
© Martin Kessler Österreich – Bahnreise nach Kärnten 
 
Bahnreise am Nationalfeiertag nach Österreich 
Der Eidgenössische Nationalfeiertag war zufälligerweise jener Tag, an dem ich zu den 
Österreichern reiste (Ziel: Kärnten): Züge voller Rekruten, einige mit fürchterlich grossen Mäulern. 
Ich war seit der äusserst angenehmen Abfahrtszeit um halb neun wieder in Zügen und hatte nun 
auch noch die Kategorie „überhebliche Vielschwatzer“ von Mitreisenden neben den Kategorien 
„Handianer“ und „anarchistische Jungmenschen“ (Kinder, die alles dürfen) neben mir. Ein weiterer 
Grund, mich auf Österreich zu freuen: Dort wird es keine Krieger mehr in den Zügen haben. Einige 
störten mit ihrer lautstarken Besserwisserei, weil ich mich gleich ans Notebook machte. Trotzdem 
konnte ich die bei  schönstem Wetter besonders prächtig wirkende Berg-und-Seen-Landschaft 
geniessen. Zudem war ich zum ersten Mal im Leben im Transalpin unterwegs, von dem in meiner 
Kindheit stets geschwärmt wurde. Er bot die neuzeitliche Annehmlichkeit von Elektrisch-Anschluss 
an jedem Sitzplatz mit dem entsprechenden Bildchen: Notebook-Steckdose. „Ride’n’write“ – die 
moderne Art, die Welt kennen zu lernen und schriftlich-elektronisch zu erfassen (auf der Strecke 
Aarau – Innsbruck). 
 
Annehmlichkeit: eine verständliche Sprache 
Was mich in Österreich als erstes begeisterte, war die Sprache. Nicht aber das Platzerl-Pfützerl-
Pusserl tat es mir an, sondern die Tatsache, dass ich zum Beispiel in den Eisenbahnen alle 
Durchsagen sofort verstand. 
Eine der Hauptaktivitäten, wenn ich im Zug unterwegs bin, ist das Studieren der Landkarte: Das 
Tirol und das Salzburger Land boten noch und noch Namen, die ich schon x-mal gehört hatte, die 
ich allerdings nie richtig einordnen konnte. Jetzt gab es ein what is what. Dabei beschloss ich, 
meine Kärnten-Reise in Spittal an der Drau zu beginnen. Der Zug kam erst gegen halb sieben in 
Klagenfurt an, was mir etwas spät erschien, denn ich wollte nicht nur sofort eine Unterkunft, 
sondern ebenfalls in einer Buchhandlung etwas über dieses Bundesland finden, weshalb die 
Bahnreise nicht zu lange werden durfte. 
Von der gesamten Transalpin-Strecke von Basel zum Wiener Westbahnhof befuhr ich also Aarau – 
Innsbruck. Umsteigen nach Schwarzach – St. Veit im Salzachtal (Bundesland Salzburg). Abermals 
umsteigen. Mit dem Zug durch den 8550 Meter langen Tauern-Tunnel nach Kärnten. 
 
Ankunft in Kärnten 
Wenn man durch den Gotthard-Tunnel ins Tessin reist, ist man gespannt, wie sich die 
Wettersituation auf der Alpensüdseite präsentiert - ähnlich verhält es sich mit dem Tauern-Tunnel: 
Ist das nördlich gelegene Gasteiner Tal Wolken verhangen, hegt man die Hoffnung, beim Austritt 

aus dem Südportal 
geblendet zu werden. 
Tatsächlich empfing 
besseres Wetter die 
Reisenden – eine 
Voraussetzung für das 
gute Gelingen meiner 
Kärntner-Fahrt war 
erfüllt. Wenn Kärnten 
schon als Sonnen-
provinz (die Betonung 
 
