslichen Eindrü-
cken folgt die Fahrt schließlich durch 
das Ennstal bis Gröbming und von 
dort über den landschaftlich wunder-
schönen Sölkpass nach Murau und 
über die Turracher Höhe schließlich 
nach Kärnten zurück. 
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„KÄRNTEN wasser.reich.“ 
in Gmünd
Gmünd liegt am Zusammenfluss von Malta und Lieser an einer wichtigen Nord-Süd-Ver-
bindung der Alpen, die heute von der Tauern Autobahn (A 10) bedient wird. Das Gebiet 
der heutigen Stadtgemeinde erstreckt sich im entlang der Ausläufer der Nationalparks 
Hohe Tauern im Westen bzw. Nockberge im Osten.

Reiseprogramm:
Fahrt auf dem schnellsten Weg über 
die Tauernautobahn nach Gmünd.

Am Vormittag steht die Besichtigung 
der Kultur- und Künstlerstadt Gmünd 
mit dem Schwerpunkt der „wasser.
reich“-Ausstellungen auf dem Pro-
gramm. Viele Ausstellungen mit nati-
onalen und internationalen Künstlern 
und zahlreiche Open-Air-Aktivitäten 
laden in der mittelalterlichen Altstadt 
zu einem besonderen Kulturerlebnis 
ein. Hervorragende Ausstellungen, 
tolle Theater-, Film und Literaturfe-
stivals …
Wasser und Kunst begegnen den Besu-
chern auf Schritt und Tritt. Gmünd gilt 
in dieser Hinsicht als ein echtes Klein-
od der kulturellen Szene in Österreich. 

Bei einer geführten Tour erleben wir 
ein interessantes und erlebnisreiches 
Programm:
• Stadturm Gmünd mit einer multi-
medialen Wasservorstellung von Valie 
Export. Sie ist der künstlerische Star 
in Gmünd. Auf vier Geschoßen im 
alten Turm präsentiert die internati-
onal bekannte Medienkünstlerin eine 
große Werkschau, in der auch eine 
extra für Gmünd entstandene Installa-
tion zum Thema zu sehen sein wird;
• Pankratium mit der „Wasserwelt 
des Staunens“, eine interaktive Erleb-
niswelt mit Experimentierstationen für 
alle Sinne, die Wasser sehen, hören, 
fühlen und begreifen lassen;
• Schloss Lodron mit dem Schwer-
punkt „Wasser – Fluch und Segen“. 

Hier sehen, hören und erleben Sie 
eine mit musikalisch-filmischen Mit-
teln inszenierte Naturkatastrophe. 
Hauptrolle in dieser packendenShow 
über die zerstörerischen und schöpfe-
rischen Kräfte des Wassers spielt die 
Feuerwehr und deren heldenhaften 
Einsätze;
• Schlosspark Lodron mit „Die Erde 
wasser.reich“.

Anschließend geht es nach Treffling 
zur Burg Sommeregg, wo uns ein def-
tiges Ritteressen erwartet.

Danach treten wir schließlich wieder 
die Heimreise an. 
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Stift Admont, Stift Seckau

Reiseprogramm:
Auf dem schnellstem Weg fahren wir 
nach Radstadt und nach einer Früh-
stückspause weiter ins steirische Enn-
stal, wo wir nach der Fahrt vorbei an 
Schladming, Gröbming und Liezen am 
späten Vormittag das Benediktinerstift 
Admont erreichen. Bei einer Führung 
werden Sie in die Geschichte dieses 
geistlichen, kulturellen und wirtschaft-
lichen Zentrums der Region um Liezen 
eingeweiht.

Anschließend erfolgt im Stiftskeller 
das Mittagessen.

Vorbei an Hieflau sowie Eisenerz und 
über den Präbichl fahren wir am Nach-
mittag weiter ins Murtal, wo wir der 
auf einer Hochebene über dem Tal 
gelegenen Benediktinerabtei Seckau 
einen Besuch abstatten werden. Auch 
dieses Wahrzeichen der Steiermark 
werden wir besichtigen. Nach der Füh-
rung durch die Abtei bleibt noch Zeit 
für einen Nachmittagskaffee.

Nach der Fahrt über den Neumarkter 
Sattel erreichen wir wieder unsere Ein-
stiegsstellen in Kärnten. 

Das Benediktinerstift Admont wurde 1074 von Erzbischof Gebhard von Salzburg gegrün-
det und ist damit das älteste bestehende Kloster in der Steiermark. Es liegt am Zugang 
zum Nationalpark Gesäuse in einer imposanten Naturlandschaft. Das Stift enthält die 
größte Klosterbibliothek der Welt und ein Museum mit barocker und aktueller Architek-
tur, Kunst vom Mittelalter bis zur Gegenwart, ein Naturhistorisches Museum, frühe Hand-
schriften und Drucke, Sonderausstellungen …
Die Abtei Seckau wurde 1140 als Augustiner-Chorherren-Stift von Adalram von Waldegg 
gegründet. 1218 wurde vom Erzbischof Eberhard II. von Salzburg in Seckau ein Bischofs-
sitz eingerichtet. Die Abtei unterhält ein Gymnasium, ein weiteres Arbeitsfeld ist die zum 
Kloster gehörende Pfarrei. Die Abteikirche, eine romanische Basilika, wurde 1143 bis 1164 
erbaut. 1930 wurde der Kirche der Titel einer päpstlichen „Basilika minor“ verliehen. Seit 
1959 besitzt die Stiftskirche eine einzigartige Orgel mit 42 Registern, erbaut von Walcker-
Mayer aus Ludwigsburg/Guntramsdorf. Es war die erste rein mechanische Schleifladenor-
gel Österreichs nach 1945 mit drei Manualen.
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Reiseprogramm:
Fahrt über die Turracher Höhe ins Stei-
rische Murtal nach Murau, wo wir 
Zeit für eine ausgiebige Frühstücks-
pause haben. Weiter geht’s von dort 
auf der Erzherzog-Johann-Straße über 
den idyllischen Sölkpass (1.790 m) ins 
Ennstal, welches wir in Trautenfels in 
Richtung steirisches Salzkammergut 
verlassen werden.

Via Bad Mitterndorf gelangen wir 
schließlich nach Bad Aussee, wo wir 
am späten Vormittag die Ausseer Leb-
kuchenfabrik besichtigen werden. Die 

Herstellung vom Ausseer Lebkuchen 
hat eine lange Tradition. Bereits Ende 
des 16. Jahrhunderts scheint in der 
Ausseer Geschichte der erste Lebzelter 
auf.

Nach dem Mittagessen in einem 
Restaurant am Grundlsee geht es 
dann über die Koppenstraße in Rich-
tung Hallstatt, wo wir eine Stadtfüh-
rung eingeplant haben.

Anschließend fahren wir – voll von 
neuen Eindrücken – via Gosau, über 
den Pass Gschütt und die Salzbur-
ger Dolomitenstraße sowie durch das 
Lammertal und über die Tauernauto-
bahn zurück nach Kärnten. 

Ennstal – Bad Aussee – 
Hallstatt
1265 war die erste urkundliche Nennung des Namens Aussee. Bis ins 15. Jahrhundert war 
das Salzkammergut samt Aussee und dem Ausseerland direktes Eigentum des Kaisers 
(Kammergut). Durch einen Streit bezüglich des Salzabbaus kam das Ausseerland an die 
Steiermark. 1868 wurde Aussee zum Kurort erklärt, 1877 folgte die Eröffnung der Salz-
kammergutbahn. 1911 erhielt Aussee den Titel „Bad“. Mit Beschluss der Steirischen Lan-
desregierung vom 22. November 1993 erfolgte 1994 die Stadterhebung.
Hallstatt liegt im inneren Salzkammergut am gleichnamigen See. Auf dem schmalen Ufer-
streifen zwischen den steil aufragenden Bergen drängen sich die Häuser dicht aneinander, 
sind teilweise sogar mit Pfählen in den See gebaut. Im Wesentlichen besteht der Ort aus 
einer Straße und dem kleinen Marktplatz.
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Reiseprogramm:
Fahrt auf der Tauernautobahn nach 
Salzburg, wobei unterwegs eine Pause 
für ein ausgiebiges Frühstück eingep-
lant ist. Von der Stadt Salzburg aus ist 
es dann nur noch ein Katzensprung bis 
Henndorf zum Gut Aiderbichl.

Wir treffen am späten Vormittag ein 
und starten gleich unser ca. 90-minü-
tiges Besichtigungsprogramm: Ein 
engagierter Mitarbeiter wird Sie 
begrüßen und Ihnen die Welt von Gut 
Aiderbichl zeigen: Die vielen verschie-
denen Tiergruppen, ihre Ställe und 
Gewohnheiten, ihr Leben im Glück. 
Er erzählt Ihnen von der Philosophie 
des Gutes, zeigt einen bewegenden 
Film und kann unzählige, beeindru-
ckende Happy-End-Geschichten über 
die Tiere erzählen. Sie erleben die 
Füchsin Melissa, eine ehemalige Pelz-
füchsin aus dem Osten, die lustigen 
Minipigs, Hennen mit einer tragischen 
Biographie und außerdem Stier Vin-
chero von Ralf Schumacher. Im groß-
en Lerchenholzstall wohnen Pferde 
aller Rassen; zum Beispiel das Zirkus-
pferd Schwarzer mit seiner ergreifen-
den Geschichte oder Chatleen und 

Baricello, Mutter und Sohn, die hier 
wieder vereint wurden. Alle Tiere auf 
Gut Aiderbichl haben eine Vergangen-
heit, die niemanden kalt lässt.

Im Anschluss an die Besichtigung set-
zen wir unsere Fahrt fort nach Seekir-
chen am Wallersee bzw. nach Eugen-
dorf, wo das Mittagessen auf dem 
Programm steht.

Danach geht es wieder zurück nach 
Salzburg, wo folgende Programm-

punkte zur Auswahl stehen: Stadt-
führung, Festung Hohensalzburg, 
Schloss Hellbrunn mit den Wasser-
spielen, Tierpark Hellbrunn, Flugha-
fenführung, Führung in der Brauerei 
Stiegl …

Anschließend treten wir über die 
Tauernautobahn die Heimreise nach 
Kärnten an. 

Gut Aiderbichl – Salzburg
Gut Aiderbichl ist ein Hof, auf dem alten und mißhandelten Tieren das Gnadenbrot 
gewährt wird. Das Gut liegt in der Gemeinde Henndorf am Wallersee im Salzburger 
Flachgau, etwa 20 km von der Landeshauptstadt Salzburg entfernt. Die Betreiber sehen 
den Gnadenhof als Zufluchtsort für Tiere, die zumeist aus Notsituationen befreit und 
gerettet wurden. Gut Aiderbichl sieht sich auch als eine Begegnungsstätte zwischen 
Mensch und Tier und man setzt sich ebenso für Kinder, behinderte und alte Menschen 
ein. Seit der Gründung und Fertigstellung 2001 ist der Tierbestand stetig gewachsen. 
Mittlerweile werden über 50 Mitarbeiter beschäftigt. Zum Gut gehört ein landwirtschaft-
licher Betrieb mit mehr als 60 Hektar Weideland. Aiderbichl bietet mittlerweile über 1000 
Tieren Schutz, darunter ca. 440 Pferden, über 60 Rindern, mehr als 50 Ziegen, 80 Schwei-
nen aller Rassen sowie Hasen, Truthähnen, Gänsen, Eseln, Tauben und Füchsen. Das Gut 
finanziert sich weitgehend durch Eintrittsgelder, Merchandising und den Verkauf von 
Patenschaften. Prominente Fürsprecher sind Uschi Glas, Ralf Schumacher und Patrick 
Lindner. Daraus ergibt sich eine starke Medienpräsenz. 2007 wurde bereits zum fünften 
Mal die Eurovisionssendung „Weihnachten auf Gut Aiderbichl“ ausgestrahlt.
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Steiermark: Fischbach – 
Waldbach – Mönichwald

Reiseprogramm:
Fahrt über die Turrach sowie durch 
das Mur- und Mürztal bis nach Kind-
berg. Hier verlassen wir das Mürztal 
in südostliche Richtung und fahren 
durch das Stanzertal nach Fischbach, 
ein idyllisches Bergdorf inmitten der 
Fischbacher Alpen und in der Nähe 
von Peter Roseggers Waldheimat. 
Hier sind der Wald noch intakt, die 
Luft und das Wasser rein und in die-
ser herrlichen Gegend vergessen Sie 
rasch den Stress und die Hektik des 
Alltags!

In Fischbach besuchen wir am Vormit-
tag den Kräuterhof Zemanek, wo wir 
in die Welt von Kräutern und anderen 
Naturgewächsen Einblick erhalten und 
allerlei Lehrreiches erfahren.

Anschließend erfolgt die Weiterfahrt 
nach Waldbach, wo wir die weithin 
bekannten Wasserspiele der Familie 
Wiedner erleben werden. Diese direkt 
an der Blumenstraße gelegene Attrak-
tion ist ein sehr beliebtes Ausflugs-
ziel für Jung und Alt und wird oft 

als „Minimundus der Oststeiermark“ 
bezeichnet. Geschnitzte Holzfiguren 
tummeln sich in einer bunten Welt, in 
der sich alles ums Wasser dreht.

Am Nachmittag steht dann noch der 
Besuch von Mönichwald auf dem Pro-
gramm, dem Herzen der steirischen 
Blumenstraße. Eines der schönsten 
Blumendörfer Europas lädt zum alljähr-

lichen Blumenfest mit dem bekannten 
Blumencorso ein. Liebevoll gepflegte 
Blumen erfreuen dabei Herz und See-
le. Das Programm beginnt am frühen 
Nachmittag.

Am späten Nachmittag erfolgt die 
Rückfahrt nach Kärnten. 

Fischbach, mit 1.050 m Seehöhe der höchstgelegene Ort der Oststeiermark, wurde 2003 
offiziell als Höhenluftkurort anerkannt. Die Region um Waldbach wird oft als „Joglland“ 
bezeichnet, dessen Hauptattraktionen Nordic Walking, Naturlehrpfade, Schwimmbäder 
und im Winter Schigebiete sind. In Waldbach haben die Kernwerke ihren Sitz, die zu den 
größten Holzfabriken in der Nordoststeiermark zählen. Weiter sind „Wiedners Wasser-
spiele“ bekannt, die mit Wasserkraft selbstgebaute Eisenbahnen, Gondeln, usw. in Bewe-
gung setzen. Mönichwald liegt im Joglland am Fuße des Wechsels ca. 18 km nördlich der 
Bezirkshauptstadt Hartberg. Die Gemeinde wird von der Lafnitz durchflossen und 
erstreckt sich durch das Karnerviertel nördlich der Lafnitz bis hin zum Hochwechsel, der 
mit 1.743 m den höchsten Punkt der Gemeinde bildet.
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Reiseprogramm:
Fahrt auf der Tauernautobahn bis 
Spittal und weiter durch das Mölltal 
und über die Großglockner-Hochal-
penstraße bis zur Kaiser-Franz-Josefs-
Höhe. Hier haben Sie ausreichend Zeit 
für eigene Besichtigungen, für den 
Besuch der Pasterze sowie für ein Mit-
tagessen.

Am Nachmittag ist dann noch ein Auf-
enthalt in Heiligenblut geplant, bevor 
es auf derselben Strecke wie bei der 
Anreise zurück zu Ihren Zustiegsstel-
len geht. 

Der Großglockner mit 
Pasterzengletscher
Der Großglockner ist mit einer Höhe von 3.798 m der höchste Berg Österreichs. Er liegt 
auf der Grenze zwischen Kärnten und Osttirol und ist der höchste Gipfel der Glockner-
gruppe, einer Gebirgsgruppe entlang des Hauptkamms der Hohen Tauern. Der Gipfel 
selbst liegt auf dem vom Hauptkamm nach Süden abzweigenden Glocknerkamm, auf 
Osttiroler Seite. Am nordöstlichen Fuß des Großglockners liegt die Pasterze, der größte 
Gletscher der Ostalpen. Der charakteristische pyramidenförmige Gipfel besteht eigentlich 
aus zwei Erhebungen, dem Großglockner und dem Kleinglockner (3.770 m), die durch die 
„Obere Glocknerscharte“ getrennt sind.
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Reiseprogramm:
Fahrt auf direktem Weg nach Hüt-
tenberg, wo wir das Heinrich-Harrer-
Museum besichtigen werden.

Das bekannte Museum ist ein Ort 
der kulturellen Begegnung und ein 
Zentrum für Menschen, die die Viel-
falt unserer Erde reizt. Gewidmet ist 
es Heinrich Harrer, einem der letzten 
Forschungsreisenden dieser Welt, der 
von seinen vielen Reisen unzählige 
faszinierende Ausstellungsstücke mit-
gebracht hat. Auf einer Fläche von 
1.000 m² findet der Besucher über 
4.000 Exponate in mehreren Abtei-
lungen:
Dem biographischen Teil über das 
sportliche und bergsteigerische Leben 
Heinrich Harrers folgt eine museale 
Weltreise durch Tibet, Afrika, Borneo, 
Surinam, über die Andamanen-Inseln 
bis zum Rio Xingu. In verschiedenen 
Multimedia-Shows entdeckt der Besu-
cher die Welt und ihre Kulturen mit 
den Augen Harrers.
Zur großen Tibet-Ausstellung gehört 
ein buddhistischer Gebetsraum, der 
von Seiner Heiligkeit, dem XIV. Dalai 
Lama, 1992 selbst geweiht wurde. Im 
Thronraum befindet sich der Prunk-
sessel, auf dem nur der Dalai Lama 
sitzen darf, sowie ein großes Man-
dala. Dieses Mandala, ein kompli-
ziertes Streubild aus verschiedenfar-

bigem Sand, ist bis zum nächsten Ritus 
der Mönche, die es in Meditations-
übungen geschaffen haben, für die 
Besichtigung zugänglich.

Das gemeinsame abschließende 
Abendessen findet im Restaurant 

Neugebauer in Lölling statt. Danach 
bringt uns der Bus wieder zurück zu 
den Zustiegsstellen. 

Hüttenberg
Schon seit vorrömischer Zeit wurde hier das für seine Qualität hoch geschätzte „Norische 
Eisen“ abgebaut. Hüttenberg, urkundlich 1266 erstmals erwähnt, war zumindest seit 
1367 bereits Markt. Dem unter der Herrschaft des Salzburger Erzbischofs stehenden Ort 
wurde 1492 durch Kaiser Friedrich III. ein Marktwappen verliehen. Hüttenberg bietet 
viele historische Anknüpfungspunkte. Eine Besonderheit bietet unter anderem das Hein-
rich-Harrer-Museum, die historischen Hochöfen im Ortsteil Heft und ein Schaubergwerk 
im höher gelegenen Knappenberg. Die Gegend um Hüttenberg ist einer der berühmtesten 
Mineralienfundorte der Welt. Ein Mineral, der Löllingit, ist nach dem gleichnamigen Ort 
Lölling in Hüttenberg benannt. Hoch über Hüttenberg befindet sich die Wallfahrtskirche 
Maria Waitschach. Die Bergkapelle Hüttenberg ist mit über 300 Jahren die älteste Kapel-
le Kärntens und ein wichtiger Kulturträger des Ortes.
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Reiseprogramm:
Fahrt auf dem schnellsten Weg über 
die Tauernautobahn ins Salzburger 
Land. Wir durchqueren zuerst den 
Lungau und gelangen – nach der Fahrt 
durch den Tauerntunnel – in den Pon-
gau, wo bei der Autobahnstation in 
Eben eine ausgiebige Frühstückspause 
angesagt ist.

Weiter geht’s anschließend durch den 
Tennengau bis nach Salzburg, wo am 
Vormittag der Besuch von Schloss 
Hellbrunn mit den lustigen Wasser-
spielen sowie dem Volkskundemuse-
um auf dem Programm stehen.

Nach einem Mittagessen haben wir 
am Nachmittag noch eine Führung im 
„Haus der Natur“, ein erlebnisreiches 
Naturkundemuseum mit 80 Schau-

räumen, Aqaurien, Reptilienzoo und 
vielem mehr geplant.
Natürlich darf auch ein Stadtbum-
mel durch die Salzburger Innenstadt 
(Getreidegasse, etc.) nicht fehlen!

Am späten Nachmittag wird dann die 
Rückreise über die Tauernautobahn 
nach Kärnten angetreten. 

Mozartstadt Salzburg
Die Landeshauptstadt Salzburg ist vom Bezirk Salzburg-Umgebung, auch Flachgau 
genannt, dem nördlichsten der fünf Gaue des Bundeslandes Salzburg, umgeben, grenzt 
aber im Nordwesten auch an das benachbarte Bayern. Mit 150.378 Einwohnern ist Salz-
burg nach Wien, Graz und Linz die viertgrößte Stadt Österreichs. In der Agglomeration 
Salzburg leben etwa 210.000 Menschen, das Einzugsgebiet reicht jedoch über die Lan-
desgrenzen in den südostbayerischen und den oberösterreichischen Raum. Die Stadt Salz-
burg ist das Zentrum der Euregio Salzburg – Berchtesgadener Land – Traunstein.
Die Stadt wird oft die Mozartstadt genannt, denn sie ist Geburtsstadt von Wolfgang 
Amadeus Mozart, der hier mehr als die Hälfte seines kurzen Lebens verbrachte. Mit der 
ausdrücklichen Nennung eines erzbischöflichen Stadtrichters (urkundlich 1120/30) ist 
Salzburg die älteste Stadt im heutigen Österreich. Salzburg besitzt vor allem mit der Alt-
stadt und dem Raum um Schloss Hellbrunn eine besonders lange kulturelle Tradition.
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Reiseprogramm:
Fahrt via Friesach und Judenburg nach 
Weißkirchen. Hier können Sie vormit-
tags z.B. die Edelsteinschleiferei Kram-
pl besichtigen.
Danach geht es weiter über das Gaberl 
nach Bärnbach, wo zunächst das Mit-
tagessen auf dem Programm steht.

