
Ferienglück im 
Schönwetterwinkel 

Gmßnd ln Kirnten erfreut s ieb eines südlich belteren Klimas 

Auf die Frqe, wo in aller terwege• sind bill zu den HJ<.r am Markt. der wie 
Welt man heutzuta.ce denn hömsten Beqbauem hinauJ dleS«tnerte•ufelner:VoUv
überhaupt n<>d't Muße finden auscebaut.Botanll<er,Minem- tafel wlrl<t, laden die Re~
und ein fr11.'dlld\ wideli<iuen- lo&en, Vollulkundler und Hl- büros tUT Teilnahme an Ge
dea Rind auf der w .. lde be- O<torlker werden hier hel lh- >l"llßdl.aft..fahrten ins Kirnt
trachten könne, ohne von ~n Fondlun~n mit Erkenn!.- ner Seen11eblel ein, zur Be
Autostoßstangcnll"sd>uhlc\zu nissen_.relchbelol!nl. s\d\Ug\lna:vonB~n,Waf
werden, antwonete kh wie Gmund, dao ""'t 1346 Stadt- fensammlungen, Klöstern, Ba
aus dem Ku,gel..mrelber gc- red!.t I>Hltzt, lle;t an jener rodtklrdum, Hod'tal~nstra
sdlocsen: .Gmünd. Dort lln- Im MlttelalteT _bedeu.tsamen llen, SeUbahnstaUonen, Hel
den Sie all<>11, was Sie sud>en. J:Iandelostraße, d>e von Udlne matmu~Hn, Almhütten, Jai(I
StUle, I'o<1ile und viel, viel über Villad>, Splttal, Gmiir>d, schlöuem, Wlldnserva~n, 
Grtln.• Der Fni11er wußte, wo Snltbufl na<:h MUndu~n tUhr- Weinkellern und GasthöfB1. 
Benldonn und Amaltl und !kltebte Zk>le von Busfahrten 
Hammamet lk>gen, aber er ins benad!harte Ju&OJlla .. ·len 
hatte von Gmünd nie etwall lind dloe rel:vollen Orte Bled 
gehört,ur>ddcsh.albmußtek:h und0po.Uja,dlct1lrBesucher 
ulhmerkUiren. aus Norddeublchland fart ei-

.. Hören Sie gut :r;u•, lalle höfeandieaerS\l'llfleslndmit nen Hauch von Orient haben. 
kh. .CmUnd liegt in Kirnten, Bildern pferdebespannter Auf ltallcnlsd:lcm Boden sind 
und Kirnten aehört zu O.ter- Planwagen ~IJdtt, und · 
reldl, und Ostemidi ist Im- die Betten duften heute nod! 
mer nod! du beliebteste und nach LBwendel aus s1ld.lkhen 
dankbal'!lle Ur\aublllland f!lr Gellldf,n. 
stroOueplagte Biir&er aus dem Cüte, die, mit der .O>ronlk 
Industrieland Bundesrepub\11<. V<>n Cmllnd" ln Hiinden, du -
Könntn Sie mir fol&en?" Slldl<:t:"'n erwandert haben, wahl. Nirgendwo> verllaucn cl-

Er konnte folaPfl, und Ich vergle><.'hen es aeme mit Ro- nem H<>d!hiuser den Bild< 
SQte Ihm, d.aB der cr68te Vor- thenb~ .Du kltmtnen.choe aut die Berp l'lnpum mit lh
teildleeerl.an<b<haftder:ocl, Rothenburc"', sagen sie. Sie non ~thelmn1svollen Wildem 
d.aB die Stau.uk Kirnten al• habton d.iinn die vier Stadii<>I'Wl und glllumden S<tmeeni
nledend>lqarn:tes Gebiet psehen, die eneom GRW!n, die dten. Hier hört man ln der 
auo...,lse, und <t.a ICi aus- alten H l....,r, die Sdleuncn, Stille noch die Stimmen der 
nahmswelM' nld!.t ~tloaen. die f:rdbebensiiule. die Pest- Vögel und d111 Rtould!en der 
.. Cmünd eilt als Sdlön~r- dule, den Sdlar>dpfahl, da• Blclle, t:'nd am lnnlpten 
wtnkel. VIel Sonne, wen!& Re- Lodronsd>e Sdlloß, die Burg- Ubcrkommt einem dao 11ro6e 
II!" und "" gut wie nbemloll Nlne, den Friedhof an der Ferlenllüdt...,f!lhl ...... nn man 
Nebel. Die Luft 1n Gmlind", Rlnpnau..r, d~n KOtischen akh enU<:hlleßl, Im Obnpr
•aiJ!e kb, ~wie Sekt. Karner, die IJOtt.:he Hallen- tcn der blu..rlk:l>en Sommer
Mit M!lnen uhl~ldlen Spa- kirdte. ~ Abend wenlen frlldle tm Stuhl Ueam ru 
der- und Wanderwepn entP- ale a m ~rktplatz vor einem bleiben. Jetzt elnfacll die Au· 
ftehlt Iid\ Gmünd beso>nden. Guthaus einen Tladl IInden - adllleßen und wii.Rn. daß 
jenen Nld!tsportlern, die eine und btl einem .kleinen Brau- niemand ltö~n w!Td, es scl 
Luftkur machen und elnta<h nen" oder einem Sclloppen denn die Wirtin, die den Bra
nur aufalmen wollen, nld!bl &tendenFrledendleserstets lenaufcetnpnhat,und d11 
als aufatmen.• nadl Heu und Sommer duf- 1,1t nkht 4u S<:hlbnlnste; 

Gmlind llqt. dnrt, fuhr ld! tenden Lllndod!aft mit den denn &ekcd\twlrdhlergut. 
fort, wo l1dl die FIU.. Mal- Elns-nen teilen. BentUrd Sduab 
ta und LlcM!r, deft,nW_,. 
man mit du Hand ocllöpfen 
undtrinkmkann,veretntpn. 
DleM! Stelle lkit Jl"181l 14!1 
Meter über dem Meer, und 
wenn die Kirtner Meer sagen, 
dannmetnenalenkhtdenAt. 
!antik, ..ndem dao Mittel
meer, 4u vor der Hafulttlr 

'""' ou w ande,...,blet dcA Lie-
.. r- und Maltatab entn!d<t 
sich vom Sklprten Inner
krem• mit dem agenumW6-
btnen lUinlpstuhl, an dHM!ll 
Fuß 4u urUirtllktle Ba~m
bwi Jtarlbedzu entdecken Ist, 

~~Z:U:~nT~:~ 
undblarudenCatadendea 
Mill&tltter Seoes. Höhepunkte 
dleSI!II Walldergebietes sind 
das di'W!lB~ W...erliille ziih
lendeMaltatalur>ddaseben-

~~~~~u~~~.w-.-m ,-----~-------,.j 
Alpinisten mögen auf die 

gle"<her&ekrönten Zinnen 
undkilhnge..ado:tcn Gipfelder 
HohenTauemstelgen.Ur\au-
bcr,dienurbe<llnJtklelter-
lriKhtla sind, werden ln sau-
erstotrreldterßerlluftaufdtn 
mit Ber&blumen üt>o.raiten 
Almen dea Nodt1J1!blets Aus-
ft!Jp machen woll= Die .Gil-
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