Für den Nachmittag bieten sich dann 
folgende Gestaltungsmöglichkeiten 
an:

• Führung im Stölzle Glascenter in 
Bärnbach und kurze Besichtigung der 
Hundertwasserkirche oder

• Fahrt ins nahe gelegene Österrei-
chische Freilichtmuseum nach Stübing: 
Mitten in einem Naturschutzgebiet 
werden hier 83 historisch bedeutsame 
bäuerliche Originalbauten aus allen 
Bundesländern präsentiert. Neben 
Wohn- und Wirtschaftsgebäuden gibt 
es Schmieden, Mühlen, eine Seilerei, 
eine Säge, einen Kohlenmeiler, eine 
alte Gemischtwarenhandlung, eine 
alte Schule sowie eine Alpwirtschaft 
aus der Vergangenheit zu bewundern. 
Sie erhalten so einen Einblick in die 
bäuerliche Lebens- und Arbeitswelt 
der Vergangenheit.

Im Anschluss an einen dieser Pro-
grammpunkte geht es dann über 

Voits berg und die Schilcher Wein-
straße nach Bad Gams – unterwegs 
ist natürlich eine Einkehr in einer der 
vielen Buschenschenken geplant!

Über Deutschlandsberg und die 
Weinebene gelangen wir schließlich 
wieder zurück nach Kärnten. 

Weißkirchen und 
Bärnbach
Bärnbach, eine Stadtgemeinde im Bezirk Voitsberg, liegt auf 424 m Seehöhe und ist mit 
5000 Einwohnern drittgrößte Stadt des Bezirks. Die traditionell wichtigsten Wirtschafts-
zweige sind der Bergbau sowie die Glasbläserei. Hauptattraktion ist die im Zentrum lie-
gende Stadtpfarrkirche St. Barbara, die 1948 erbaut und 1987 vom berühmten Archi-
tekten Friedensreich Hundertwasser vor allem außen umgestaltet wurde. Der Innenbe-
reich ist im Gegensatz schlicht und von einigen einheimischen Künstlern gestaltet worden. 
Die Glasfenster wurden von Franz Weiss entworfen. Des Weiteren zeigt das Glasmuse-
um der Firma Stölzle Oberglas Exponate zur Geschichte und Technik des Glasbläserhand-
werks. Im Schloss Alt Kainach, befindet sich heute ein burgenkundliches Museum.
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Südsteiermark
Die älteste und auch bekannteste der drei Steirischen Weinstraßen ist die „Südsteirische 
Weinstraße“. Sie führt als Erlebnisstraße von Spielfeld und Ehrenhausen über Ratsch und 
Gamlitz bis nach Leutschach. Die Weinstraße verläuft mitten durch das Weinbaugebiet 
der steirischen Windischen Büheln, südlich von Ehrenhausen, am Platschberg südwestlich 
abzweigend, teilweise auf der Grenzlinie zwischen Österreich und Slowenien (wenige 
Meter sogar auf slowenischem Territorium). Der Scheitelpunkt bietet eine herrliche Aus-
sicht. Dazu bieten wir Ihnen eine recht stattliche Auswahl an Besichtigungsvorschlägen 
an, die dieses höchst interessante Ausflugsprogramm hervorragend abrunden …

Reiseprogramm:
Gemütliche Busfahrt auf der Südauto-
bahn und über die Pack in die Steier-
mark, wobei beim Oldtimer eine Pau-
se für ein zünftiges zweites Frühstück 
eingeplant werden könnte.

Anschließend geht’s auf der A 2 wei-
ter bis Graz und von dort auf der A 9 
in Richtung Spielfeld, wobei wir Ihnen 
folgende Besichtigungsmöglichkeiten 
entlang dieser Strecke vorschlagen 
können:

• Besuch des Lippizaner-Gestüts in 
Piber;
• Besichtigung der Hundertwasserkir-
che in Bärnbach;
• Besichtigung des Glaszentrums in 
Bärnbach;
• Besuch von Graz, wo eine Stadt-
rundfahrt und ein Spaziergang durch 
die reizvolle Innenstadt mit ihren vie-
len Gässchen und Plätzen eingeplant 
werden kann;

• Besichtigung des Freilichtmuseums 
in Stübing: Mitten in einem Natur-
schutzgebiet werden hier 83 histo-
risch bedeutsame bäuerliche Origi-
nalbauten aus allen Bundesländern 
präsentiert. Neben Wohn- und Wirt-
schaftsgebäuden gibt es Schmieden, 
Mühlen, Seilerei, Sägewerk, Koh-
lenmeiler, Gemischtwarenhandlung, 
Schule sowie Alpwirtschaft aus der 
Vergangenheit zu bewundern. Sie 
erhalten so einen Einblick in die bäu-
erliche Lebens- und Arbeitswelt der 
Vergangenheit;
• Besuch des Museums Sensenwerk in 
Deutschfeistritz;
• Besichtigung der Lurgrotte, der 
größten Tropfsteinhöhle Österreichs 
in Semriach;

• Besuch von Schloss Seggau bei Leib-
nitz.

Am Nachmittag steht dann die tol-
le Fahrt entlang der Südsteirischen 
Weinstraße mitten durch die „Stei-
rische Toskana“ vom Gamlitz bis nach 
Leutschach auf dem Programm, wobei 
unterwegs noch eine Einkehr in einer 
Buschenschenke auf dem Programm 
steht. Dort erwartet uns eine zünftige 
Steirische Jause sowie eine Weinver-
kostung.

Über die Soboth geht es schließlich 
zurück nach Kärnten. 
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Reiseprogramm:
Fahrt nach Osttirol, von wo aus es 
über den Felbertauernpass in den 
Salzburger Pinzgau geht. Vorbei an 
den Krimmler Wasserfällen und auf 
der wunderschönen Strecke über den 
Gerlospass erreichen wir das Ziller-
tal und um die Mittagszeit schließlich 
Wattens im Tiroler Inntal.

Nach einem Mittagessen erfolgt der 
Besuch der Swarovski Kristallwelten, 
einem Gesamtkunstwerk André Hel-
lers und eine bizarre Verbindung von 
Kunst, Wirtschaft und Unterhaltung. 
Zu sehen gibt es neben dem größten 
und dem kleinsten Kristall der Welt 
auch eine 11 m hohe und 42 m lange, 
mit 12 Tonnen Kristallsteinen gefüllte 
Kristallwand sowie in sechs „Wun-
derkammern“ einzigartige Kristallar-
beiten so wesentlicher Künstler wie 
Keith Harring, Salvador Dali und Niki 
de St. Phalle. Im Anschluss an die Besichtigung 

geht’s weiter nach Rattenberg. Das 
600 Jahre alte Fußgängerstädtchen 
ist DIE Glasmetropole des gesamt-
en Alpenraums! Hier besichtigen wir 
die Glasschleiferei Kisslinger und Sie 
haben auch noch Zeit für einen kurzen 
Stadtbummel.

In Wörgl verlassen wir das Inntal und 
fahren auf der Strecke Going am Wil-
den Kaiser (bei Interesse Einkehr beim 

berühmten Stanglwirt) – St. Johann – 
Fieberbrunn – Grießenpaß – Saal-
felden und weiter über die Hochkö-
nigstraße (wunderschöne Strecke über 
Maria Alm, den Filzensattel, Dienten 
am Hochkönig, den Dientner Sattel 
und Mühlbach) bis Bischofshofen und 
über die Tauernautobahn zurück nach 
Kärnten. 

Tirol: Wattens und 
Rattenberg
Zum hundertjährigen Firmenjubiläum von Swarovski errichtete der österreichische Künst-
ler André Heller 1995 in einem künstlichen Hügel am Ostende des Orts eine illusionis-
tische Glaswelt, die Swarovski Kristallwelten in Wattens. Im Inneren sind moderne Wun-
derkammern (in Anlehnung an die historischen von Schloss Ambras) untergebracht, mit 
Arbeiten verschiedener Künstler zum Thema Glas und Kristall.
Rattenberg ist eine Stadt im Bezirk Kufstein. Mit 0,1 km² ist sie flächenmäßig die kleinste 
Gemeinde Tirols und mit weniger als 500 Einwohnern die kleinste Stadt Österreichs. 
Urkundlich wurde Rattenberg erstmalig 1254 genannt; 1393 erfolgte die Stadterhebung. 
Die Stadt ist heute bekannt für ihre glasverarbeitenden Betriebe.
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Reiseprogramm:
Diese kurzweilige Tagesfahrt führt uns 
zum Erlebnishof Reczek bei Graz. Hier 
erleben wir den Wandel der Landwirt-
schaft von einst bis heute hautnah 
mit. Auf über 1600 m² sehen Sie die 
Arbeitswelt der Bauern von Hand- und 
Gespannarbeit bis hin zu modernster 
Maschinerie dargestellt!

Die Anreise geht über die Pack direkt 
nach Wundschuh bei Graz. Gleich 
nach der Ankunft begeben wir uns in 
den Erlebnishof Reczek.

Hier wird dem Besucher so einiges 
geboten:
• Wettersicheres Ausflugsziel für Ver-
eine, Pensionisten, Schulen, Betriebe, 
Gemeinden, Familien, Feuerwehren 
usw.;
• Ziel für Betriebsausflüge und Exkur-
sionen, um die Landwirtschaft von 
einst bis jetzt kennen zu lernen;

• Diavortrag über die steirische Kürbis-
kernölerzeugung, Kartoffelbau, Mais-
bau, Getreidebau oder Landwirtschaft 
allgemein – je nach Wunsch;

• Besichtigung des umfangreichsten 
Bauernmuseums Österreichs;
• Steirische Spezialitäten im ange-
schlossenen Heurigen;
• Bäuerlicher Einkaufsladen (Kürbis-
kernöl, Kürbiskernlikör, Knabberkerne, 
Geschenkkörbe usw.), damit Sie die 
„Erlebnishof-Qualität“ auch zu Hause 
genießen können!

Die Rückfahrt bringt uns zuerst nach 
Eibiswald, wo wir bei einem Back-
hendlwirt einkehren und uns nach die-
sem informativen Programm stärken 
können.

Über die Soboth geht es schließlich 
wieder zurück nach Kärnten. 

Erlebnishof Reczek 
bei Graz
Im fruchtbaren Ackerbaugebiet „Grazer Feld“ liegt dieser sehenswerte Betrieb 13 km 
südlich von Graz, der „Kulturhauptstadt Europas 2003“. Hier können Sie den Wandel in 
der österreichischen Landwirtschaft von einst bis jetzt hautnah miterleben – und das bei 
jeder Witterung!
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Reiseprogramm:
Busfahrt über Spittal/Drau nach Ober-
vellach. Ab dort bringt Sie der Bum-
melzug – beliebt bei Alt und Jung – 
direkt in „himmlische Höhen“ zum 
Himmelbauern mit seiner einmaligen 
Panoramasicht über das ganze Mölltal 
und bei entsprechendem Wetter bis 
an die Grenzen Kärntens!

Ob Familienausflug oder zünftiger 
Almurlaub, das weithin bekannte 
Haus bietet himmlische Genüsse für 
Groß und Klein. Die Almbar im 500 
Jahre alten Bauernhaus für lustige 
und schöne Stunden wird Sie begei-
stern. In der urigen Bauernstube oder 
vor dem offenen Kamin schmecken 
hausgemachte Kärntner Schmankerln 
nocheinmal so gut …
Eindrücke die man nicht beschreiben 
kann. Lassen Sie Ihre Kinder bei gesun-
der Luft und froher Laune spielen. 
Hier heroben vergessen Sie schnell, 
wie man Langeweile schreibt. Aben-
teuer und Erlebnis für Jung und Alt. 
Urlaub und Erholung das ganze Jahr 
über. Genießen Sie die Stille sowie die 
atemberaubende Aussicht über 100 
km weit. Hier tanken Sie Kraft für 

Körper, Geist und Seele. Tauchen Sie 
ein in einen Urlaub voller Erlebnisse. 
Nützen Sie die vielen Möglichkeiten 
für Sport und Freizeitaktivitäten in der 
Mölltaler Region!
Mit seiner alles überragenden Lage 
ist der Himmelbauer ein idealer Aus-
gangs- und Zielpunkt für zahlreiche 
Wanderungen in die nahe Bergwelt 

der Mölltaler Almen oder in die land-
schaftlichen Schönheiten des Natio-
nalparks Hohe Tauern.

Rückfahrt wiederum mit den Bummel-
zug bis nach Obervellach. Anschlie-
ßend bringt Sie der Bus wieder zu Ihrer 
Zustiegsstelle zurück. 

… in himmlische Höhe zum 
„Himmelbauern“!
Himmlische Genüsse vor idylischer Naturkulisse, Tradition und Gemütlichkeit, Komfort 
und stilechte Details. Sonnige Lage mit imposanten Ausblick! Der Almgasthof Himmel-
bauer in Obervellach bietet eine Panoramaterrasse mit herrlicher Aussicht und einen 
großen Kinderspielplatz. Schöne Wanderwege sorgen für gesunde Erholung hoch über 
dem Mölltal …
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Reiseprogramm:
Im modernen Reisebus fahren wir über 
die Tauernautobahn nach Werfen zu 
den imposanten Eisriesenwelten.
Schon von weitem sieht man das 
gewaltige Höhlenportal von 20 m 
Breite und 18 m Höhe. Das gesamte 
Höhlensystem erstreckt sich über eine 
Gesamtlänge von ca. 42 km, wobei 
jedoch nur ca. 1 km mit Eis bedeckt 
ist. Dieser Teil entspricht auch dem 
der Öffentlichkeit mittels Führungen 
zugänglichen Abschnitt der Schauhöh-
le. Im Inneren der Höhle herrscht wäh-
rend der Sommermonate eine Durch-
schnittstemperatur von nur ca. 0° C, 
weshalb für die etwa 1-stündige Füh-
rung unbedingt warme Kleidung emp-
fohlen wird.

Nach der interessanten Führung geht’s 
zurück ins Tal und auf direktem Weg 
zur Festung Hohenwerfen, wo wir 
schon zu einer Burgführung erwartet 
werden.

Auf jeden Fall haben wir uns danach 
eine Stärkung verdient und freuen uns 
auf das feudale Rittermahl. Im per-
fekten Ambiente wird uns das fol-
gende „Menü mit mittelalterlicher 
Musik“ serviert:
Begrüßungstrunk (Bärentöter), Gram-
melschmalz und Kräuterkäs mit Rog-
genbrot, Sulzscheiben mit Rauchkuch-

lspeck auf Linsensalat und Kernöl-
Vinaigrette, kräftige Rindsuppe mit 
Gemüse und Fleisch, Krautstrudel mit 
Schnittlauchsauce, gebratenes Hendl 
mit Cognac-Orangen-Sauce, gebra-
tener Jung schweinsrücken mit Kraut 
und Knödel, Schnapserl zur Wambs-
beruhigung, schmalzgebackene Mäu-
se mit Rotweingranggnsauce

Gegen Abend treten wir mehr als 
satt und zufrieden die Rückreise nach 
Kärnten an. 

Eisriesenwelt Werfen und 
Festung Hohenwerfen
Die Marktgemeinde Werfen liegt etwa 40 km südlich von Salzburg im Pongau. Sie hat 
ca. 3.100 Einwohner. Werfen ist einer der ältesten Märkte im Salzburger Land und wur-
de zwischen 1190 und 1242 gegründet. er liegt unterhalb der Burg Hohenwerfen, die als 
Burg der Salzburger Erzbischöfe auf das 11. Jahrhundert zurück geht. Heute ist Werfen 
ein bekannter Sommertourismusort. Die bekanntesten Sehenswürdigkeiten sind die Eis-
riesenwelt, die größte Eishöhle weltweit, und die Festung Hohenwerfen. Erwähnenswert 
sind auch die Pfarrkirche „Zum hl. Apostel Jakobus d. Älteren“, die Kapuzinerkirche 
„Mariahilf“ und der Brennhof mit einem einzigartigen Laubengang.
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Reiseprogramm:
Im modernen Reisebus fahren wir über 
die Tauernautobahn zunächst bis zum 
Autobahnrestaurant in Eben, wo wir 
eine Pause eingeplant haben.

Weiter geht’s nach Kaltenhausen, wo 
wir um 11.00 Uhr zu einer Brauerei-
führung erwartet werden. Danach 
nehmen wir das Mittagessen im sehr 
guten Braugasthof ein.

Nach dem Essen geht es weiter in 
die Mozartstadt Salzburg. Bekannt ist 
Salzburg vor allem für seine barocke 
Altstadt, die Festung Hohensalzburg 
sowie die alljährlich stattfindenden 
„Salzburger Festspiele“. Viele Tou-
risten (vor allem aus den englischen 
Sprachraum) verbinden auch den Film 
„The Sound of Music“ mit Salzburg.
Die heute etwa 150.000 Einwohner 
zählende Stadt ist seit der Jungstein-
zeit besiedelt und hieß keltisch Iva-
vo. 45 n. Chr. erhielt die mittlerweile 
römische Siedlung Luvavum das Stadt-

recht. Im 6. Jahrhundert erfolgte die 
Besiedlung durch Bayern, 1077 wur-
de die Festung Hohensalzburg errich-
tet. Am Ende des 16. Jahrhunderts, 
begann unter Erzbischof Wolf Diet-
rich von Raitenau, die Umgestaltung 
der engen mittelalterlichen Stadt zum 
„deutschen Rom“, dessen Bauten vor 
allem im italienischen Barock ausge-
führt wurden. Bis 1803 war Salzburg 
Hauptstadt, des selbständigen Erzbi-
stums unter der weltlichen Führung 
eines Fürsterzbischofs und kam erst 
1816 endgültig zu Österreich.

Nach Zeit für individuelle Besichti-
gungen in dieser tollen Stadt fahren 
wir gegen Abend über die Tauernau-
tobahn zurück nach Kärnten. 

Kaltenhausen (Hallein) 
und Salzburg
Gedanken zur Stadt Salzburg: „Denke dir einen Garten, der mehrere Meilen im Umfang 
hat, in diesem unzählige Schlösser und Güter, die aus den Bäumen heraus oder durch-
schauen, denke dir einen Fluss, der sich auf mannigfaltigste Weise durchschlängelt, denke 
dir Wiesen und Äcker, wie ebenso viele Teppiche von den schönsten Farben, dann die 
herrlichen Straßen, die sich wie Bänder um sie herum-schlingen, und endlich stundenlan-
ge Alleen von ungeheuren Bäumen, dieses alles von einer unabsehbaren Reihe der höch-
sten Berge umschlossen als wären sie Wächter dieses himmlischen Thales, denke dir 
dieses, so hast du einen schwachen Begriff von seiner unaussprechlichen Schönheit.“

(Franz Schubert, 1825)
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Reiseprogramm:
Bequeme Busanreise über die Tauern-
autobahn ins Salzburger Land. Wo der 
Alltag der Mozartzeit lebendig wird, 
im Freilichtmuseum in Groß gmain mit 
seinen über 60 historischen Gebäu-
den, machen wir mit Ihnen eine illustre 
Zeitreise in Mozarts 18. Jahrhundert 
und noch viel weiter zurück!

Die Führung entführt Sie in das mehr 
als raue bäuerliche Alltagsleben zu 
„Wolferls“ Zeit. Hautnah erfahren Sie 
hier, wie Mozarts Landsleute lebten, 
was sie aßen und wie sie feierten. 
Kochen und Kleidung, Glaube und 
Aberglaube sowie Musik, Spiel und 
Freizeit werden in der authentischen 
Atmosphäre von Salzburgs größ-
tem Museum vermittelt. Mehr Infos: 
http://www.freilichtmuseum.com/

Die Höhepunkte dieses Ausflugs: 
Kegeln auf der Holzkegelbahn und 
Bölzelschießen mit dem Luftdruckge-

wehr. Jeder Besucher kann zudem sei-
ne Schießscheibe als persönliche Erin-
nerung mitnehmen.

Am Nachmittag erfolgt dann schließ-
lich die Heimreise nach Kärnten ent-
lang der Anreisestrecke. 

Salzburger Land: 
„Raues Leben zur Mozartzeit“
In Großgmain, nur wenige Kilometer von der Stadt Salzburg entfernt, tauchen Sie ein in 
die bäuerliche Vergangenheit unserer Breiten. Begleiten Sie uns auf einen Rundweg durch 
6 Jahrhunderte in Salzburgs größtem Museum! Zahlreiche Themen erwarten den interes-
sierten Besucher: Kegeln und Bölzelschießen, Koch und Kleidung, Volksmedizin und Aber-
glaube – sowie Musik, Spiel und Freizeit …
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Reiseprogramm:
Die Fahrt geht über St. Veit (Kaffee-
pause), Friesach und über den Neu-
markter Sattel nach Mariahof.

Hier angekommen, starten wir gleich 
mit der Besichtigung des Vivariums – 
am besten mit einer sachkundigen 
Führung.
Mehr Infos: http://www.vivarium.at/

Nach der Besichtigung des Ortes neh-
men wir das Mittagessen in Mariahof 

ein. Auf der Heimfahrt kehren wir 
schließlich noch auf eine Kaffeejause 
in der Burgenstadt Friesach ein. 

Mariahof in der Steiermark 
mit Vivariumsbesuch
Mariahof liegt im Murtal direkt am Neumarkter Sattel und inmitten des Naturparks Zir-
bitzkogel - Grebenzen. Die Pfarrkirche wurde 1066 als „ecclesia Grazluppa“ erstmals 
urkundlich erwähnt. Im Jahr 1103 wurde sie dem Benediktinerstift Sankt Lambrecht zuge-
schlagen. Der im 14. Jahrhundert neu errichtete Kirchenbau wurde nach seiner Zerstö-
rung durch die Ungarn zwischen 1482 und 1511 im spätgotischen Stil erneuert und zur 
Wehranlage umgebaut.
„Ins Reich des Amazonas“: Das Vivarium ist das Naturpark-Informationszentrum von 
Mariahof. Neben der heimischen Pflanzen- und Tierwelt werden hier auch Flora und Fau-
na des Amazonasgebiets anschaulich präsentiert.
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Reiseprogramm:
Im modernen Luxusreisebus fahren 
wir über die Südautobahn via Wolfs-
berg, Graz und Gleisdorf nach Wien.

Wir haben Gelegenheit, um in Ruhe 
zu Mittag zu essen und es sollte auch 
Zeit für einen kurzen Stadtspaziergang 
bleiben.

Nachmittags steht dann das Highlight 
der Reise auf dem Programm:
Die neue „Holiday-on-Ice“-Show 
„Romanza – Liebe und Leidenschaft 
auf dem Eis“. Die überaus prächtigen 
Kostümen, die grandiose Ausstat-
tung, der hochprofessionelle Eiskunst-
lauf und die mitreißende Musik von 
Tom Jones „Why Delilah“ bis zu Sarah 
Brightmans & Andrea Bocellis „Con Te 
Partiro“. Chris de Burgh hat exklusiv 

für „Holiday on Ice“ eine neue Versi-
on seines Welthits „The Lady in Red“ 
eingespielt und Sky du Mont leiht 
„Romanza“ seine unverwechselbare 
Stimme mit Texten rund um Liebe, 
Gefühle und Leidenschaft, basierend 
auf der Erzählung „Elf Minuten“ des 
Erfolgsautors Paulo Coelho.

Nach der Vorstellung, die ca. 2,5 Stun-
den dauert, treten wir voll mit diesen 
neuen, überwältigenden Eindrücken 
die Heimreise über die Südautobahn 
nach Kärnten an. 

„Holiday on Ice“ in Wien
Mit der neuen Show „ROMANZA“ bringt „Holiday on Ice“ die bekanntesten Liebesge-
schichten der Welt auf das Eis. Von Romeo und Julia, Dracula auf Suche nach der ewigen 
Liebe bis zur feurigen Carmen: heiß-romantisch bis betörend-tragisch präsentiert 
„ROMANZA“ Liebe und Leidenschaft. 45 Eisläufer verführen auf der spiegelglatten Büh-
ne der Wiener Stadthalle in mehr als 350 prächtigen Kostümen in grandioser Ausstattung 
mit professionellem Eiskunstlauf zu mitreißender Musik. Eine Show zum Träumen mit vie-
len unterhaltsamen, sportlichen und musikalischen Höhepunkten …
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Reiseprogramm:
Diese Fahrt führt uns über die Südau-
tobahn und den Packsattel nach Voits-
berg in der Steiermark.

Hier besichtigen wir das Museum 
der „Kern-Buam“ mit einer umfang-
reichen Dokumentation der beliebten 
Musikgruppe von ihrer Entstehung bis 
in die Gegenwart der Volksmusik mit 
viel Musik und den zahlreichen ausge-
stellten Auszeichnungen.

Das Mittagessen nehmen wir beim 
Schneiderwirt ein, wo es am Nachmit-
tag zünftige Musik gibt.

Die Rückfahrt zu unseren Zustiegsstel-
len in Kärnten erfolgt über die selbe 
Route. 

Das Kern-Buam-Museum 
in Voitsberg
Zu den bekanntesten steirischen Volksmusikgruppen zählen die Kern-Buam. Sie haben 
nicht nur Musikgeschichte geschrieben, sondern sie haben die im Lauf der Zeit längst ver-
gessene Volksmusik wiederbelebt und bewahrt! Bereits 1948 gaben sie ihren ersten Auf-
tritt. Zahlreiche Engagements und weltweite Tourneen folgten. Die Leistungen der Kern-
Buam wurden mit einer Reihe von Ehrungen der öffentlichen Hand gewürdigt. Im Jahre 
2000 wurde in einem historischen weststeirischen Haus beim Schneiderwirt in Voitsberg 
das Kern-Buam-Museum eröffnet. Dort wird das Leben und Wirken dieser steirischen 
Volksmusikgruppe den Interessierten dargestellt.
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Reiseprogramm:
Fahrt über die Hochrindl und durch 
das malerische Gurktal nach Hütten-
berg. Hier ist am Vormittag die Besich-
tigung des Heinrich-Harrer-Museums 
vorgesehen.

Das Heinrich-Harrer-Museum ist ein 
Ort der kulturellen Begegnung und 
ein Zentrum für Menschen, die die 
Vielfalt unserer Erde reizt. Gewidmet 
ist es Heinrich Harrer, einem der letz-
ten Forschungsreisenden dieser Welt, 
der von seinen vielen Reisen unzählige 
faszinierende Ausstellungsstücke mit-
gebracht hat. 
Auf einer Fläche von 1.000 m² findet 
der Besucher über 4.000 Exponate 
in mehreren Abteilungen: Beginnend 
mit dem biographischen Teil über das 
sportliche und bergsteigerische Leben 
Heinrich Harrers, folgt eine museale 
Weltreise durch Tibet, Afrika, Bor-
neo, Surinam, den Andamanen-Inseln 
und zum Rio Xingu. In verschiedenen 
Multimedia-Shows entdeckt der Besu-
cher die Welt und ihre Kulturen mit 
den Augen Harrers. Zur großen Tibet-
Ausstellung gehört ein buddhistischer 
Gebetsraum, der von Seiner Heiligkeit, 

dem XIV. Dalai Lama, 1992 selbst 
geweiht wurde. Im Thronraum befin-
det sich der Prunksessel, auf dem nur 
der Dalai Lama sitzen darf, sowie ein 
großes Mandala. Dieses Mandala, ein 
kompliziertes Streubild aus verschie-
denfarbigem Sand, ist bis zum näch-
sten Ritus der Mönche, die es in Medi-
tationsübungen geschaffen haben, für 
die Besichtigung zugänglich.

Im Anschluss an die interessante 
Besichtigung geht es weiter nach Klein 
St. Paul, wo wir im Gasthof Wendl zum 

Mittagessen einkehren. Der Familien-
betrieb bietet Ihnen Kost aus eigener 
landwirtschaftlicher Erzeugung sowie 
beste Unterhaltung mit der Hausmu-
sik, den Wendl-Buam. Hier nehmen 
wir in lustiger und geselliger Runde 
ein gutes Essen ein und werden mit 
der Hausmusik passend dazu unter-
halten.

Nach abschließendem Kaffee mit 
Kuchen erfolgt unsere Heimfahrt am 
Nachmittag auf der Route über St. 
Veit und Feldkirchen. 

Norische Region: 
Görtschitztal
Die Norische Region liegt im Nordosten Kärntens und ist geprägt durch Ebenen, Täler 
und sanfte Höhenzüge. Im Osten erhebt sich die Saualpe, die ein beliebtes Wandergebiet 
darstellt, bis über die Baumgrenze. Tradition wird hier großgeschrieben, weshalb man oft 
auf altes Brauchtum und Zeugnisse wirtschaftlicher Hochblüte stößt. Wandern und Fami-
lienurlaub sind die touristischen Schwerpunkte der Norischen Region, zu der das schöne 
Görtschitztal und das Krappfeld gehören. Die Energie der sonnigsten Berge, die Kraft und 
Schönheit der Natur, Kultur auf Schritt und Tritt, die Gastfreundschaft der Norischen 
Wirte – all das und noch viel mehr Entdeckenswertes erwartet die Gäste. In der Norischen 
Region ist man stolz auf die lange Geschichte als wirtschaftliches und handwerkliches 
Zentrum. An den Bergbau erinnern heute noch Museen und Ausstellungen im Gefolge 
einer Landesausstellung. Den Spuren, des weltberühmten Bergsteigers, Völker- und 
Naturkundlers Heinrich Harrer kann man hier in seiner Heimat ebenfalls folgen. Ein breites 
Programm an sportlichen Möglichkeiten rundet das vielfältige Angebot ab.



Noch mehr Tagesfahrten und Kurzreisen gibt‘s im Internet: www.buspartner.at

Tagesfahrtenvorschlag der 
Buspartner Kärnten

w
w

w
.b

er
ge

rw
er

bu
ng

.a
t |

 1
50

40
8

Textquellen: Buspartner, Wikipedia

1031

Reiseprogramm:
Fahrt via Bad Kleinkirchheim, Ebene 
Reichenau und die Hochrindl nach 
Sirnitz und weiter ins Gurktal.

Hier haben wir eine Führung im schö-
nen Gurker Dom mit Besichtigung 
der Krtypa sowie des Fastentuches 
ge plant.

Anschließend folgt die Weiterfahrt 
nach Hirt und ein schmackhaftes Mit-
tagessen im Braugasthof. Bei Interes-
se besteht auch die Möglichkeit zur 
Besichtigung der Hirter Brauerei.

Über Treibach-Althofen und Gutta-
ring geht es nach Hüttenberg, wo eine 
Besichtigung des Harrer-Museums auf 
dem Programm steht.

Im Anschluss daran treten wir die 
Heimfahrt über die Steiermark via 
Neumarkt, St. Lambrecht, Murau, 
Predlitz, Thomatal, Schönfeld und die 

Innerkrems zu unseren Zustiegsstellen 
in Kärnten an. 

Gurk, Hirt, Hüttenberg
Der Dom zu Gurk ist eine zwischen 1140 und 1200 im hochromanischen Stil erbaute Pfei-
lerbasilika im Gurktal, die aufgrund der geringen baulichen Veränderungen zu den bedeu-
tendsten romanischen Bauwerken Europas gehört. Die lang gestreckte Basilika hat eine 
doppeltürmige Westfassade, eine Empore, eine Krypta und drei Apsiden. Die mit 100 
Säulen gestaltete Krypta ist der älteste Teil der Kirche, im Jahr ihrer Weihung 1174 wur-
de das Grab der heiligen Hemma von Gurk hierher verlegt. Die heutige Pfarr- und ehe-
malige Domkirche Mariae Himmelfahrt liegt am Ostrand der Ortschaft Gurk auf einer 
niedrigen Terrasse unweit des Flusses Gurk. Im wenig bebauten mittleren Gurktal sind die 
imposanten, 60 Meter hohen Doppeltürme des Doms weithin sichtbar.
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Reiseprogramm:
Fahrt auf der A 10 nach Salzburg, 
wobei unterwegs eine Pause für ein 
ausgiebiges Frühstück eingeplant ist. 
Von der Stadt Salzburg aus ist es dann 
nur noch ein Katzensprung bis nach 
Henndorf zum Gut Aiderbichl.

Wir starten gleich unser ca. 90-minü-
tiges Besichtigungsprogramm. Ein 
engagierter Mitarbeiter wird Sie begrü-
ßen, Ihnen von der Philosophie des 
Gutes erzählen, einen bewegenden 
Film zeigen und beeindruckende Hap-
py-End-Tiergeschichten erzählen. Sie 
erleben die Füchsin Melissa, eine ehe-
malige Pelzfüchsin aus dem Osten, die 
lustigen Minipigs, Hennen mit einer 
tragischen Biographie und außerdem 
Stier „Vinchero“ von Ralf Schumacher. 
Im großen Lerchenholzstall wohnen 
Pferde aller Rassen. Zum Beispiel das 
ehemalige Zirkuspferd „Schwarzer“ 
mit seiner ergreifenden Geschichte - 
oder Chatleen und Baricello, Mutter 
und Sohn, die auf Gut Aiderbichl end-
lich wieder vereint wurden.

Im Anschluss fahren wir nach Seekir-
chen am Wallersee, wo das Mittages-
sen auf dem Programm steht.

Am Nachmittag fahren wir durch die 
traumhaft schöne Landschaft des 
Salzkammergutes. Von Seekirchen 
aus geht’s zunächst zum Fuschl- und 

weiter zum Wolfgangsee und nach 
Bad Ischl. Vorbei am Hallstätter See 
und über den Pass Gschütt fahren wir 
zurück ins Salzburger Land, wo wir in 
Rußbach noch zu einer Nachmittags-
jause einkehren werden. Zurück in die 
Heimat geht’s durch das Lammertal 
und über die A 10. 

Gut Aiderbichl in Salzburg
Eine runde Zahl, eine runde Sache: Im Jahr 2000 wurde Gut Aiderbichl fertig gestellt.
Michael Aufhauser gelang es, einen ganz besonderen Platz für Tiere zu schaffen. Für den 
Bau wurden bewusst natürliche Materialien verwendet. Das Lärchenholz z.B. wurde zu 
einer bestimmten Mondphase geschnitten. Viele alte und überlieferte Baumethoden sind 
auf Gut Aiderbichl umgesetzt. Sie fügen sich harmonisch in die idyllische Umgebung des 
Flachgaus ein. Mittlerweile ist Gut Aiderbichl über die Grenzen Europas hinaus bekannt. 
Kein Wunder, denn die glücklichen Geschichten rund um seine Tiere, die Anregungen für 
einen liebevolleren Umgang mit Schwächeren und das leidenschaftliche Plädoyer für 
Menschlichkeit in allen Lebenslagen trifft auf eine tiefe Sehnsucht in den Menschen. Heil-
same Begegnungen mit Menschen und Tieren bewirken Erstaunliches. Michael Aufhauser 
setzt sich mit Gut Aiderbichl nicht nur für Tiere ein, sondern auch für Menschen, die der 
Hilfe bedürftig und von der Welt vergessen leben. Vor allem die Hospizbewegung erfährt 
tatkräftige Unterstützung durch Gut Aiderbichl. Projekte für Kinder, Werte suchende 
Erwachsene und Randgruppen haben schon unzähligen Menschen dabei geholfen, sich in 
eine sinnvolle und lebenswerte Richtung zu orientieren. Wenn Menschlichkeit wieder 
Mode wird, dann hat sich der Bau von Gut Aiderbichl mehr als gelohnt. Es ist zum Sym-
bol dafür geworden.
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Reiseprogramm:
Fahrt über die Südautobahn bis 
nach St. Paul, wo eine Führung im 
bekannten Stift St. Paul auf dem Pro-
gramm steht.

Im Anschluss an diese interessante 
Führung und nach eigenen Erkun-
dungen des Stiftes steht das Mitta-
gessen – z.B. im beliebten Gasthof 
Loigge – auf dem Programm.

Nach einem guten Mittagessen wer-
den Sie direkt beim Gasthof vom St. 
Pauler „Mostland-Express“ abgeholt. 
Es steht eine Rundfahrt durch das Gra-
nitztal auf dem Programm. Genießen 
Sie dabei die wunderschöne Land-
schaft!

Am Nachmittag ist dann noch ein 
Besuch des Zogglhofes geplant. Hier 
befindet sich das Lavanttaler Obst-
baumuseum, die Galerie der „Most-
barkeiten“, sowie ein Schaubetrieb 
für Essig- und Schnapserzeugung. Auf 
dem Programm stehen eine Führung 
durch das Museum, die Besichtigung 

der Produktion sowie eine Produktver-
kostung.

Nach diesen kurzweiligen und interes-
santen Erlebnissen treten wir schließ-
lich die Rückfahrt zu unseren Zustiegs-
stellen an. 

Lavanttal: St. Paul 
und Granitztal
Der Markt St. Paul liegt im Lavanttal nahe der Einmündung des Granitzbachs in die 
Lavant. Ein Großteil des Gemeindegebietes liegt im Granitztal und an den Ausläufern der 
Saualpe. Das 1091 gegründete Benediktinerstift St. Paul ist eine Burganlage, die den 
Herzögen von Kärnten als Stammburg diente. Heute ist das Stift das älteste noch aktive 
Kloster in Kärnten und besitzt eine der größten Kunstsammlungen Europas sowie eine 
umfangreiche und bedeutende Bibliothek. Innerhalb der Anlage befindet sich eine roma-
nische Basilika, die Ende des 12. Jahrhunderts erbaut wurde.



Nassfeld / Tressdorfer Alm, 
Weißensee
Die Karnischen und Gailtaler Alpen mit unzähligen bewirtschafteten Almen, Käsereien 
und der botanischen Rarität „Wulfenia“ – die blaue Blume vom Nassfeld – bieten einzig-
artige Voraussetzungen für unbegrenztes Bergvergnügen. Und gesund ist die Gegend 
dort allemal! Einige Orte in Kärntens Naturarena besitzen das Prädikat „Heilklima“. Die 
umweltgerechte Entwicklung der Region wurde sogar international ausgezeichnet. So 
wurde z. B. der Weißensee von der EU zum „Europäischen Preisträger für Tourismus und 
Umwelt“ auserkoren!
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Reiseprogramm:
Fahrt ins Drautal und – abzweigend 
bei Feistritz – auf der schönen Straße 
über Kreuzen und Windische Höhe 
ins Gailtal.

Ziel des Vormittages ist die Tress-
dorfer Alm am Nassfeld, welche wir 
nach der Fahrt vorbei an Hermagor 
erreichen. Erleben Sie hier „live“ 
die Verarbeitung frischer gehalt-
voller Almmilch. Daraus wird der 
köstliche Gailtaler Almkäse, Alm-
Camembert, Sauerrahmbutter, 
Joghurt u.v.m. nach alten tradi-
tionellen Rezepten in Handarbeit 
hergestellt.

Frei weidende Ziegen, Kühe und 
Pferde prägen das Bild der Alm – 
ein ideales Sommer-Ausflugsziel 
auf der Sonnenalpe Nassfeld!

Auch das Mittagessen ist auf der 
Tressdorfer Alm vorgesehen, bevor 
es am Nachmittag nach einem 
Verdauungsspaziergang zurück 
ins Gailtal und von dort weiter 
durch das Gitschtal zum Weißen-
see geht.

Hier ist in einem guten Gasthof 
die Nachmittagspause und -jause 
vorgesehen.

Durch das Obere Drautal und 
über das Lurnfeld gelangen wir 
schließlich an unsere Einstiegsstel-
len zurück. 
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Reiseprogramm:
Gemütliche Busfahrt auf der Südauto-
bahn und über die Pack in die Steier-
mark, wobei beim Oldtimer eine Pau-
se für ein zünftiges zweites Frühstück 
eingeplant werden könnte.

Anschließend geht’s weiter auf der A 2 
bis Graz und von dort auf der A 9 in 
Richtung Spielfeld, wobei wir Ihnen 
folgende Besichtigungsmöglichkeiten 
entlang dieser Strecke vorschlagen 
können:
• Besuch des Lippizaner-Gestüts in 
Piber;
• Besichtigung der Hundertwasserkir-
che in Bärnbach;
• Besichtigung des Glaszentrums in 
Bärnbach;
• Mittagessen beim Hochstrasser in 
Mooskirchen mit Besichtigung der 
Schnapsbrennerei; • Besuch von Graz mit Stadtrundfahrt 

und Spaziergang durch die reizvolle 
Innenstadt mit ihren vielen Gässchen 
und Plätzen;
• Besichtigung des Freilichtmuseums 
in Stübing mit 83 historisch bedeut-
samen bäuerlichen Originalbauten aus 
allen Bundesländern;
• Besuch des Museums Sensenwerk in 
Deutschfeistritz;
• Besichtigung der Lurgrotte, der 
größten Tropfsteinhöhle Österreichs 
in Semriach;
• Besuch von Schloss Seggau bei Leib-
nitz.

Am Nachmittag steht dann die tol-
le Fahrt entlang der Südsteirischen 
Weinstraße mitten durch die „Stei-
rische Toskana“ vom Gamlitz bis nach 
Leutschach auf dem Programm, wobei 
unterwegs noch eine Einkehr in einer 
Buschenschenke geplant ist. Dort 
erwartet uns eine zünftige Steirische 
Jause sowie eine Weinverkostung.

Über die Soboth geht es danach zurück 
nach Kärnten. 

Aufregende Südsteiermark 
mit Weinstraße
Die Südsteiermark hat eine hügelige Landschaft und gilt als Anbaugebiet für hervorra-
genden Wein. Drei Viertel der für den Weinbau genutzten Hänge weisen ein Gefälle von 
mehr als 26 % auf, womit diese zum Bergweinbau gezählt werden. Obwohl die Südstei-
ermark für ihre weißen Weine bekannt ist, gibt es auch hervorragende rote Weine wie 
den Zweigelt oder Blauburgunder. Ein weiteres kulinarisches Highlight der Südsteiermark 
ist das steirische Kernöl. Das Kernöl wird aus den Kernen des Kürbisses gewonnen. Der 
in Europa erst seit dem 19. Jahrhundert kultivierte Kürbis wird mit Maschinen oder von 
Menschenhand geerntet und entkernt. Die Kerne werden getrocknet, geröstet und 
schließlich zum „Grünen Gold“ gepresst.
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Reiseprogramm:
Fahrt via Drautal und Stockenboi 
an das Ostufer des Weißensees. Ab 
„Dolomitenblick“ fahren wir mit dem 
Schiff nach Techendorf, wo wir auch 
das Mittagessen genießen werden.

Anschließend folgt noch kurzer Spa-
ziergang und die Weiterfahrt mit dem 
Schiff zum Café-Restaurant „Ronach-
erfels“, wo wir den Nachmittagskaffee 
zu uns nehmen werden.

Vom Ronacherfels fahren wir schließ-
lich wieder mit dem Schiff nach Ort-

see / „Dolomitenblick“ zurück und von 
dort mit dem Bus wieder an unsere 
Zustiegsstellen. 

Weißensee
Der Weißensee ist 11,6 km lang; an der breitesten Stelle misst er 900 Meter, an seiner 
tiefsten 97 Meter. Seine Fläche beträgt 6,5 km² und sein Einzugsgebiet umfasst 46 km². 
Sein 23 km langes Ufer ist nur zu einem Drittel bebaut (Westteil des Sees sowie die Ort-
see am Ostufer), der Rest steht unter Natur- und Landschaftsschutz. Am Seeufer führt 
keine Durchgangsstraße entlang, nur ein schmaler, teils steiler Pfad verbindet den Ronach-
erfels (östliches Ende der Fahrstraße) mit dem Ostufer, welches ansonsten nur durch das 
Weißenbachtal von der Drautaler Seite her zugänglich ist. Das Tal des Weißensees ver-
läuft in Ost-West-Richtung und wurde während der Würmeiszeit von einem Seitenarm 
des Draugletschers ausgeschürft. Die Westmulde und der mittlere Teil des Sees sind flach 
und von Sumpfwiesen umgeben, die Ostmulde hingegen ist im Norden und Süden von 
steilen Felsen begrenzt, die sich auch unter Wasser fortsetzen. Dieser Bereich des Sees 
hat einen fjordähnlichen Charakter. Die den See umrahmenden Seekreide-Bänke, die dem 
Weißensee seinen Namen gaben, entstanden durch eingeschwemmte Kalkpartikel aus 
den umliegenden Bergen der südlichen Kalkalpen, durch Reste von Schneckenhäusern 
und durch biogene Entkalkung. Der See hat zwei dauerhaft wasserführende Zuflüsse (Pra-
ditzbach am Westende und Mühlbach bei Neusach) und wird zudem von mehreren 
unterirdischen Quellen gespeist. Am Ostufer befindet sich der Abfluss des Sees, der Wei-
ßenbach, der den Weißensee zur Drau hin entwässert.
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Aquileia, Grado, 
Udine, Buttrio
Aquileia (furlanisch Aquilee, deutsch Aquileja oder Agley, slowenisch Oglej ) ist eine Stadt 
in der italienischen Provinz Udine in Friaul. Sie war eine große Stadt des römischen Rei-
ches. Die Reste der römischen Stadt sind im Freigelände und in zwei Museen zu besich-
tigen. In der mittelalterlichen Kathedrale befindet sich das bedeutendste frühchristliche 
Fußbodenmosaik Italiens vom Anfang des 4. Jahrhunderts.
Die Stadt Grado (aus dem Lat. „ad gradus“, an der Stufe, einem Kanal, der nach Aquileia 
führte) (furlanisch Grau, slowenisch Gradež) mit 8.691 Einwohnern liegt an der Nordkü-
ste der Adria auf einer Sanddüne am äußersten Ende des Golfs von Venedig. Genannt 
wird die Insel von Grado Sonneninsel oder auch Goldinsel.
Buttrio (furlanisch Buri) ist eine kleine Gemeinde in der Provinz Udine mit 3.897 Einwoh-
nern. Bekannt ist das Städtchen für seinen Weinanbau. Es existiert eine Gemeindepart-
nerschaft mit Nötsch im Gailtal.

Reiseprogramm:
Über die Südautobahn gelangen wir 
ins Kanaltal. Im Raum Gemona ist eine 
Pause für ein gemütliches Frühstück 
eingeplant. 

Anschließend geht’s entlang der Auto-
bahn und vorbei an Udine und Palma-
nova nach Aquileia. Hier werden Sie 
um 10.00 Uhr zu einer interessanten 
Führung erwartet. 

Danach fahren Sie schließlich weiter 
bis nach Grado. Nach einem guten 
Mittagessen in einem typischen Risto-
rante bleibt genügend Zeit für einen 
Bummel durch die (Alt-) Stadt. 

Gegen 14.00 fahren wir weiter nach 
Udine, wo je nach Lust und Laune 
eine Pause für einen Einkaufsbummel 
eingeplant werden kann. 

Um 16.30 Uhr erwartet Sie schließlich 
in Buttrio, einem kleinen friulanischen 
Weindorf, ein Weinbauer. Nach einer 
Degustation mit italienischem Imbiss 
(reichlich Prosciutto, Salami, Käse, 
etc.) besteht hier noch die Möglich-

keit, einige Flaschen des guten Weines 
zu kaufen. 

Anschließend treten wir die Heimreise 
an und kommen über Udine und die 
Autobahn zurück nach Kärnten. 
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Bled – Veldes
Bled (deutsch: Veldes) ist der Name einer Gemeinde am Bleder See (auch Veldeser See 
genannt, slowenisch Blejsko jezero) im nordwestlichen Teil Sloweniens – wenige Kilome-
ter südlich der österreichischen Grenze und rund 50 km nordwestlich der Hauptstadt 
Ljubljana (Laibach) gelegen. Der Ort Bled selbst ist Luftkurort und hat 5.200 Einwohner 
und ist der wohl bekannteste Fremdenverkehrsort in der Region.

Reiseprogramm:
Fahrt durch den Karawankentunnel 
nach Slowenien bis Bled. Dieses Feri-
engebiet kann auf eine lange Tradi-
tion zurückblicken, galt es doch zu 
Beginn unseres Jahrhunderts als der 
modernste Urlaubsort Europas. Der 
Ort zeichnet sich durch sein gesun-
des Voralpenklima, durch Heilquellen 
sowie durch seine idyllische Lage mit 
der reizenden Insel inmitten des Sees 
und der herrschaftlichen Burg darüber 
aus. Genießen Sie die herrliche Land-
schaft rund um diesen alten österrei-
chischen Kurort Veldes! 

Gleich nach der Ankunft ist um ca. 
09.30 Uhr eine Kaffeepause in einem 
schönen Restaurant geplant. Las-
sen Sie es sich nicht entgehen, die 
berühmten Bleder Cremeschnitten zu 
probieren! 

Danach steht dann die Schlossbesich-
tigung auf dem Programm. Im Jahre 
1004, als der deutsche Kaiser Heinrich 
II. dem Bischof Albuin von Brixen das 
Besitztum Bled schenkte, stand an der 
Stelle der heutigen Burg mit großer 
Wahrscheinlichkeit lediglich ein roma-
nischer Turm mit einer Wehrmauer. 
Im Spätmittelalter wurden hier ein 
Palais und Türme hinzugefügt und das 
Befestigungssystem ausgebaut. Heute 
ist die Burg ein Ausstellungsort. Die 
Räume im Repräsentanztrakt an der 
Kapelle zeigen die früheste Geschichte 
Bleds, beginnend mit den ersten Aus-
grabungen und die Burg in den ein-
zelnen Phasen seiner geschichtlichen 
Entwicklung mit der damals charak-
teristischen Ausstattung. 

Nach einem Mittagessen ist am 
Nachmittag noch eine ca. 2-stündige 
Schifffahrt auf dem See mit Besichti-
gung der Maria-Himmelfahrts-Kirche 
auf der Insel Blejski Otok geplant. Es 
führen 99 Stufen hinauf, die ein Bräu-
tigam als Liebesbeweis seine Braut 
hochtragen muss. In der Kirche befin-
det sich vor dem Altar ein Seil, wo 

man eine Wunschglocke läuten kann; 
deshalb klingt das Geläute dieser Kir-
che auch etwas unharmonisch bei der 
Anfahrt über den See. 

Gegen 18.30 Uhr wird schließlich wie-
der die Rückfahrt entlang der Anreise-
strecke nach Kärnten angetreten. 
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Friaul und das Isonzotal
Gorizia (deutsch Görz, slowenisch Gorica, furlanisch Gurize) ist eine Stadt am Isonzo im 
Nordosten Italiens, direkt an der Grenze zu Slowenien. Gorizia hat etwa 36.400 Einwoh-
ner und liegt in der Region Friaul-Julisch Venetien.
Der Isonzo (die Soča) entspringt am Fuße des Travnik im Mangart-Jalovec-Massiv im 
Triglav-Nationalpark nahe dem Vršič-Pass in den Julischen Alpen, hat eine Länge von 140 
Kilometern und mündet westlich von Triest in die Adria. Bis hinunter nach Kobarid ist die 
Soča ein Anziehungspunkt für Wassersportler, u.a. wegen einiger herausfordernder Wild-
wasserstrecken. Die Soča ist kristallklar und türkisblau. Durch die besondere Lage des 
Sočatals (nach Süden zum Mittelmeer hin geöffnet) ist das Klima sowohl im Frühjahr als 
auch noch im Spätsommer ausgesprochen mild.

Reiseprogramm:
Fahrt über die Autobahn via Tarvis 
und Udine nach Görz. Unterwegs wird 
in einer der Raststätten eine Pause für 
einen guten italienischen Cappuccino 
und ein Panini eingelegt.

In Görz werden wir bereits von unserer 
Reiseleitung erwartet; diese wird uns 
bei einer Stadtführung die Sehens-
würdigkeiten näher bringen und uns 
in die Geschichte einweihen. Dank 
des milden Klimas und der wunder-
schönen Parks, die heute noch eine 
der Sehenswürdigkeiten darstellen, 
wurde Görz das „Habsburgische Niz-
za“ genannt. Seine Geschichte ist die 
einer Grenzstadt, in der im Laufe der 
Zeit unterschiedliche Kulturwelten 
(friulanische, österreichische, slowe-
nische und jüdische Kultur) aufeinan-
der getroffen sind und sich miteinan-
der vermischt haben. Daraus entwi-
ckelte sich eine durchaus faszinierende 
Weltstimmung, die man beim Bum-
meln durch die Straßen und Paläste 
spüren kann. Das imposante, auf das 

12. Jh. zurückgehende Schloss der 
Grafen von Görz, die wunderschö-
nen Barockkirchen und das Museum 
des Ersten Weltkrieges sind die wich-
tigsten Sehenswürdigkeiten.

Im Anschluss an die Führung geht es 
weiter durch das friulanische Wein-
baugebiet auf slowenischer Seite und 
durch das Vipavatal nach Dobrovo, wo 
wir in der Vinoteka Brda ein Mittag-
essen einnehmen sowie eine Wein-
verkostung genießen werden.

Vorbei an Kobarid, dem alten öster-
reichischen Karfreit (hier könnte bei 

Interesse das von der UNESCO aus-
gezeichnete „Museo della guerra“ 
besucht werden, wo in eindrucksvoller 
Weise die Geschichte und die Kämp-
fe in diesem Gebiet im 1. Weltkrieg 
dokumentiert sind) und entlang des 
türkisgrünen Isonzoflusses fahren wir 
anschließend durch die wunderschön 
naturbelassene Landschaft des Ison-
zotales (oder wie die Slowenen sagen 
Socatales) weiter in Richtung Norden. 
Bei Log pod Mangartom verlassen 
wir den Triglav-Nationalpark und über 
den Predilpass und Tarvis erreichen 
wir schließlich wieder Kärnten. 
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Venedig und seine Inseln
Die Norditalienische Lagunenstadt Venezia bietet ein so reichhaltiges Angebot, dass für 
eine gründliche Erkundung eigentlich mehrere Besuche nötig sind. Die von Kanälen durch-
zogene Stadt ist für ihre zahlreichen Brücken (z. B. Rialtobrücke) und den berühmten Kar-
neval von Venedig bekannt. Zu den Sehenswürdigkeiten zählen u. a. die Basilica San Mar-
co, das Mausoleum von Venedigs Schutzheiligen, der Dogenpalast und die Academia, die 
kein Student der Venezianischen Kunst missen sollte. Von den vielen Museen sind beson-
ders das Ca’ Rezzonico (Kunst des 18. Jh.), das Correr-Museum und die Peggy Guggen-
heim-Sammlung (Kunst des 20. Jh.) hervorzuheben. In Venedig gibt es unzählige Kirchen 
zu besichtigen, wie z. B. die gotische Santa Maria Gloriosa dei Frari, Santi Giovanni e Pao-
lo, die Gesuati, San Zaccaria und die Redentore. Auf den Inseln in der Lagune (die 
bekanntesten sind Murano, Burano und Torcello) ist das Leben etwas beschaulicher.

Reiseprogramm:
Fahrt auf der Autobahn durch das 
Kanaltal – Udine – Palmanova bis nach 
Noventa. Über Jesolo erreichen wir 
Cavallino und Punta Sabbioni, von wo 
aus wir mit einem Privatschiff nach 
Venedig (direkt auf den Markusplatz) 
übersetzen werden. Dort werden wir 
bereits von unserer örtlichen Reiselei-

terin empfangen, welche uns anschlie-
ßend bei einer ca. 2-stündigen Füh-
rung in die interessante Geschichte 
dieser großartigen Stadt einweihen 
wird.

Danach haben wir Zeit für ein Mit-
tagessen in einem guten Restaurant, 
bevor wir wieder von unserem Privat-
boot abgeholt werden.

Die Rückfahrt nach Punta Sabbioni 
erfolgt nun durch die Lagune. Dabei 

besuchen wir noch die beiden Inseln 
Murano (hier statten wir einer Glas-
bläserei einen Besuch ab) und Burano 
(Aufenthalt für einen kurzen Spazier-
gang).

Um ca. 17.00 Uhr legen wir schließlich 
mit dem Schiff wieder in Punta Sabbi-
oni an, von wo aus es dann mit dem 
Bus auf direktem Weg zurück nach 
Kärnten geht. 
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Naturpark Logartal 
in Slowenien
Die Steiner Alpen (slow.: Kamniške Alpe) sind eine südliche Vorlage der Karawanken zwi-
schen Save und Savinja. Benannt sind sie nach der Stadt Stein in Oberkrain. Sie sind Teil 
der Südlichen Kalkalpen und liegen an der Grenze zwischen Österreich und Slowenien. 
Auf dem Ursulaberg (Urška Gora) lag die Grenze zwischen den Herzogtümern Steier-
mark, Krain und Kärnten. Neben den Bergen mit zahlreichen, meist anspruchsvollen 
Wanderwegen und einigen Klettersteigen ist auch der ca. 90 Meter hohe Rinkafall (Slap 
Rinka) im Landschaftspark Logartal (Logarska dolina) ein beliebtes Ausflugsziel.

Reiseprogramm:
Gemütliche Fahrt durch den Kara-
wankentunnel nach Slowenien. Unter-
wegs ist im Gebiet Krain eine Früh-
stückspause geplant.

Via Kamnik und Ljubno erreichen 
wir am späten Vormittag den Natur-
park Logarska dolina. Die Natur hat 
mit dem Logartal ein kleines Wun-
der geschaffen. Das wunderschöne Tal 
liegt inmitten der Steiner bzw. Sann-
taler Alpen (slow.: Savinjske Alpe) 
und ist von einem Bergkranz mit über 
2.000 m hohen Gipfeln umgeben. 
Das heutige, idyllische Bild erhielt das 
Logartal durch den Gletscher in der 
letzten Eiszeit.

Ein Spaziergang durch Logarska doli-
na führt durch die interessantesten 
Winkel des Tales bis zum Rinka-Was-
serfall – folgendes Programm würden 
wir Ihnen nach dem Mittagessen vor-
schlagen:
• Begrüßung und Vorstellung des 
Tales am Teileingang
• Wanderung mit einem Führer auf 
dem Natur- und volkskundlichen Lehr-
pfad (vom Pfadanfang bis zum Talab-
schnitt Plest), Wegstrecke ca. 1,5 km
• Station in der Holzfällerhütte, Besich-
tigung des volkskundlichen Baues und 
der Holzrutsche

• Besichtigung der Multivision über 
das Gebiet von Solcava
• Besichtigung des Rinka-Wasserfalls, 
dem höchsten frei fallenden Wasser-
fall Sloweniens
Programmdauer: ca. 3 Stunden.

Anschließend bleibt noch Zeit für 
Erkundungen auf „eigene Faust“.

Am Nachmittag geht es dann über 
den Paulitschsattel nach Eisenkappel 
und via Ferlach und Klagenfurt zu 
Ihren Zustiegsstellen zurück. 
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Südtirol: Rotwandalm 
im Sextental
Sexten wird häufig als Bergführer- und Bergsteigerdorf bezeichnet. Dies ist kein Wunder, 
denn es bietet einen idealen Ausgangspunkt für Wanderungen jeglicher Art. Ob leichte 
Spaziergänge über Wiesen und Felder oder anspruchsvolle Wanderungen auf die Gipfel 
der umliegenden Bergwelt – eine einzigartige Kulisse, die Sie zum Staunen bringt. Direkt 
von Sexten aus beginnt das Fischleintal, Tor zum Naturpark Sextener Dolomiten mit den 
Drei Zinnen. Die Sextener behaupten, ihr Heimatort sei bei seiner Schöpfung mit außer-
gewöhnlich prachtvollen Naturvorkommnissen beschenkt worden. Die Landschaft um 
Sexten ist wahrhaftig einzigartig – unendlich weite Almrosenhänge, urige Bergbauern-
höfe, Lärchenwiesen und Fichtenwälder, die zu einem angenehmen Spaziergang einladen. 
Bekannt ist Sexten auch wegen seiner steinernen Sonnenuhr, die weltweit größte ihrer 
Art. Die Gipfel der am Ende des Fischleintales stehenden Berge (Neuner, Zehner, Elfer, 
Zwölfer und Einser Kofel), stellen eine riesige Sonnenuhr da. Um 12.00 Uhr Mittag sieht 
man von Norden aus die Sonne genau über dem Zwölfer Gipfel stehen. Ein Phänomen, 
das Sie sich nicht entgehen lassen sollten …

Reiseprogramm:
Busfahrt durch das Drautal nach Ost-
tirol, wobei unterwegs eine kurze 
Frühstückspause eingeplant ist.

Durch das Pustertal geht’s weiter nach 
Südtirol, wo wir bei Innichen in das 
Sextental abzweigen werden. Gegen 
10.00 Uhr treffen wir bei der Talstati-
on der Rotwandbahn ein, welche extra 
für uns in Betrieb genommen wird. 
Die vorteilhafte Lage von Sexten am 
Fuße der Drei Zinnen und in unmit-
telbaren Nähe zum Naturpark Sex-
tener Dolomiten bietet ein vielfältiges 
Angebot von verschiedenen Wander-
möglichkeiten: von der gemütlichen, 
einfachen Wanderung in den unteren 
Tallagen bis hin zu anspruchsvollen 
und zum Teil schwierigen Bergtouren 
auf die imposanten Gipfel der atem-
beraubenden Bergwelt der Dolomiten 
kann von Sexten aus alles unternom-
men werden.

Nach der Auffahrt mit der Rotwand-
bahn steht dem Wandervergnügen 
nicht mehr im Wege – wir bleiben bis 

ca. 15.30 Uhr auf der Rotwand und 
haben in der Rotwandwiesenhütte das 
Mittagessen vorreserviert.

Nach der Talfahrt wartet der Bus 
bereits auf uns, mit welchem wir uns 
auf dem Weg zurück nach Kärnten 
machen – diesmal wählen wir ab Ost-
tirol die Strecke über den Iselsberg in’s 
Mölltal, wo noch eine abschließende 

Einkehr beim Trachtenwirt in Lainach 
vorgesehen ist. 

Als Schlechtwetteralternative bietet sich 
eine Fahrt ins Villgratental mit einer 
Betriebsbesichtigung (Villgratener Schaf-
schurwolle) und die Rückfahrt durch das 
Lesachtal mit einem Besuch der Wall-
fahrtskirche in Maria Luggau an …
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Duino und Triest
Triest ist eine norditalienische Hafen- und Großstadt an der Adria direkt an der Grenze zu 
Slowenien. Es ist seit 1962 Hauptstadt der autonomen Region Friaul-Julisch Venetien und 
der Provinz Triest und hat 208.614 Einwohner. Triest liegt im Nordosten Italiens am Golf 
von Triest, einer Meeresbucht der Oberen Adria, wenige Kilometer von der slowenischen 
Grenze entfernt. Als wichtigster Hafen Österreich-Ungarns (1382–1918) wurde Triest zu 
einem Zentrum der Nautik und der Meereskunde. Das Hafenbecken erhielt am Molo Sar-
torio einen langfristig beobachteten Pegel, auf den sich seit dem 19. Jahrhundert das mit-
teleuropäische Höhensystem Meter über Adria bezieht.

Reiseprogramm:
Fahrt über die Autobahn via Tarvis, 
Udine, Palmanova und Monfalcone 
bis nach Duino. Unterwegs wird in 
einer der Raststätten eine Pause für 
einen guten italienischen Cappuccino 
und ein Panini eingelegt.

In Duino steht zunächst die Besich-
tigung des Schlosses Duino auf dem 
Programm. Dieses auf das 11. Jhdt. 
zurückgehende Schloss ist nur noch 
an den Resten des Wachtturmes und 
einer Arkade erkennbar, die Zeugen 
der blutigen Schlachten gegen die 
Venezianer und die Türken sind. Unter 
den Trümmern des alten Schlosses 
befindet sich ein steil ins Meer abfal-
lender Felsen, der einer versteinerten 
Frau ähnelt und als Weiße Dame 
bekannt ist. In Duino beginnt auch 
der bekannte Rilke-Weg entlang der 
Steilküste mit atemberaubenden Aus-
blicken auf das Meer.

Nach einem Mittagessen in einem 
guten Restaurant in der Nähe des Schlosses geht es am Nachmittag wei-

ter nach Triest. Eine örtliche Reiselei-
tung wird uns bei einem Rundgang die-
se alte österreichische Hafenstadt aus 
der k. u. k. Monarchie näher bringen. 
Sehenswert in Triest sind vor allem 
das Römische Theater, das Schloss, die 
Kathedrale San Giusto und natürlich 
der ehemalige k. u. k. Adriahafen. Ver-
gessen Sie bei all den Besichtigungen 
aber nicht auf die gemütliche Einkehr 
in einem der vielen Straßencafés und 
Bars!

Am Nachmittag treten wir schließlich 
die Rückfahrt zunächst in Richtung 
Friulanisches Weinbaugebiet an. Hier 
lassen wir den Ausflug mit einer Ein-
kehr in einer Frasca (=Buschenschen-
ke) bei einer Weinkost und einer italie-
nischer Jause gemütlich ausklingen.

Gegen 18.00 Uhr wird dann von dort 
die Heimreise über die Autobahn nach 
Kärnten angetreten. 
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Reiseprogramm:
Gemütliche Fahrt auf der A 9 durch 
den Karawankentunnel nach Slowe-
nien. Im Gasthaus Marinsek in Naklo 
ist eine Frühstückspause geplant. 

Anschließend geht es weiter via Jese-
nice und Kranj in die Slowenische 
Hauptstadt Laibach, wo wir bereits 
von einem örtlichen Reiseleiter emp-
fangen werden. Dieser wird uns bei 
einer Führung das berühmte Schloss 
sowie die weiteren Sehenswürdig-
keiten dieser vielfach unterschätzten 
Stadt näher bringen. Der Schlossberg 
und die mittelalterliche Burg sind 
die bedeutendsten Wahrzeichen der 
Stadt. Der Baubeginn der mittelalter-
lichen Burg reicht bis in das 11. Jh. 
zurück. Sie entstand auf den Über-
resten einer mittelalterlichen Ansied-

lung. Der Weg zur Burg führte an der 
Mauer der urgeschichtlichen Festung 
vorbei.

Anschließend haben wir im Restaurant 
Sestica ein mehrgängiges typisch slo-
wenisches Mittagessen reserviert.

Der Nachmittag steht dann für den 
Besuch des bekannten Marktes sowie 
für einen Stadtbummel auf „eigene 
Faust“ auf dem Programm.

Im Anschluss fahren wir weiter nach 
Bled, wo wir noch eine Kaffeepau-
se geplant haben. Lassen Sie es sich 
keinesfalls entgehen und probieren 
Sie eine von den berühmten Creme-
schnitten!

Mit der Fahrt durch den Karawank-
entunnel geht es schließlich wieder 
zurück nach Kärnten. 

Slowenien: 
Ljubljana und Bled
Ljubljana (Laibach) ist Hauptstadt und mit 279.000 Einwohnern zugleich größte Stadt 
Sloweniens. Sie liegt an den Flüssen Save und Ljubljanica (Laibach) im Laibacher Becken. 
Die Stadt ist das politische, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum Sloweniens. Bereits seit 
1919 gibt es hier eine Universität.
Bled (Veldes) ist der Name einer Gemeinde am Bleder See (auch Veldeser See, slowenisch 
Blejsko jezero) im nordwestlichen Teil Sloweniens nahe Kranj, nur wenige Kilometer süd-
lich der österreichischen Grenze und rund 50 km nordwestlich der Hauptstadt Ljubljana 
gelegen. Der Ort Bled selbst ist ein mondäner Luftkurort mit 5.200 Einwohnern. Der 
überaus idyllische See zieht das ganze Jahr über zahlreiche Ausflügler und Urlauber an.
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Reiseprogramm:
Fahrt über die Autobahn vorbei an 
Tarvis und Udine nach Strassoldo. 
Unterwegs wird in einer der Rast-
stätten eine Pause für einen guten ita-
lienischen Cappuccino und ein Panini 
eingelegt.

Wir besichtigen Schloss Strassoldo, 
in eine zauberhafte, mittelalterliche 
Ansiedlung eingebettet und von einem 
großen, erholsamen Park mit jahrhun-
dertealtem Baumbestand und klaren, 
aus Grundwasser gespeisten Wasser-
läufen umgeben. Das Schloss gehört 
zu den wenigen, die sich seit jeher 
im Besitz ein und derselben Familie 
(Familie Strassoldo) befinden, die sie 
vor nun fast eintausend Jahren errich-
ten ließ. Durch ihre Lage auf der aus-
gedehnten wasserführenden Schicht 
der friulanischen Tiefebene werden 
sie gerne auch als „Wasserschlösser“ 
bezeichnet.

Im Anschluss an die Führung geht es 
weiter nach Görz, wo wir als erstes das 
Mittagessen einnehmen. Danach wird 
uns eine Reiseleitung bei einer Stadt-
führung die Sehenswürdigkeiten näher 
bringen und uns in die Geschichte 
einweihen. Dank des milden Klimas 
und der wunderschönen Parks, die 
heute noch eine der Sehenswürdig-
keiten darstellen, wurde Görz früher 
als „habsburgisches Nizza“ bezeich-
net. Die Geschichte der Stadt ist die 
einer Grenzstadt, in der im Laufe der 
Zeit unterschiedliche Kulturwelten (die 
friaulanische, österreichische, slowe-
nische und die bedeutende jüdische 
Kultur) aufeinander getroffen sind 
und sich miteinander vermischt haben. 
Daraus entwickelte sich eine durch-
aus faszinierende Weltstimmung, die 
man beim Bummeln durch die Stra-
ßen und vorbei an Paläste spüren 

kann. Das imposante auf das 12. Jh. 
zurückgehende Schloss der Grafen der 
Stadt, das vom gleichnamigen Vier-
tel umschlossen ist, die wunderschö-
nen Barockkirchen und das Museum 
des Ersten Weltkrieges sind die wich-
tigsten Sehenswürdigkeiten.

Am Nachmittag treten wir schließlich 
die Rückfahrt zunächst in Richtung 
Friulanisches Weinbaugebiet an. Hier 
lassen wir den Ausflug mit einer Ein-
kehr in einer Frasca (=Buschenschen-
ke) bei einer Weinkost und einer ita-
lienischer Jause ganz gemütlich aus-
klingen.

Gegen Abend wird dann von dort die 
Heimreise über die Autobahn nach 
Kärnten angetreten. 

Friaul: Schloss Strassoldo 
und Gorizia
Die italienische Provinz Gorizia (deutsch: Görz) gehört zur Region Friaul-Julisch Venetien 
und hat rund 141.000 Einwohner auf 466 km². Hauptstadt der Provinz ist die gleichna-
mige Stadt Gorizia, unmittelbar an der Grenze zu Slowenien (Nova Gorica) gelegen. Die 
Provinz hat einen großen Anteil an ethnischen Slowenen, daher ist Slowenisch zusätzliche 
Amtssprache. Friaul und da speziell die Görzer Region ist geradezu prädestiniert für einen 
interessanten und kurzweiligen Tagesausflug zu unseren südlichen Nachbarn!
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Reiseprogramm:
Fahrt durch den Karawankentunnel 
nach Slowenien bis Bled. Dieses Feri-
engebiet kann auf eine lange Tradi-
tion zurückblicken, galt es doch zu 
Beginn unseres Jahrhunderts als der 
modernste Urlaubsort Europas. Der 
Ort zeichnet sich durch sein gesun-
des Voralpenklima, durch Heilquellen 
sowie durch seine idyllische Lage mit 
der reizenden Insel inmitten des Sees 
und der herrschaftlichen Burg darü-
ber aus.

Genießen Sie die herrliche Landschaft 
rund um diesen alten österreichischen 
Kurort Veldes! Hier haben Sie Zeit 
für einen Stadtbummel sowie für eine 
Schlossbesichtigung. Lassen Sie es sich 
nicht entgehen, auch die berühmten 
Bleder Cremeschnitten zu probieren!

Nach dem Mittagessen in einem guten 
Restaurant am Wocheiner See geht 
es nach Laibach. In der Hauptstadt 
Sloweniens ist eine ca. 1 ½ stündige 
Stadtführung mit einer örtlichen Rei-
seleitung geplant. Eine prächtige baro-
cke Altstadt, weite Promenaden, eine 
moderne City und großartige Kultur-
veranstaltungen, das ist Ljubljana. Zu 
den interessantesten Sehenswürdig-
keiten zählen: Rathaus, Brunnen der 
Krainer Flüsse, Plecnik Markt, Dom-
kirche, Drachenbrücke, die drei Brü-

cken, genannt Tromostovje, und der 
Prešeren Platz beherrscht von der 
Franziskuskirche. Der Schlossberg und 
die mittelalterliche Burg aus dem 11. 
Jahrhundert sind die bedeutendsten 
Wahrzeichen der Stadt.

Im Anschluss an die interessante Füh-
rung fahren wir auf derselben Stre-
cke wie bei der Hinfahrt zurück nach 
Kärnten, wobei wir im Gasthof Mar-
insek in Naklo noch für eine Jause ein-
kehren könnten. 

Bled und Laibach
Erstmals dürfte das Gebiet um Bled vor etwa 20.000 Jahren besiedelt worden sein. In den 
Jahrtausenden der Steinzeit trugen zunächst der Reichtum an Wild, später der fruchtbare 
Boden und die geschützte Lage Bleds zur stärkeren Besiedlung bei. Ob die bronzezeit-
lichen Pfahlbau-Dörfer um Laibach bis Bled vordrangen, ist nicht bekannt. Wahrschein-
lich errichteten illyrische Stämme um 1200 v. Chr. weitere Siedlungen. Ausgrabungen am 
Fuße des Schlossberges zu Bled brachten jedenfalls 80 Gräber der frühen Eisenzeit zuta-
ge. Im 3. vorchristlichen Jahrhundert stießen keltische Stämme aus dem Nordwesten hin-
zu, verdrängten zum Teil die Illyrer oder gingen in der Urbevölkerung auf.
Ljubljana wirkt einerseits wie eine österreichische Stadt, hat aber durch seine Altstadt, die 
vielen Cafés am Fluss und das gemäßigte Klima ein mediterranes Flair. Sehenswert ist der 
Markt, besonders am Samstag, rund um die St.-Nikolai-Kirche. Nicht übersehen sollte 
man dabei den unter den Kolonnaden versteckten Fischmarkt. Der Tourismus hat seit 
2004 einen explosionsartigen Aufschwung erlebt.
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Reiseprogramm:
Fahrt über den Loiblpass nach Slo-
wenien und via Laibach und Postojna 
nach Triest. Hier steht zunächst eine 
Führung in der Grotta Gigante auf 
dem Programm. Im Jahre 1840 stieß 
Frederico Lindner bei der Suche nach 
dem unterirdischen Lauf des Timavo 
auf die Höhle. Am 5. Juli 1908 wurde 
der Führungsbetrieb aufgenommen, 
damals mit Kerzen und bengalischer 
Beleuchtung. Der Tourismus setzte 
jedoch erst nach 1957 ein, nachdem 
eine elektrische Beleuchtung installiert 
wurde ein.

Nach dem Mittagessen in einem guten 
und günstigen Restaurant in Rupin-
grande geht es weiter ins Schloss 
Miramare. Bei einer ca. 1-stündigen 
Führung werden Sie in die Geschichte 
dieses wunderschönen Schlosses ein-
geweiht. Das „Liebesnest“ von Maxi-
milian von Habsburg und Charlotte 

von Belgien wurde nach Anweisungen 
des Erzherzogs selbst erbaut. Die 
Innenaustattung ist reich an präch-
tigen Tapeten und Holzverkleidungen. 
Jeder Raum hat seinen eigenen Stil. 
Besonders bemerkenswert sind das 
Arbeitszimmer, die Bibliothek und der 
Thronsaal.

Im Anschluss an die interessante 
Besichtigung folgt die Weiterfahrt 
nach Sistiana. Hier beginnt der 
bekannte Rilke-Weg, der entlang der 
Steilküste verläuft und atemberau-
bende Ausblicke auf das Meer bietet. 

Der deutschstämmige Prager Dichter 
Rainer Maria Rilke soll hier während 
seines Aufenthalts im nahegelegenen 
Schloss von Duino (Devin) Inspiration 
gefunden haben.

Am späten Nachmittag treten wir die 
Rückfahrt zunächst ins friulanische 
Weinbaugebiet an. Hier lassen wir den 
Ausflug bei der Einkehr in einer Fras-
ca mit Wein und Prosciutto gemütlich 
ausklingen.

Danach wird die Heimreise über die 
Autobahn angetreten. 

Triest: Grotta Gigante und 
Schloss Miramare
Die Grotta Gigante, die „Riesenhöhle von Triest“, befindet sich in der Nähe der Ortschaft 
Sgonico ca. 15 km von Triest entfernt. Die Gesamtlänge beträgt 380 m, die Gesamttiefe 
160 m, die Größe der Halle 130 x 65 m bei 107 m Höhe. Der Hohlraum könnte den kom-
pletten Petersdom aufnehmen! Seit 1995 steht die Grotta Gigante im Guinness-Buch der 
Rekorde als „Größte Schauhöhle der Welt“.
Schloss Miramare liegt auf einer Felsenklippe der Bucht von Grignano etwa fünf Kilome-
ter nordwestlich von Triest. Das Schloss wurde zwischen 1856 und 1860 von Erzherzog 
Ferdinand Maximilian von Österreich, dem Bruder Kaiser Franz Josephs I., erbaut. Die 
Innenausstattung wurde erst 1870 – nach seinem Tod – fertig gestellt. Seit 1955 ist das 
Schloss als staatliches Museum für Besucher geöffnet.
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Reiseprogramm:
Fahrt auf der Autobahn vorbei an Tar-
vis , durch das Kanaltal und vorbei an 
Udine bis nach Palmanova.

Die erste Station des Ausfluges ist 
Aquileia. Ihr Reiseführer wird Sie in 
die Vergangenheit dieser geschichts-
trächtigen Stätte entführen. Aquileia 
wurde bereits 181 v. Chr. gegründet 
und zur Zeit Kaiser Augustus sogar als 

„zweites Rom“ bezeichnet. Die Stadt 
war damals einer der wichtigsten Han-
delsplätze an der Adria und soll über 
100.000 Einwohner gehabt haben.

Nach der Mittagspause erfolgt die 
Weiterfahrt nach Grado, einem der 
ältesten Badeplätze an der Adria. Es 
wurde 452 als Seebad und Hafen von 

Aquileia gegründet. Auch hier wird Sie 
Ihr Reiseleiter durch die wunderschö-
ne Altstadt Grados führen und Ihnen 
die Geschichte der Hafenstadt näher 
bringen. Danach haben Sie noch Zeit 
für einen kurzen Stadtbummel, bevor 
wir die Rückreise nach Kärnten auf 
derselben Strecke wie bei der Hinfahrt 
antreten werden. 

Aquileia und Grado
Aquileia wurde 181 v. Chr. von den Römern gegründet. Am Ende des Imperiums war es 
die viertgrößte Römerstadt Italiens. Heute ist Aquileia nur mehr ein kleines Dorf mit zahl-
reichen verstreut liegenden Überresten aus römischer Zeit. Dazu gehören der Hafen und 
das Forum sowie Häuser mit Mosaikfußböden, Bäder und einige Grabstätten. Interes-
sante Funde sind im archäologischen Museum ausgestellt, so z. B. Reliefs, Bronzen, 
Schmuck, Glas und Skulpturen.
Die in der Antike gegründete Stadt Grado liegt auf einer Laguneninsel im Adriatischen 
Meer nordöstlich von Venedig. Aus dem Jahr 579 n. Chr. sind noch drei bemerkenswerte 
Gebäude erhalten. Im Duomo verdient vor allem der kunstvolle Mosaikboden aus dem 6. 
Jahrhundert Beachtung. Daneben gibt es das ungewöhnliche, achteckige Baptisterium 
und die dreischiffige Basilika Santa Maria delle Grazie. Diese historischen Gebäude liegen 
in einem winzigen, malerischen, aber auch teilweise verfallenen Fischerdorf, das in den 
letzten Jahren fast von dem angrenzenden großen Ferienort verschluckt wurde. An der 
Promenade entlang des beliebten Sandstrandes von Grado liegen zahlreiche Hotels. Der-
zeit ist ein Museum für Unterwasser-Archäologie in Planung.
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Reiseprogramm:
Fahrt auf direktem Weg via Tarvis und 
auf der Autobahn vorbei an Ponteb-
ba und Tolmezzo ins Valle del Lumiei, 
genau gesagt in das höchste Dorf in 
Friaul-Julisch Venetien, nach Sauris.

Hier steht am Nachmittag die Besich-
tigung inkl. Schinkenverkostung der 
bereits im Jahr 1862 gegründeten Schin-
kenfabrik Wolf auf dem Programm. 
Heute werden jedes Jahr: 50.000 
Schinken, 100.000 Speck und Tausen-
de von Zent-
nern kost-
barer Wurst 
p roduz ie r t . 
Wolf beschäf-
tigt mehr 
als 50 

Personen und wenn man bedenkt, 
dass das mehr als 10% der Einwoh-
ner der Gemeinde von Sauris sind, 
kann man leicht die Bedeutung des 
Unternehmens für den sozialen Kon-
text dieses weiten Tales der Alta Car-
nia erahnen! Danach haben Sie noch 
Zeit für einen Bummel durch den lieb-
lichen Ort.

Das abschließende Abendessen wer-
den wir im Restaurant „Alle Pace“ in 
Sauris einnehmen und danach treten 
wir wieder die Heimreise an.
Dabei fahren wir via Tolmezzo und über 
den Plöckenpass bis nach Kötschach-
Mauthen und von dort via Hermagor 
durch das Gailtal an Ihren Ausgangs-
punkt zurück. 

Sauris
Sauris ist eine der deutschen Sprachinseln der Zimbern in Nordostitalien und liegt auf 
1200 bis 1400 m nordwestlich der Lumieischlucht bei Ampezzo. Von Westen aus dem 
Piavetal/Cadore ist Sauris über die Sella Ciampigotto (1.797 m) erreichbar. Sauris besteht 
eigentlich aus zwei Dörfern: Sauris di Sotto und Sauris di Sopra mit zusammen weniger 
als 500 Einwohnern. Beide Ortsteile der am höchsten gelegenen Gemeinde Friauls sind 
liebevoll gepflegt und revitalisiert.
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Reiseprogramm:
Gemütliche Fahrt über den Loiblpass 
nach Slowenien. In Kranj ist eine aus-
giebige Frühstückspause eingeplant.
Anschließend geht es weiter auf der 
Autobahn vorbei an Laibach und 
Postojna nach Divaca, wo die Besich-
tigung der Skocjan-Höhlen auf dem 
Programm steht. Die Skocjanske 
Jame sind eine der wichtigsten unter-
irdischen Phönomene einer Karstre-
gion und auch eine der schönsten 
Höhlen der Welt. 1986 wurden sie 
von der UNESCO zum Weltkulturer-
be erklärt.

Nach der interessanten Führung geht 
es weiter nach Lipica, wo wir das 
Mittagessen einnehmen werden. Im 
Anschluss daran ist eine Gestütsbe-
sichtigung geplant. Hier wurden die 
berühmten Lipizzaner der Spanischen 
Hofreitschule in Wien gezüchtet. Die 
eleganten weißen Hengste wurden 
früher sowohl für militärische Zwecke 
als auch für das Dressurreiten aus-
gebildet. Heute stehen für die Gäste 
des Gestüts ca. 35 Pferde zur Verfü-
gung.

Vorbei an Triest, Monfalcone und Pal-
manova geht es weiter nach Gradisca, 
wo wir bei einem Weinbauern eine 
Weinverkostung organisiert haben.

Am späten Nachmittag geht es dann 
weiter nach Gemona, wo wir beim 
„Willi“ ein abschließendes Abendes-
sen einnehmen werden.

Über die Autobahn geht es schließlich 
zurück nach Kärnten. 

Slowenien und Friaul: 
Skocjan-Höhlen, Lipica, 
Gradisca und Gemona
Die Höhlen von Škocjan sind ein System von Höhlen in der slowenischen Gemeinde 
Divača, etwa 20 km östlich von Triest. 1986 wurden sie von der UNESCO in die Liste des 
Weltkultur- und Naturerbes der Menschheit aufgenommen.
Sežana ist eine Ortschaft in Slowenien nahe der italienischen Grenze bei Triest. Bekannteste 
Sehenswürdigkeit ist das im Ortsteil Lipica (italienisch: Lipizza) ansässige Gestüt, in dem 
der Ursprung für die Zucht des Lipizzaners gelegt wurde. Das Gestüt wurde im Jahr 1580 
vom österreichischen Erzherzog Karl, dem Bruder Maximilians II., gegründet. Von hier 
dehnte sich dann die Zucht auf die angrenzenden Länder aus.
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Reiseprogramm:
Fahrt auf der Autobahn durch das 
Kanaltal und vorbei an Udine und Pal-
manova bis nach Noventa. Über Jeso-
lo erreichen wir Cavallino und Punta 
Sabbioni, von wo aus wir mit einem 
Privatschiff nach Venedig direkt auf 
den Markusplatz übersetzen werden. 
Dort werden wir bereits von unserer 
örtlichen Reiseleiterin empfangen, 
welche uns anschließend bei einer ca. 
2-stündigen Führung in die interes-
sante Geschichte dieser Stadt einwei-
hen wird.

Danach haben Sie Zeit für ein indivi-
duelles Mittagessen, bevor wir wieder 
von unserem Privatboot abgeholt wer-
den. Die Rückfahrt nach Punta Sab-
bioni erfolgt nun durch die Lagune. 

Dabei besuchen wir noch die beiden 
Inseln Murano (hier statten wir einer 
Glasbläserei einen Besuch ab) und 
Burano (Aufenthalt für einen kurzen 
Spaziergang).

Abends legen wir schließlich mit dem 
Schiff wieder in Punta Sabbioni an, 
von wo aus es dann mit dem Bus auf 
direktem Weg entlang der Anreise-
strecke zurück nach Kärnten geht. 

Venedig & seine Inseln
Die Lagunenstadt Venedig bietet ein so reichhaltiges Angebot, dass für eine gründliche 
Erkundung der Stadt eigentlich mehrere Besuche nötig sind. Die von Kanälen durchzo-
gene Stadt ist für ihre Brücken, z. B. die Rialtobrücke, und den berühmten Karneval von 
Venedig bekannt. Zu den Sehenswürdigkeiten zählen u. a. die Basilica San Marco, das 
Mausoleum von Venedigs Schutzheiligen, der Dogenpalast und die Academia, die kein 
Student der Venezianischen Kunst missen sollte. Von den zahlreichen Museen sind beson-
ders das Ca’ Rezzonico (Kunst des 18. Jahrhunderts), das Correr-Museum und die Peggy 
Guggenheim-Sammlung (Kunst des 20. Jahrhunderts) hervorzuheben. In Venedig gibt es 
unzählige Kirchen zu besichtigen, wie z. B. die gotische Santa Maria Gloriosa dei Frari, 
Santi Giovanni e Paolo, die Gesuati, San Zaccaria und die Redentore. Auf den Inseln in 
der Lagune (die bekanntesten sind Murano, Burano und Torcello) ist das Leben dagegen 
etwas beschaulicher.
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Reiseprogramm:
Fahrt via Klagenfurt und über den 
Loiblpass nach Slowenien, wo wir am 
Vormittag die wunderbare Landschaft 
des Wocheiner Sees besuchen wer-
den: Der auf 523 m Seehöhe gele-
gene See befindet sich am Rande des 
Triglav Nationalparks und hat seinen 
Ursprung in der Save, die dort aus 
einem mächtigen Felsen strömt. Die 
zahlreichen Hütten und Gaststätten 
laden zu einer Vormittagsjause ein, 
der ausgezeichnete Bohinjer Käse ist 
ja weithin bekannt.

Nach einem Mittagessen in einem 
guten Restaurant am Wocheiner See 
geht es am Nachmittag nach Bled. 
Bled kann als Feriengebiet auf eine 
lange Tradition zurückblicken, galt es 
doch zu Beginn unseres Jahrhunderts 

als der modernster Urlaubsort Euro-
pas. Der Ort zeichnet sich durch sein 
gesundes Voralpenklima, durch Heil-
quellen sowie durch seine idyllische 
Lage mit der reizenden Insel inmitten 
des Sees und der herrschaftlichen Burg 
darüber aus. Genießen Sie die herr-
liche Landschaft rund um diesen alten 
österreichischen Kurort Veldes! Es gibt 
eine Reihe von Möglichkeiten für die 
abwechslungsreiche Gestaltung eines 
schönen Nachmittages:
• Spaziergang entlang der Strandpro-
menade rund um den See;
• Ausflug mit den originellen Pletna-
Booten auf die Insel mit der Wallfahrts-
kirche St. Maria (Wunschglöckchen);

• Pferdedroschkenfahrt durch Bled;
• Spaziergang hinauf zur Alten Burg 
mit herrlichem Blick auf Bled und seine 
Umgebung; …

Am späteren Nachmittag treten wir 
dann schließlich die Rückfahrt an, wel-
che uns via Kranjska Gora und Rate-
ce zunächst nach Italien führt. Sollte 
noch Zeit und Lust vorhanden sein, 
planen wir entweder bei den „Lagi di 
Fusine“ (= Weißenfelser Seen) oder in 
Tarvis eine kurze abschließende Pau-
se ein.

Von Tarvis aus geht’s dann über die 
Autobahn zurück nach Kärnten. 

Wocheiner See und Bled
Bohinj (deutsch Wochein) ist ein Tal in den Julischen Alpen in der Oberkrain in Slowenien. 
Das weite, atemberaubend schöne Tal wird von den schroffen Hängen der Julischen 
Alpen gesäumt. Nach Norden schließt es das ausgedehnte Waldgebiet der Pokljuka ab. 
Nach Nordosten entwässert es über ein enges Tal Richtung Bled. Im Süden führt ein Sat-
tel über Sorica nach Škofja Loka. Im Talschluss liegt der Wocheiner See.
Bled lebt besonders vom Fremdenverkehr und profitiert dabei sehr von der Lage des Ble-
der Sees am Fuße der Julischen Alpen, die aus der im Sommer für Wander- und Wasser-
sportfreunde beliebten Urlaubsregion in den Wintermonaten ein begehrtes Reiseziel für 
Winterurlauber machen. Die umliegenden Berge schützen den Alpenort vor den kalten 
Nordwinden und ermöglichen so eine lange Badesaison.
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Reiseprogramm:
Anreise über Lienz und durch das 
Pustertal, weiter vorbei an Brixen nach 
Bozen.

Die Hauptstadt Südtirols, eine Stadt 
der Gegensätze und voll von südlän-
dischem Ambiente. Nirgends gibt es 
so viele Attraktionen wie in Südtirols 
Landeshauptstadt. Entdecken Sie das 
pulsierende Leben in der Altstadt mit 
idyllischen Laubengängen und dem 
eleganten Waltherplatz mit seinen 
gemütlichen Cafés und dem Dom im 
Hintergrund. In Trachtenläden und 
italienischen Nobelboutiquen werden 
Ihre kühnsten Einkaufsträume wahr 
und auf den traditionellen Obstmärk-

ten und in den Feinkostläden können 
Sie das Beste aus den Südtiroler Spe-
zialitäten auswählen. Bei einer Stadt-
führung werden Ihnen selbstverständ-
lich die schönsten Sehenswürdigkeiten 
der malerischen Altstadt gezeigt.

Anschließend geht die Fahrt weiter 
entlang der Südtiroler Weinstraße, 
auch „größter zusammenhängender 
Obstgarten“ genannt, zum Kalte-
rersee, welcher eingebettet in den 
typischen Südtiroler Weinbergen im 
Süden von Kaltern an der Grenze zu 
Tramin liegt. 

Eine Entdeckungsreise entlang der 
Südtiroler Weinstraße, die übrigens 

eine der ältesten der Welt ist, lohnt 
sich allemal! Rund um Bozen und den 
Kalterersee reifen die Trauben für 
den samtig-kräftigen St. Magdalener 
und den charaktervollen Lagrein, den 
bekannten Kalterersee-Vernatsch, und 
den feinwürzig-aromatischen Gewürz-
traminer.
Von der Qualität der heimischen 
Weine können Sie sich bei einer Kel-
lerführung mit anschließender, gemüt-
licher Verkostung überzeugen.

Die Heimreise führt uns wieder durchs 
Pustertal – mit einer gemütlichen Ein-
kehr zum gemeinsamen Abendessen – 
nach Kärnten zurück. 

Südtirol: Bozen und der 
Kalterer See
Ein schönes Stück Land – ein guter Wein. Das milde subtropische Klima verwandelt 
bereits Mitte April die Landschaft Südtirols in ein einziges Blütenmeer: Jetzt bin ich da, 
wo der Norden endet und der Süden beginnt … Die Südtiroler Weinstraße ist ein 
bekanntes Weinanbaugebiet in Südtirol. An der Weinstraße liegen Gebiete der Gemein-
den Nals, Terlan, Andrian, Eppan, Kaltern, Tramin, Kurtatsch, Margreid, Kurtinig, Auer, 
Montan, Neumarkt, Salurn, Pfatten sowie die Landeshauptstadt Bozen.
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Reiseprogramm:
Anreise über Lienz und Sillian sowie 
durch das Pustertal nach Brixen.

Bei einer eineinhalbstündigen Führung 
erhalten Sie zahlreiche Informationen 
über die Geschichte der Stadt, besich-
tigen die Altstadt mit Kleinen und 
Großen Lauben, Dom, Kreuzgang, 
Innenhof der Bischöflichen Hofburg, 

Herrengarten usw. und somit wird 
Ihnen alles Wissenswertes über die 
Stadt vermittelt.
Anschließend bleibt noch genügend 
Zeit, die Brixener Altstadt mit den 
vielen Geschäften auf eigene Faust 
zu erkunden.

Am späten Nachmittag erfolgt die 
Rückfahrt wiederum durch das roman-

tische Pustertal, wobei wir noch auf 
Südtiroler Boden eine gemütliche Ein-
kehr mit einem speziellen Abendessen 
für Sie reserviert haben.

Anschließend treten wir die Rückreise 
über Lienz und Spittal/Drau zu Ihrem 
Heimatort an. 

Brixen in Südtirol
Zwischen Bozen und dem Brennerpass, wo der Fluss Rienz in den Eisack mündet, liegt 
Brixen. Die 901 n. Chr. gegründete Stadt ist der Hauptort des Eisacktales, und heute die 
drittgrößte Stadt Südtirols. Ein Ort, in dem man die Südtiroler Lebensart und Tradition 
kennen lernen kann: der kühle Charme des Nordens, die Eleganz des Südens – der Mix 
aus beidem macht die Faszination von Brixen und seiner Umgebung aus. Das romantische 
Städtchen mit seinen hübschen Cafés, Restaurants und Geschäften lädt Sie ein zu einem 
Stadtrundgang und zum Einkaufsbummel …
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Reiseprogramm:
Im modernen Reisebus fahren wir 
durch den Karawankentunnel in die 
slowenische Hauptstadt Laibach. Hier 
steht zunächst eine Stadtführung auf 
dem Programm. Anschließend nützen 
wir die Zeit für einen Kaffee, bevor es 
weiter nach Postonja geht.

Im sehr guten Restaurant direkt bei 
den Höhlen nehmen wir nach der 
Ankunft das Mittagessen ein.

Gleich nach der Mittagspause steht die 
Besichtigung der berühmten Adelsber-
ger Grotte auf dem Programm. Die 
Führung durch das beeindruckende 
Höhlenlabyrinth dauert knapp 2 Stun-
den.

Nach diesem Highlight fahren wir wei-
ter in den Friaul. In Buttrio haben 
wir bei einem guten Winzer einen 
geselligen Abschluss geplant: Bei einer 
Weinverkostung mit reichhaltiger Jau-
se lernen wir die Spezialitäten der 

Region kennen. Natürlich kann dabei 
der ausgezeichnete Wein auch preis-
wert erstanden werden …

Am Abend fahren wir über die Auto-
bahn via Udine und Tarvis nach 
Kärnten zurück. 

Laibach und Adelsberger 
Grotte; Winzerbesuch in Buttrio
Postojna (Adelsberg) ist eine Stadt im Südwesten Sloweniens. Sie liegt ungefähr 
50 km südwestlich der Hauptstadt Ljubljana auf halbem Weg Richtung Küste. 
Bekannt ist Postojna vor allem für seine 20 km langen Grotten Postojnska Jama 
(Adelsberger Grotte) und Predjamski Grad (Höhlenburg Lueg).



Botanischer Garten mit 
Schloss Trauttmansdorff 
in Meran
Das Schloss Trauttmansdorff befindet sich am östlichen Rand der Stadt Meran 
in Südtirol und beheimatet das Touriseum. Es liegt mitten im Botanischen Gar-
ten von Meran, der im Jahr 2001 eröffnet wurde. Bekannt geworden ist das 
Schloss unter anderem durch den Kuraufenthalt der österreichischen Kaiserin Eli-
sabeth („Sisi“).
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Begeben Sie sich mit uns auf eine 
gemütliche Tagesfahrt nach Meran zu 
den Gärten von Schloss Trautmans-
dorff – idealer Zeitpunkt dafür ist ent-
weder zum „Frühlingserwachen“ oder 
im „Goldenen Herbst“!

Die Fahrt führt uns durchs Drautal und 
vorbei an Lienz, Sillian und Bozen nach 
Meran. In Innichen machen wir eine 
Frühstückspause.

Gleich nach der Ankunft im Bota-
nischen Garten von Meran besuchen 
wir das Schloss Trauttmansdorff und 
nehmen an einer interessanten Füh-
rung teil. Es erwartet Sie eine char-
mante Reise durch die Tourismusge-
schichte dieses Landes.
Das Museum ist kinder- und fami-
lienfreundlich sowie behindertenge-
recht eingerichtet. Gleich neben dem 
Museum befindet sich ein Restaurant, 
im Gartengelände ein Picknickplatz. 

Es gibt zudem ein kleines Kinderho-
tel zum Spielen sowie lustige Malbü-
cher. Beim Südtirol-Spiel, einem Rie-
sen-Flipper, können sich größere Kin-
der genauso wie ihre Eltern bestens 
unterhalten.
Das Museum wurde so attraktiv kon-
zipiert, dass der Parcours ohne Füh-
rung besichtigt werden kann. Es bietet 
seinen Besuchern und Besucherinnen 
täglich kostenlose Einführungen als 
15-minütige Kurzvorträge an. Kurz-
führer in deutscher, italienischer, ladi-
nischer, englischer und französischer 
Sprache sind ebenfalls erhältlich.

Im Zentrum der Gartenanlage befindet 
sich das Restaurant „Schlossgarten“ 
mit 150 Sitzplätzen im Innenraum. 
Die Sonnenterrasse mit 120 Sitzplät-
zen bietet eine traumhafte Aussicht 
auf das Etschtal und die umliegenden 
Berge. Zusätzlich können kleine Erfri-
schungen im Café am Seerosenteich 
eingenommen werden.

Auf der Heimfahrt machen wir noch 
eine Einkehr bei der Brauerei/Buschen-
schank Pfefferlechner in Lana. 
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Die Fahrt erfolgt zunächst auf direktem 
Weg nach Monfalcone. Natürlich 
haben wir unterwegs bei einem Auto-
bahnrestaurant einen Stopp für einen 
guten Cappuccino eingeplant.

In Monfalcone haben wir für Sie 
eine Werftbesichtigung organisiert. 
Anschließend machen wir Mittags-
pause.

Nach dem Essen steht die Besichti-
gung von Schloss Miramare auf dem 
Programm. Bei einer Führung lernen 
wir die Geschichte dieses wunder-
vollen Bauwerks kennen. Bei mehr 
als 30 Personen muss die Führung 
geteilt werden: Während der eine Teil 

der Gruppe durch das Schloss geführt 
wird, können die restlichen Gäste die 
tolle Parkanlage besichtigen.

Als geselligen Abschluss haben wir bei 
einem sehr guten Winzer in Buttrio bei 

Cividale eine Verkostung von vier bis 
fünf Weinen des Collio-Gebietes mit 
einer reichhaltigen Jause bestellt.

Am Abend fahren wir über die Auto-
bahn zurück nach Kärnten. 

Monfalcone und Miramare
Seit dem Jahr 1908 haben sich in Monfalcone – zwischen Grado und Triest gelegen – 
große Werften angesiedelt, die den Ort als Stadt der Werften bekannt machten. Eine der 
ersten war die Werft Cantiere Navale Triestino, die unter anderem für die Austro-Ameri-
cana herstellte. Die Firma Fincantieri baut heute in Monfacone vorwiegend Kreuzfahrt-
schiffe, die mit zu den größten der Welt zählen.
Einen Höhepunkt im Programm stellt sicherlich der Besuch des wunderbaren Schloss 
Miramare dar, wo die königliche Vergangenheit widerhallt, die mit den romantischen 
Geschichten einiger Mitglieder der Österreichischen Kaiserkrone verbunden ist. Von 
Maximilian von Habsburg und seiner Gattin Charlotte von Sachsen bis hin zu Kaiserin Sisi, 
die hier einige Zeit verweilte. Das Schloss wurde im damals hochmodernen neumittelal-
terlichen Stil erbaut. Innen kann man die Zimmer mit dem Originalmobiliar besichtigen. 
Einen Besuch verdient auch der große Park, der nach dem romantischen Geschmack des 
19. Jahrhunderts mit kleinen Seen und Statuen verwirklicht wurde, und die Riserva 
Marina, eine geschützte Oase mit unvergessleichem Panorama …
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Im modernen Reisebus fahren wir über 
Arnoldstein, Tarvis, Udine und Palma-
nova nach Punta Sabbioni bei Jesolo.

Mit dem gecharterten Schiff geht es 
von hier aus über das offene Meer 
zunächst auf die Insel Murano. Bei 
einer Führung lernen wir viel über 
die Geschichte dieser berühmten Insel. 
Natürlich darf der Besuch einer Glas-
bläserei nicht fehlen. Hier besteht 
auch die Möglichkeit die berühmten 
Glaswaren zu kaufen.

Anschließend geht’s auf die Insel 
Burano mit ihren vielen, farbenpräch-
tigen Häusern. Bekannt ist diese Insel 

auch durch ihre Stickerei und Klöppel-
handarbeiten. Nach den interessanten 
Führungen fahren wir mit dem Schiff 
weiter nach Venedig.

Am Markusplatz angekommen, haben 
wir ausreichend Zeit für eigene Besich-
tigungen.

Erst am frühen Abend geht’s wieder 
per Boot zurück nach Punta Sabbioni. 
Nachdem wir im gemütlichen Reisebus 
wieder Platz genommen haben, geht 
es über die italienischen Autobahnen – 
vorbei an Udine und Tarvis – nach 
Kärnten zurück. 

Venedig und seine Inseln
Die Lagune von Venedig ist eine außergewöhnliche Landschaft, in der die Menschen und 
ihre Aktivitäten in direktem Kontakt zur Natur und zu den Gesetzen ihrer Umwelt stehen; 
man kann über Kanäle und an Prielen vorbei von einer Insel zur anderen fahren, in einer 
Landschaft die innerhalb weniger Stunden, den Gezeiten folgend, ihren Anblick komplett 
verändern kann, eine Landschaft deren Fauna und Flora einzigartig sind. Murano ist für 
ihre Glasbläser berühmt – aber auch die Kirche der Heiligen Maria und Donato - eine der 
ältesten Kirchen der Lagune - befindet sich hier und ist absolut sehenswert. Auf der Insel 
kann man die Glasverarbeitung in den verschiedenen Glasbläsereien sehen, die dem 
Publikum geöffnet sind und außerdem das Glasmuseum besichtigen. Die Glasverarbei-
tung in Venedig erreichte bereits vor dem Jahr Tausend einen hohen künstlerischen Stan-
dard; im XIII. Jahrhundert zerstörte eine Brandkatastrophe, die von einem der Öfen, die 
der Glasverarbeitung dienten, ausgelöst wurde einen Teil der Stadt. Die Bürgerschaft ent-
schied darum, das die Glasverarbeitung aus Sicherheitsgründen auf die Insel Murano ver-
legt werden muss. Seitdem hat sich der Ruf der Meister der Glaskunst aus Murano in der 
ganzen Welt verbreitet.
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Fahrt auf der Autobahn durch das 
Kanaltal und vorbei an Udine bis nach 
Palmanova. Die erste Station unseres 
Ausfluges ist Aquileia.
Ein Reiseführer wird Sie in die Ver-
gangenheit dieser geschichtsträch-
tigen Stätte entführen, wurde Aqui-
leia doch bereits 181 v. Chr. gegründet 
und zur Zeit von Kaiser Augustus als 
„zweites Rom“ bezeichnet. Die Stadt 
war damals einer der wichtigsten Han-
delsplätze an der Adria und soll über 
100.000 Einwohner gehabt haben.

Nach einem Mittagessen im Ristoran-
te „Al Parco“ erfolgt die Weiterfahrt 
nach Grado, einem der ältesten Bade-

plätze an der Adria. Grado wurde 452 
als Seebad und Hafen des römischen 
Aquleia gegründet. Auch hier wird Sie 
ein örtlicher Reiseleiter durch die wun-
derschöne Altstadt Grados führen und 
Sie in die Geschichte der Hafenstadt 
einführen.

Danach haben Sie noch Zeit für einen 
kurzen Stadtbummel, bevor wir am 
Abend die Rückreise nach Kärnten auf 
derselben Strecke wie bei der Hinfahrt 
antreten. 

Aquileia & Grado
Aquileia wurde 181 v. Chr. von den Römern gegründet. Am Ende des Imperiums war es 
die viertgrößte Römerstadt Italiens. Heute ist es nur mehr ein kleines Dorf mit zahlreichen 
verstreut liegenden Überresten aus römischer Zeit. Dazu gehören der Hafen und das 
Forum sowie Häuser mit Mosaikfußböden, Bäder und einige Grabstätten. Interessante 
Funde sind im archäologischen Museum ausgestellt, so z. B. Reliefs, Bronzen, Schmuck, 
Glas und Skulpturen.
Das in der Antike gegründete Grado liegt auf einer Laguneninsel in der Adria. Aus dem 
Jahr 579 n. Chr. sind noch drei bemerkenswerte Gebäude erhalten. Im Duomo verdient 
vor allem der kunstvolle Mosaikboden Beachtung. Daneben gibt es das ungewöhnliche, 
achteckige Baptisterium und die dreischiffige Basilika Santa Maria delle Grazie. Diese 
historischen Gebäude liegen in einem winzigen, malerischen, aber auch teilweise verfal-
lenen Fischerdorf, das heute fast von dem angrenzenden Ferienort verschluckt wird.
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Reiseprogramm:
Fahrt über die Autobahn via Tarvis, 
Udine, Palmanova und Monfalcone 
bis nach Duino. Unterwegs wird in 
einer der Raststätten eine Pause für 
einen guten italienischen Cappuccino 
und ein Panini eingelegt.

In Duino steht zunächst die Besich-
tigung des Schlosses Duino auf dem 
Programm. Dieses auf das 11. Jhdt. 
zurückgehende Schloss ist nur noch an 
den Resten des Wachturmes und einer 
Arkade erkennbar, die Zeugen der blu-
tigen Schlachten gegen die Venezianer 
und die Türken sind. Unter den Trüm-
mern des alten Schlosses befindet sich 
ein steil ins Meer abfallender Felsen, 
der einer versteinerten Frau ähnelt 
und als Weiße Dame bekannt ist.
In Duino beginnt auch der bekann-
te Rilke-Weg. Der Weg entlang der 
Steilküste bietet atemberaubende 
Ausblicke auf das Meer. Der deutsch-
stämmige Prager Dichter Rainer Maria 
Rilke soll hier während seines Auf-
enthalts im nahegelegenen Schloss 
von Duino (Devin) Inspiration gefun-
den haben. Das Schloss mit seiner 
märchenhaften Atmosphäre ist der 
Legende nach Schauplatz von beun-
ruhigenden Geschehnissen gewesen. 
Hier verfasste Rilke auch seine viel-
leicht bekannteste Gedichtsammlung, 
die Duineser Elegien.

Nach dem Mittagessen – z.B. im 
Restaurant Grifone in der Nähe des 
Schlosses Miramare mit einem wun-
derschönen Meerblick – geht es am 
Nachmittag weiter nach Triest.

Eine örtliche Reiseleitung wird uns bei 
einer Stadtrundfahrt die alte k.u.k. 
Hafenstadt näher bringen. Sehenswert 
in Triest sind vor allem das Römische 
Theater, das Schloss, die Kathedrale 
San Giusto und der Hafen.

Am Nachmittag treten wir schließlich 
die Rückfahrt – zunächst allerdings nur 
bis in das friulanische Weinbaugebiet – 
an. Hier lassen wir diesen netten Aus-
flug bei der Einkehr in einer Frasca bei 
einer Weinkost und einer italienischer 
Jause ganz gemütlich ausklingen.

Abends wird dann von dort die Heim-
reise auf direktem Weg über die Auto-
bahn nach Kärnten angetreten. 

Duino & Triest
In Duino befinden sich mehrere hochinteressante Kirchen, die teilweise auf spätantiken 
Fundamenten stehen. Zudem weist der Ort gleich mehrere Burgen und burgartige Schlös-
ser auf. Die bekannteste Anlage, das Neue Schloss, das sich heute im Besitz der Familie 
Thurn und Taxis befindet und von ihr bewohnt wird, zeigt unter anderem die berühmte 
Palladianische Treppe. Einige Säle des Schlosses sind jetzt der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht worden. Zu besichtigen sind unter anderem ein Pianoforte, auf dem Franz Liszt 
während seines Aufenthaltes hier musiziert hat, und der Schlosspark, mit herrlichem Blick 
auf den Golf von Triest. Auch die Grafen von Chambord, Kaiserin Sisi und Kaiser Franz 
Josef I., Erzherzog Maximilian mit Charlotte, Eleonora Duse, Johann Strauss, Gabriele 
D‘Annunzio, Paul Valéry, Mark Twain, Victor Hugo und Erzherzog Franz Ferdinand von 
Österreich nahmen oft in dem Schloss Aufenthalt.
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Reiseprogramm:
Fahrt auf der Autobahn durch das 
Kanaltal und vorbei an Udine sowie 
Palmanova bis nach Noventa. Über 
Jesolo erreichen wir Cavallino und 
Punta Sabbioni, von wo aus wir mit 
einem Privatschiff nach Venedig direkt 
auf den Markusplatz übersetzen wer-
den.

Dort werden wir bereits von unserer 
örtlichen Reiseleiterin empfangen, 
welche uns anschließend bei einer ca. 
2-stündigen Führung in die interes-
sante Geschichte dieser monumen-
talen Stadt einweihen wird.

Danach haben wir Zeit für ein Mit-
tagessen in einem guten Restaurant, 
bevor wir wieder von unserem Privat-
boot abgeholt werden. Die Rückfahrt 
nach Punta Sabbioni erfolgt nun durch 
die Lagune – dabei besuchen wir noch 
die beiden Inseln Murano (hier statten 
wir einer Glasbläserei einen Besuch 
ab) und Burano (Aufenthalt für einen 
kurzen Spaziergang).

Am späten Nachmittag legen wir 
schließlich mit dem Schiff wieder in 
Punta Sabbioni an, von wo aus es mit 
dem Bus auf direktem Weg zurück 
nach Kärnten geht. 

Venedig & seine Inseln
Die Lagunenstadt Venedig (Venezia) bietet ein so reichhaltiges Angebot, dass für eine 
gründliche Erkundung der Stadt eigentlich mehrere Besuche nötig sind. Die von Kanälen 
durchzogene Stadt ist für ihre Brücken, z. B. die Rialtobrücke, und den berühmten Karne-
val von Venedig bekannt. Zu den Sehenswürdigkeiten zählen u. a. die Basilica San Mar-
co, das Mausoleum von Venedigs Schutzheiligen, der Dogenpalast und die Academia, die 
kein Student der Venezianischen Kunst missen sollte. Von den zahlreichen Museen sind 
besonders das Ca’ Rezzonico (Kunst des 18. Jahrhunderts), das Correr-Museum und die 
Peggy Guggenheim-Sammlung (Kunst des 20. Jahrhunderts) hervorzuheben. In Venedig 
gibt es unzählige Kirchen zu besichtigen, wie z. B. die gotische Santa Maria Gloriosa dei 
Frari, Santi Giovanni e Paolo, die Gesuati, San Zaccaria und die Redentore. Auf den Inseln 
in der Lagune (die bekanntesten sind Murano, Burano und Torcello) ist das Leben dage-
gen etwas beschaulicher.



Miramare erhebt den Anspruch, der einzige Ort zu sein, der heute noch an Maximilian 
erinnert und seine Persönlichkeit sowie seine Interessen widerspiegelt. Dementsprechend 
befindet sich im Park ein Denkmal, das von dem Bildhauer Johannes Schilling geschaffen 
wurde. Das über 9 m hohe Bronzemonument zeigt Erzherzog Maximilian in Vizeadmirals-
uniform. Sein Blick und seine Hand sind auf das Schloss Miramare gerichtet. Die Statue 
symbolisiert die Macht des Hauses Habsburg.
Der Golf von Triest ist eine Meeresbucht im nordöstlichsten Teil der Adria. Die Küstenli-
nie des Golfs erstreckt sich von der Halbinsel von Grado über Triest, Koper und Piran bis 
nach Punta Salvore in Kroatien. Die Gesamtoberfläche des Golfs beträgt etwa 550 km², 
die durchschnittliche Tiefe liegt bei 16 m. In der Nähe von Piran befindet sich die tiefste 
Stelle mit 37 m.
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Reiseprogramm:
Fahrt über die Autobahn (Tarvis, 
Udine, Palmanova, Monfalcone) bis 
nach Triest zum Schloss Miramare. 
Unterwegs wird in einer der Raststät-
ten eine Pause für einen guten itali-
enischen Cappuccino und ein Panini 
eingelegt.

Beim Schloss Miramare werden wir 
von der Reiseleiterin erwartet, die 
mit uns das in einer wunderschönen 
Parkanlage direkt am Meer gelegene 
ehemaligen Schloss der Habsburger 
besichtigen und uns dabei allerlei Wis-
senswerte über dieses historisches 
Gebäudes berichten wird.

Nach dem Mittagessen bringt uns der 
Bus zur Schiffsanlegestelle in Mirama-
re, wo wir zu einer ca. 2-stündigen 
Golf-Rundfahrt starten. Mit dem Kata-
maran „Raptus II“ fahren wir entlang 
der Küste vorbei am Schloss Duino zur 
Schiffswerft nach Monfalcone. Zurück 
beim Schloss Duino endet dann diese 
beeindruckende Fahrt.

Am Nachmittag treten wir schließ-
lich die Rückfahrt an. Im Friulanischen 
Weinbaugebiet lassen wir zuvor den 
Ausflug bei Wein und einer italie-
nischer Jause gemütlich ausklingen.

Am späteren Nachmittag wird dann 
von dort die Heimreise über die Auto-
bahn nach Kärnten angetreten. 

Schloss Miramare und 
der Golf von Triest
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Reiseprogramm:
Fahrt über die Autobahn durch das 
Kanaltal bis nach Gemona. Hier verlas-
sen wir die Autobahn und steuern das 
erste Ziel dieses Tages an, die Mosaik-
schule in Spilimbergo. Auf dem Weg 
dorthin wird aber beim bekannten 
„Poldo“ in Comerco noch eine kurze 
Frühstückspause eingeplant.

Danach werden wir bei der Mosa-
ikschule in Spilimbergo bereits von 
unserer örtlichen Reiseleiterin erwar-
tet, welche uns in die Geheimnisse 
dieser Schule einweihen wird.

Am späten Vomittag fahren wir 
zurück nach San Daniele, um uns 
nach der Besichtigung einer der vielen 
bekannten Schinkenfabriken bei Pro-
sciutto, Nudeln und Wein zu stärken.

Solcherarts wieder zu Kräften gekom-
men setzen wir am frühen Nachmittag 
die Fahrt fort bis Cividale, wo nach 
dem kulinarischen nun der kulturelle 
Teil des Ausfluges ansteht: die Besich-
tigung dieser alten Langobardenstadt 
mit einer Führung durch unsere Rei-
seleiterin.

Anschließend bleibt Zeit für einen 
Bummel durch die engen Gassen die-
ser idyllische Kleinstadt am Natiso-
ne. Genießen Sie einen Cappuccino 
in einer der gemütlichen Bars! Danach 
geht’s von Cividale aus noch in das 
nahe gelegene friulanische Weinbau-
gebiet – auf den Collio. Dort besichti-
gen wir noch ein Weingut, auch eine 

Degustation und ein kleines 3-gän-
giges Abendessen ist hier ge plant.

Spätabends geht’s dann nach die-
sem höchst erlebnisreichen Tag auf 
schnellstem Weg nach Udine und von 
dort aus über die Autobahn zurück 
nach Kärnten. 

Spilimbergo & San Daniele, 
Cividale & Collio
In der Mosaikschule von Spilimbergo werden alte Techniken der Mosaiken gelehrt. Ende 
des 17. Jahrhunderts, als Steinmetze und Fußbodenleger aus den Dörfern um Spilimber-
go in den Baustellen in Venedig arbeiteten, war die Mosaikkunst mehr als je zuvor leben-
dig. In der Schule werden heute massive und wertvolle Werke hergestellt, die Flughäfen, 
Universitäten, königliche Paläste, Moscheen und Kathedralen zieren.
In der Altstadt von Cividale ist vor allem die Piazza del Duomo sehenswert, an der sich 
das Archäologische Nationalmuseum und der Dom (14. Jh.) der Stadt befindet. Im Dom 
befindet sich das Museo Cristiano mit einem Langobarden-Thron und dem Callixtus-Tauf-
becken sowie Fresken und Graffitis mit Darstellungen des langobardischen Lebens. Über 
den Fluss Natisone führt die Teufelsbrücke. Die Stadt ist auch bekannt durch den in der 
Umgebung angebauten Wein. Oberhalb der Stadt im Osten, direkt an der slowenischen 
Grenze, befindet sich die Kirche Madonna del Monte.
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Reiseprogramm:
Fahrt über die Autobahn via Tarvis 
und Udine nach Görz. Unterwegs wird 
in einer der Raststätten eine Pause für 
einen guten italienischen Cappuccino 
und ein Panini eingelegt.

In Görz werden wir bereits von unserer 
Reiseleitung erwartet, die uns bei einer 
Stadtführung die Sehenswürdigkeiten 
näher bringen und uns in die Geschich-
te einweihen wird. Dank des milden 
Klimas und der wunderschönen Parks 
wurde Görz als „Habsburgisches Niz-
za“ bezeichnet. Die Geschichte ist die 
einer Grenzstadt, in der im Laufe der 
Zeit unterschiedliche Welten (die fri-
ulanische, österreichische, slowenische 
und die nicht unbedeutende jüdische 
Kultur) aufeinander getroffen sind und 
sich miteinander vermischt haben. 
Daraus entwickelte sich eine durch-
aus faszinierende Weltstimmung, die 
man beim Bummeln durch Straßen 
und Paläste noch heute spüren kann. 
Das imposante Schloss der Grafen der 
Stadt, das vom gleichnamigen Vier-
tel umschlossen ist, die wunderschö-
nen Barockkirchen und das Museum 
des Ersten Weltkrieges sind die wich-
tigsten Sehenswürdigkeiten.

Nach einem Mittagessen geht es wei-
ter nach Duino. Hier steht zunächst 
die Besichtigung des Schlosses Duino 
auf dem Programm. Dieses auf das 
11. Jhdt. zurückgehende Schloss ist 

nur noch an den Resten des Wach-
turmes und einer Arkade erkennbar, 
die Zeugen der blutigen Schlachten 
gegen die Venezianer und die Tür-
ken sind. Unter den Trümmern des 
alten Schlosses befindet sich ein steil 
ins Meer abfallender Felsen, der einer 
versteinerten Frau ähnelt und als Wei-
ße Dame bekannt ist. In Duino begin-
nt auch der bekannte Rilke-Weg – ent-
lang der Steilküste verlaufend, bietet 
er atemberaubende Ausblicke auf das 
Meer …

Am Nachmittag treten wir schließlich 
die Rückfahrt zunächst in Richtung 
Friulanisches Weinbaugebiet an. Hier 
lassen wir unseren Ausflug mit einer 
Einkehr in einer Buschenschenke bei 
Wein und einer typisch italienischen 
Jause gemütlich ausklingen.

Am frühen Abend wird dann von dort 
die Heimreise über die Autobahn nach 
Kärnten angetreten. 

Görz und Duino
Görz ist eine Stadt am Isonzo im Nordosten Italiens, direkt an der Grenze zu Slowenien 
und hat etwa 36.400 Einwohner. Die Stadt war von alters her dreisprachig (italienisch, 
slowenisch, deutsch). Görz liegt an der Bahnlinie Triest – Nabresina – Cormons, auf die 
hier seit 1904 die aus den Julischen Alpen kommende Wocheinerbahn trifft, Teil der 
damals neuen alpenquerenden Bahnverbindung Salzburg – Triest. Görz war Sitz eines 
Fürsterzbischofs, des Landtages und des Landesausschusses der Gefürsteten Grafschaft 
Görz und Gradisca, einer Bezirkshauptmannschaft und eines Kreisgerichts. Um 1900 war 
Görz ein beliebter Winterkurort, betrug die durchschnittliche Wintertemperatur doch 
angenehme 3,5 Grad Celsius.
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Reiseprogramm:
Fahrt via Tarvis und durch das Kanal-
tal nach San Daniele del Friuli, wo 
wir in einer der vielen bekannten 
Schinkenfabriken eine Besichtigung 
mit Führung organisieren können. Im 
Anschluss daran wird in einer „Prosci-
utteria“ der Schinken verkostet.

Am späten Vormittag fahren wir dann 
gemütlich über Udine und das sehens-
werte Palmanova – eine Stadt die 
1593 als Festung in Form eines neun-
spitzigen Sternes als Schutz gegen die 
Türken erbaut wurde und heute als 
eines der wichtigsten Beispiele der 
Militärbaukunst der Spätrenaissance 
gilt – in Richtung Triest.

Für den frühen Nachmittag ist die 
Besichtigung des Schlosses Miramare 
bei Triest vorgesehen.

Über Monfalcone geht’s anschließend 
weiter in die wunderschöne alt-öster-
reichische Stadt Görz, direkt an der 
Grenze Friauls zu Slowenien am Ran-
de des Collio gelegen. Hier haben 
Sie neben Einkaufsmöglichkeiten auch 
die Gelegenheit zu einem Spaziergang 
zum oberhalb der Stadt gelegenen 
Castello oder zu einem gemütlichen 
Nachmittagskaffee in einer der vie-
len Bars.

Anschließend bringt Sie der Bus nach 
San Floriano del Collio, dem Aus-
gangspunkt der wunderschönen Fri-
ulanischen Weinstraße, welche durch 
das faszinierende Weinbaugebiet des 
Collio bis nach Cividale führt. Unter-
wegs wird bei Interesse eine Verko-
stung der regionalen Weine im klei-
nen Weingut „Vini Pascolo“ in Ruttars 
eingeplant.

Am frühen Abend treffen wir schließ-
lich in Cividale, dem alte Forum Julii 
der Römer (war u.a. das erste lango-
bardische Herzogtum in Italien) ein, 

wo ein stimmungsvolles Abendessen 
in einem der guten Restaurants im 
Zentrum der Stadt geplant ist. Hier 
sollten auch die Feinschmecker unter 
Ihnen auf ihre Rechnung kommen!
Eine nicht unpassende Alternative 
dazu wäre ein rustikales Abendessen 
in einer Frasca (wie die Buschenschen-
ken in Friaul genannt werden) in der 
Nähe von Cividale.

Die abschließende Heimfahrt führt uns 
vorbei an Faedis, Nimis und Tarcento 
nach Gemona und von dort über die 
Autobahn nach Kärnten zurück. 

San Daniele, Miramare, 
Görz, Friulanische Weinstraße
Das Collio-Gebiet erstreckt sich zwischen Görz an der Grenze zu Slowenien nach Norden 
bis etwa Tarcento im Norden vom Friaul. Das zentrale Gebiet jedoch liegt in den Hügeln 
um Cormòns. Es wird in den Collio Orientale (das Gebiet nördlich von Cividale del Friuli) 
und in den Collio Occidentale (das Gebiet südlich von Cividale del Friuli) unterteilt. Durch 
den Gebietsverlust im Zweiten Weltkrieg wurde der Collio auf nur 1.600 Hektar Wein-
berge verkleinert. Trotz der geringen Weinanbaufläche werden gerade in diesem Wein-
baugebiet hervorragende Weine gekeltert. Seit über 30 Jahren wird der Ursprung und die 
Qualität der Weine des Collio von einem „Consorzio di Tutela“ kontrolliert und garan-
tiert. Ein spezieller und regional sehr bekannter Wein ist der Ramandolo, der in den Ber-
gen bei Nimis produziert wird.
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Reiseprogramm:
Gemütliche Fahrt auf der A 9 durch 
den Karawankentunnel nach Slowe-
nien. In Naklo ist eine ausgiebige Früh-
stückspause geplant, bevor wir unsere 
Fahrt nach Postojna fortsetzen, wo 
wir zuerst das Mittagessen im Restau-
rant Jadran einnehmen werden.

Anschließend haben wir schließlich 
in der berühmte Adelsberger Grot-
te – sie ist eine der schönsten Tropf-
steinhöhlen der Welt – eine Führung 

organisiert. Das zwei Millionen Jahre 
alte und 27 Kilometer lange Grotten-
system ist eines der am leichtesten 
zugänglichen Netze unterirdischen 
Höhlen weltweit.

Im Anschluss an die Führung geht es 
via Laibach nach Kamnik, wo wir Zeit 
für eine Kaffeepause und einen Stadt-
bummel haben.

In Begunje na Gorenjskem im gemüt-
lichen Restaurant der Originalen 
Oberkrainer haben wir als Abschluss 
noch ein Abendessen organisiert.

Anschließend geht es über dieselbe 
Strecke wie bei der Hinfahrt zurück 
nach Kärnten. 

Slowenien: Postojna – 
Adelsberger Grotte
Postojna ist eine Kleinstadt mit 8.500 Einwohnern und liegt ungefähr 50 km südwestlich 
der Hauptstadt Ljubljana auf halbem Weg Richtung Küste. Bekannt ist sie vor allem für 
ihre 20 km langen Grotten Postojnska Jama (Adelsberger Grotte) und Predjamski Grad 
(Höhlenburg Lueg). In engem Zusammenhang damit steht das Karst-Institut Postojna, 
eine Abteilung der Slowenischen Akademie der Wissenschaften. Untergebracht in einem 
historischen Gebäude am Marktplatz ist es wohl eines der wenigen, das ausschließlich der 
Karstforschung gewidmet ist. Auch das Notranjski muzej Postojna steht mit dem Karst in 
Verbindung. Es handelt sich um ein Museum mit einer Sammlung von historischen, archä-
ologischen und geologischen Funden, zudem eine interessante Sammlung an historischen 
Büchern und Unterlagen.
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Reiseprogramm:
Fahrt über die Autobahn – vorbei an 
Tarvis und Udine – nach Görz. Unter-
wegs wird in einer der Raststätten 
eine Pause für einen guten italie-
nischen Cappuccino und ein Panini 
eingelegt.

In Görz werden wir bereits von unserer 
Reiseleitung erwartet, diese wird uns 
bei einer Stadtführung die Sehens-
würdigkeiten näher bringen und uns 
in die Geschichte einweihen. Es ist 
die Geschichte einer Grenzstadt, in 
der im Laufe der Zeit unterschied-
liche Kulturwelten (die friulanische, 
österreichische, slowenische und die 
bedeutende jüdische Kultur) aufeinan-
der getroffen sind und sich miteinan-
der vermischt haben... daraus entwi-
ckelte sich eine durchaus faszinierende 
Weltstimmung, die man beim Bum-
meln durch Straßen und Paläste spü-
ren kann. Das imposante, auf das 12. 
Jh. zurückgehende, Schloss der Gra-
fen der Stadt, das vom gleichnamigen 

Viertel umschlossen ist, die wunder-
schönen Barockkirchen und das Muse-
um des Ersten Weltkrieges sind die 
wichtigsten Sehenswürdigkeiten.

Im Anschluss an die Führung geht es 
weiter durch das friulanische Wein-

baugebiet auf slowenischer Seite und 
durch das Vipavatal nach Dobrovo, wo 
wir in der Vinoteka Brda ein Mittages-
sen einnehmen sowie eine Weinverko-
stung machen werden.

Vorbei an Kobarid, dem altösterrei-
chischen Karfreit, wo bei Interesse 
das von der UNESCO ausgezeichnete 
„Museo della guerra“ besucht werden 
könnte, und entlang des türkisgrü-
nen Isonzo fahren wir anschließend 
durch die wunderschön naturbelas-
sene Landschaft des Isonzo- oder wie 
die Slowenen sagen Socatales wei-
ter in Richtung Norden. Bei Log pod 
Mangartom verlassen wir den Triglav-
Nationalpark und über den reizvollen 
Predilpass und via Tarvis erreichen wir 
schließlich wieder Kärnten. 

Friaul und Isonzotal
Der Isonzo entspringt als Soča am Fuße des Travnik im Mangart-Jalovec-Massiv im Nati-
onalpark Triglav nahe dem Vršič-Pass in den Julischen Alpen im Nordwesten Sloweniens, 
hat eine Länge von 140 Kilometern und mündet westlich von Triest in die Adria. Bis zum 
Ort Kobarid ist der Fluss ein Anziehungspunkt für Wassersportler, u.a. wegen einiger 
herausfordernder Wildwasserstrecken. Angler schätzen das reiche Vorkommen der Mar-
morataforelle. Dieser besonders im Oberlauf naturbelassene Fluss schlängelt sich durch 
ein idyllisches Tal, das bei Ausflüglern aus Nah und Fern sehr beliebt ist.
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Reiseprogramm:
Fahrt über die Autobahn via Tarvis, 
Udine, Palmanova und Monfalcone 
bis nach Triest zum Schloss Miramare. 
Unterwegs wird in einer der Raststät-
ten eine Pause für einen guten itali-
enischen Cappuccino und ein Panini 
eingelegt.
Direkt beim Schloss, werden wir bereits 
von unserer deutschsprechenden Rei-
seleiterin erwartet – diese wird mit uns 
das in einer wunderschönen Parkanla-
ge direkt am Meer gelegene ehema-
ligen Schloss der Habsburger besich-
tigen und uns dabei allerlei Wissens-
werte über die Vergangenheit dieses 
historischen Gebäudes berichten.

Im Anschluss an die Besichtigung geht 
es ins Zentrum von Triest, wo wir 

zunächst in einem guten Ristoran-
te das Mittagessen einnehmen. Der 
Nachmittag steht dann für die Besich-
tigung dieser alten österreichischen 
Hafenstadt aus der k. u. k. Monarchie 
zur Verfügung. Sehenswert in Triest 
sind vor allem das Römische Theater, 

das Schloss, die Kathedrale San Giusto 
und natürlich der – ehemalige k. u. k. – 
Hafen an der Adria. Vergessen Sie bei 
all den Besichtigungen aber nicht auf 
die gemütliche Einkehr in einem der 
vielen Straßencafés und Bars.

Am späten Nachmittag treten wir 
schließlich die Rückfahrt zunächst in 
Richtung Friulanisches Weinbaugebiet 
an. Hier lassen wir diesen Ausflug bei 
einer Weinkost und einer italienischer 
Jause bei einem Winzer ganz gemüt-
lich ausklingen.

Am Abend wird dann von dort die 
Heimreise über die Autobahn nach 
Kärnten angetreten. 

Schloss Miramare 
und Triest
Das Castello di Miramare liegt auf einer Felsenklippe der Bucht von Grignano an der 
Adria etwa fünf Kilometer nordwestlich der italienischen Hafenstadt Triest. Das Schloss 
wurde zwischen 1856 und 1860 von Erzherzog Ferdinand Maximilian von Österreich und 
seiner Gattin Charlotte von Belgien erbaut.
Triest und sein Hinterland befinden sich an den Ausläufern des Karsts, einer steinigen, 
kalkhaltigen und wasserarmen Hochlandschaft, die für ihre Höhlen und Dolinen bekannt 
ist. Charakteristisch für diese Gegend ist auch der Bodentyp Terra Rossa, ein aus Kalk-
stein-Verwitterung hervorgegangener roter Lehm, der besonders für den Anbau von 
Wein geeignet ist. In dem Weinbaugebiet Carso, das die Stadt Triest umschließt, wird vor 
allem die Weinrebe Carso Terrano, eine Varietät der Rebsorte Refosco, angebaut. Das 
Gebiet genießt seit 1985 das Qualitätssiegel DOC. 1986 eröffnete die Provinz Triest die 
Terrano-Weinstraße („Strada del vino Terrano“).
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Bordano – Duino
Bordano in der Provinz Udine ist bekannt für das Haus der Schmetterlinge. Das Haus, in 
dem über 400 der schönsten Schmetterlingsarten gezüchtet werden, wird in drei große 
Gärten unterteilt: Amazonien, Tropisch-Afrika und Indo-Australien. Hier kann man alle 
Stadien der Entwicklung von Schmetterlingen kennen lernen, vom Ei zur Raupe, von der 
Puppe zum Schmetterling. Zu sehen sind die Unterschiede zwischen Tag- und Nacht-Fal-
tern mit den signifikantesten Kunstgriffen, die als Überlebensstrategie angenommen wur-
den und die Färbungen, die zur aktiven Verteidigung sowie zur Tarnung dienen.

Reiseprogramm:
Fahrt über die Südautobahn bis nach 
Venzone (Frühstückspause) und weiter 
nach Bordano. Hier besichtigen wir am 
Vormittag das bekannte Schmetter-
lingshaus „Casa per le farfalle“.

Nach einem Mittagessen beim „Willi“ 
in Gemona geht es weiter nach Dui-
no. Hier beginnt der bekannte Rilke-
Weg, welcher entlang der Steilküste 
atemberaubende Ausblicke auf das 
Meer bietet. Der deutschstämmige 
Prager Dichter Rainer Maria Rilke soll 
hier während seines Aufenthalts im 
nahegelegenen Schloss von Duino 
(Devin) Inspiration gefunden haben. 
Das Schloss aus dem 14. Jahrhundert 
mit seiner märchenhaften Atmosphä-
re ist der Legende nach Schauplatz 
von beunruhigenden Geschehnissen 

gewesen. Hier verfasste Rilke auch 
seine vielleicht bekannteste Gedicht-
sammlung, die Duineser Elegien.

Am Nachmittag treten wir schließlich 
die Rückfahrt zunächst in Richtung 
Friulanisches Weinbaugebiet an. Hier 
lassen wir den Ausflug mit einer Ein-
kehr in einer Frasca (Buschenschenke) 
bei einer Weinkost und einer itali-
enischer Jause ganz gemütlich aus-
klingen.

Am Abend wird dann von dort die 
Heimreise über die Autobahn nach 
Kärnten angetreten. 
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Venedig individuell …
Venezia und seine Lagune steht seit 1987 auf der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes. 
Nicht nur die Architektur und die Struktur der Stadt, ihre Geschichte und ihre Mythen 
haben überaus häufig inspirierend auf Künstler gewirkt, sondern besonders die in keiner 
anderen Stadt anzutreffende Atmosphäre und der dazugehörige Lebensstil. All dies macht 
Venedig zu einem der größten Anziehungspunkte für Touristen weltweit! Die Gemeinde 
umfasst das historische Zentrum mit rund 7 km² sowie den größten Teil der Lagune von 
Venedig mit ihren zahlreichen Inseln, zwischen den Mündungen der Brenta und des Pia-
ve. Außerdem gehören zu Venedig die langgestreckten Inseln Lido und Pellestrina, die die 
Lagune von der Adria abgrenzen sowie die auf dem Festland gelegenen Stadtteile Chiri-
gnago, Favaro Veneto, Marghera, Mestre und Zelarino. Venedig ist in sechs Stadtteile 
(Municipalità) aufgeteilt: Zur Municipalità Venedig – Murano – Burano gehört das histo-
rische Zentrum der Stadt sowie der mittlere und nördliche Teil der Lagune mit zahlreichen 
Inseln. Die Municipalità Lido – Pellestrina nimmt den südlichen Teil der Lagune mit den 
zwei südlichen Teilen der von Chioggia bis Jesolo reichenden Nehrung ein, die die Lagu-
ne zur Adria hin abschließt. Der Lido di Venezia entwickelte sich im 19. Jh. zum mondä-
nen Seebad mit luxuriösen Hotels und einem Spielcasino. Der Lido verfügt über einen 
Landeplatz für Privatflugzeuge und ist mit zwei Autofährlinien zum Tronchetto und nach 
Punta Sabbioni mit dem Festland verbunden. Pellestrina ist dagegen eine vom Tourismus 
noch wenig berührte Insel mit Fischerdörfern.

Reiseprogramm:
Fahrt auf der Autobahn via Kanal-
tal, Udine und Palmanova bis nach 
Noventa. Über Jesolo erreichen wir 
Cavallino und Punta Sabbioni, von 
wo aus wir mit dem Privatschiff nach 
Venedig direkt auf den Markusplatz 
übersetzen werden.

Hier haben Sie dann von ca. 11.00 
bis 16.00 Uhr Zeit für eigene Besich-
tigungen, bevor wir mit dem Boot 

zurück nach Punta Sabbioni und dann 
mit dem Bus auf direktem Weg zurück 
nach Kärnten fahren. 
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Das Berchtesgadner Land 
und der Königssee
Mit seinem kristallklaren, smaragdgrünen Wasser verbreitet der Königsee eine einzigartig 
verzauberte, märchenhafte Stimmung. St. Bartholomä, das Wahrzeichen des Königssees, 
ist nur mit dem Schiff erreichbar. Die weltbekannte Wallfahrtskirche, deren erste Bauteile 
aus dem 12. Jhdt. stammen, liegt malerisch auf einer Halbinsel. Daneben steht das ehe-
malige Jagdschlösschen, das heute als idyllisches Gasthaus dient.

Reiseprogramm:
Fahrt auf der Tauernautobahn ins 
Berchtesgadner Land bis Oberau. 
Hier beginnt die Fahrt über eine der 
sehenswertesten Aussichtsstraßen der 
Alpen, über die Rossfeldringstraße, 
die uns bis auf 1.560 m Höhe zum 
Obersalzberg führt. Der oberste Teil 
der Straße verläuft auf einem Berg-
kamm und bietet einen traumhaften 
Rundblick.

Über Kehlsteinhaus erreichen wir 
Berchtesgaden und schließlich den 
Königssee. Hier unternehmen wir 
eine Schifffahrt über diesen Glanz-
punkt des Berchtes gadner Landes. 
Von Königssee geht’s zur Wallfahrts-
kirche St. Bartholomä am Südende 
des Sees, wo bei Interesse noch ein 
Spaziergang zum Obersee eingeplant 
werden könnte. Anschließend steht 
eine Besichtigung einer Fischerlebnis-
welt in der Nähe des Königssees zur 
Disposition.

Am Nachmittag geht es dann noch 
nach Berchtesgaden, wo Sie Zeit für 
einen Stadtbummel und eine Kaffee-
pause haben.

Danach treten wir wieder unsere 
Heimreise nach Kärnten an, wobei 
wir im bekannten Bräustübl in Kalten-
hausen noch Zeit für ein Abendessen 
einplanen könnten. 
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Reiseprogramm:
Fahrt auf dem schnellsten Weg über 
die Tauernautobahn – vorbei an Salz-
burg und Rosenheim – bis nach Mün-
chen. Unterwegs wird natürlich eine 
Kaffeepause eingelegt.

Gegen Mittag werden wir den 
bekannten Bavaria Filmstudios – sie 
zählen zu den größten und erfolg-
reichsten Filmstudios in Europa – einen 
Besuch abstatten.
Bei einem Rundgang durch die Film-
stadt lassen wir uns von der Atmosphä-
re der Studios und einigen bekannten 
Kulissen aus TV-Filmen und Kino-
Highlights verzaubern. Aber auch 
Action und Show sind angesagt: Klir-
rende Fensterscheiben, quietschende 
Autoreifen, ein Mann der sich aus 

höchster Höhe in die Tiefe fallen lässt – 
viele sensationelle Stunts erwarten 
uns in der „Bavaria Action Show“.
Weiters erleben Sie in der Bavaria Film-
stadt weltweit erstmals das revolutio-
näre IOSONO Soundsystem in Kom-
bination mit einem 4D Erlebnis-Kino: 
Aktuelle computeranimierte Filme der 
Superlative in 3D und synchron zur 
Bildhandlung bewegte Kinositze als 
vierte Dimension werden durch den 
brillanten IOSONO Sound ergänzt.

Am Nachmittag wird dann die Rück-
reise in Richtung Kärnten angetreten, 
wobei dafür dieselbe Route wie bei 
der Hinfahrt gewählt wird.

Auf Wunsch kann auch 
noch ein Aufenthalt in 
der Brauerei Kalten-
hausen in Hallein für 

das Abendessen einge-
plant werden. 

Bavaria Filmstudios 
in München

Die Bavaria Filmstudios liegen im Nordosten Grünwalds (Landkreis München) im Ortsteil 
Geiselgasteig. Sie ist eines der größten deutschen Filmstudios. Das Gelände umfasst ca. 
356.000 m². Die „Bavaria Film Gruppe“ erschließt mit ihren mehr als 20 Tochterunter-
nehmen wie etwa „Bavaria Film- und Fernsehstudios“, „Bavaria Film International“ oder 
„Bavaria Media Television“ alle Segmente der audiovisuellen Industrie. Die Studios wur-
den 1919 gegründet. Hier waren Regisseure wie Alfred Hitchcock, Billy Wilder, Orson 
Welles, John Huston, Ingmar Bergman, Stanley Kubrick, Claude Chabrol, Rainer Werner 
Fassbinder, Wolfgang Petersen und Wim Wenders sowie viele berühmte Schauspieler wie 
Sophia Loren, Heinz Rühmann oder Elizabeth Taylor tätig.
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Reiseprogramm:
Diese Tagesfahrt bringt uns nach 
Berchtesgaden. Hier können wir den 
idyllisch gelegenen Königsee oder das 
Kehlsteinhaus mit seinem einzigar-
tigem Panoramablick besuchen.

Die Fahrt geht über die Tauernauto-
bahn nach Salzburg bis Berchtesga-
den. Im Hofbrauhaus von Berchtes-
gaden essen wir zu Mittag.

Der Nachmittag steht für eigene Akti-
vitäten – Wandern, Spazierengehen, 
Relaxen etc. – zur Verfügung.

Die Heimfahrt erfolgt vorerst über die 
Roßfeldhöhenringstraße, eine traum-
hafte Panoramastraße bis Hallein.

Anschließend gelangen wir über die 
Tauernautobahn wieder nach Kärnten 
zurück. 

Berchtesgaden
Erstmals urkundlich erwähnt wurde Berchtesgaden im Jahre 1102. Der Entstehung 
Berchtesgadens war ein Gelübde der Gräfin Irmgard von Sulzbach vorangegangen, als 
Dank für die Errettung ihres Ehemannes nach einem Jagdunfall ein Kloster zu stiften. Ihr 
Sohn Berengar I. von Sulzbach und sein Halbbruder Kuno setzten sich für die Erfüllung 
dieses Gelübdes ein und reisten dafür auch nach Rom. Die Augustiner-Chorherren, die 
von Berengar berufen wurden, scheuten das damals unwirtliche Berchtesgadener Tal. Der 
erste Propst Eberwin nahm daher noch bis 1111 seine Sitz im Kloster Baumburg. Erst mit 
den Rodungen gewann der Talkessel nach und nach auch für die Fürstpröpste seinen Reiz. 
Fortan war Berchtesgaden Hauptort des später zur Fürstprobstei Berchtesgaden erho-
benen kleinen geistlichen Staates. Die Forsthohheit gewährte Kaiser Friedrich Barbarossa 
dem kleinen Stift 1156 und die Schürffreiheit auf Salz und Metall hängten sich die 
Berchtesgadener gleich selbst an die kaiserliche Urkunde. Beides zusammen sorgte für 
den wirtschaftlichen Aufschwung von Berchtesgaden.
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Reiseprogramm:
Die Anreise führt uns auf der Tauern-
autobahn ins Berchtesgadner Land bis 
Oberau.

Hier beginnt die Fahrt über eine der 
sehenswertesten Aussichtsstraßen der 
Alpen, über die Roßfeldhöhenringstra-
ße, die uns bis auf 1.560 m Höhe zum 
Obersalzberg führt. Der oberste Teil 
der Straße verläuft auf einem Berg-
kamm und bietet einen traumhaften 
Rundblick. Über Kehlsteinhaus errei-
chen wir Berchtesgaden und schließ-
lich den Königsee. Hier unternehmen 
wir eine Schiffahrt, ein unbestrit-
tener Glanzpunkt des Berchtesgad-
ner Landes. Von Königsee geht’s zur 
Wallfahrtskirche St. Bartholomä am 
Südende des Sees, wo bei Interesse 
noch ein Spaziergang zum Obersee 
eingeplant werden könnte.

Anschließend geht es weiter nach 
Berchtesgaden, wo wir  noch Zeit für 
einen Stadtbummel und eine Kaffe-
pause haben.

Am Nachmittag geht es dann nach 
Salzburg, wo folgende Programm-
punkte zur Auswahl stehen:

• örtliche Reiseleitung für eine Stadt-
führung in Salzburg;
• Besichtigung der Festung Hohen-
salzburg;

• Besichtigung von Schloss Hellbrunn 
mit den lustigen Wasserspielen;
• Besichtigung des Tierparks Hell-
brunn;
• Besichtigung der Eisriesenwelt in 
Werfen;
• Besichtigung des Salzbergwerkes in 
Bad Dürrnberg;
• Führung am Fürstenhof in Kuchl 
Der Fürstenhof wird seit 1994 organisch bio-
logisch bewirtschaftet und gehört zu den 
Mitgliedern des Ernteverbandes Salzburg. Im 
neu erbauten Bio-Hofladen erhalten Sie viele 
Köstlichkeiten. Die Produktpalette reicht von 

Milchprodukten aus der hofeigenen Käserei 
(Milch, Butter, Buttermilch, Rahm, Sauerrahm, 
Topfen, Frischkäse, Bierkäse, …) über ver-
schiedene Brotsorten (Dinkel und Roggen aus 
eigenem Anbau), Teigwaren, Essigvariationen, 
Schnäpse und Liköre, Eingemachtes, Natur-
kosmetik, bis hin zu vielen verschiedenen fri-
schen und getrockneten Kräutern.

Im Anschluss an einen dieser Pro-
grammpunkte geht es über die Tau-
ernautobahn zurück nach Kärnten. 

Königsee, Berchtesgaden, 
Salzburg
Die Roßfeldhöhenringstraße liegt östlich von Berchtesgaden und westlich des Salzachtals 
in den Berchtesgadener Alpen. Sie führt unter anderem über die Roßfeldalm und die 
Ahornalm, die sich am Ahornbüchsenkopf (1.604 m) befinden. Die Scheitelstrecke am 
Ahornbüchsenkopf auf 1.560 m liegt auf österreichischem Territorium. Im Süden wird die 
Panoramastraße vom Hohen Göll (2.522 m) überragt. Die Zufahrt zur Roßfeldhöhenring-
straße, die maximal 13 % Steigung aufweist, erfolgt von Berchtesgaden aus über den 
Salzberg oder Unter- und Oberau zu den Mautstellen am Obersalzberg oder über die 
Ortsteile Unter- und Oberau zur Mautstelle Oberau.
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