◄ Burg Falkenstein 
über Obervellach im 
Mölltal, vom Zug aus 
gesehen 
 

 



liegt vermutlich auf dem ersten Wort) feilgeboten wird, soll es dafür auch aufkommen, wenn Gäste 
ankommen. (Das Bundesland hält den Rekord an Sonnenstunden in Österreich.) 
Bald führt die Bahnlinie hoch über dem Möll-Tal durch, den steilen Abhängen entlang. Weit oben 
dehnen sich die unheimlichen Bergwälder aus, welchen die Bauern mit unermüdlichem Fleiss seit 
Generationen einen kargen Lebensraum abgerungen haben. Weit unten erinnern in den Talauen die 
Heustadel (in Diskretionsabständen) an die Landwirtschaft, doch durchziehen überall noch und 
noch Hochspannungsleitungen und Strassen die Flussniederungen und machen klar, dass das 21. 
Jahrhundert hier ebenso wie beispielsweise im Schweizer Mittelland festsitzt. Während der 
Eisenbahnfahrt ins neue Reisegebiet entsteht zeitweise der Eindruck eines Sinkfluges: Unten zieht 
die Landschaft, auf die man sich gefreut hatte, ruhig vorüber und wird immer grösser, bis man auf 
der Erde aufsetzt und am Ziel ist.  
Um 17.30 Uhr Ankunft in Spittal an der Drau, nach neunstündiger Eisenbahnfahrt. 
 
Ankunft in Spittal an der Drau 
Wie eben vorgesehen, stieg ich aufs 
Geratewohl in Spittal an der Drau 
aus (Zeichnung rechts, hinten links 
der Bahnhof) und stiess gleich um 
die Ecke auf einen Computerladen. 
Ungeachtet der dringenden 
Notwendigkeit, vor Ladenschluss 
eine Buchhandlung und das 
Touristeninformationszentrum zu 
finden, trat ich in den Laden jener 
Sorte, die mich sonst nicht 
interessiert, ein. Mir war eingefallen, 
dass ich unbedingt eine CD zur 
Sicherung meiner Tagebuch-Daten 
benötigte! Mich beschlich nämlich 
das unangenehme Gefühl, die High 
tech könnte einmal scheitern und meine Tagebucheinträge von Skandinavien wären futsch! Da ich 
nur gerade einen einzigen Silberling beanspruchte und sonst keine weiteren Bedürfnisse in diesem 
Laden kannte, erhielt ich, was ich wünschte, für 50 Cents. Es ging gerade im Gleichen, mich nach 
dem Fremdenverkehrsbüro zu erkundigen und auf dem Weg dorthin kam ich – zehn Minuten vor 

adenschluss – an der Spittaler Stadtbuchhandlung vorüber.  

n (wie ich 
päter feststellen musste). Ich war also weiter auf das Glück und den Zufall angewiesen. 

L
 
Das A und O eines Ferienaufenthaltes: ein guter Reiseführer 
Zu Hause hatte ich nämlich keine Zeit mehr, etwas Schlaues zur Vorbereitung zu kaufen, weshalb 
ich mich auf die Ankunft in Kärnten zur Ladenöffnungszeit verliess. In diesem Geschäft musste die 
Auswahl wohl am grössten sein. Doch das Angebot beschränkte sich in erster Linie auf Bildbände, 
die das Bundesland mit professionellen Hochglanzfotos und überschwänglichen, knapp gehaltenen 
Legenden als Paradies priesen. Auch wurden Kirchenkunstschätze auf tausend Seiten bis in die 
letzten Einzelheiten beschrieben, doch allgemein fundierte Reiseführer gab es an Ort und Stelle 
nicht. Schliesslich fielen mir reich bebilderte und reich bekartete Publikationen in die Hände: Ein 
Ausflugs- und ein Bildatlas sollten mir für den Anfang ihre Dienste erweisen. Allerdings bezogen 
sie sich hauptsächlich auf Ausflugsziele, die ein Privatauto voraussetzen, und gaben keine Wertung 
der Bedeutung der Ziele an. Dies wäre ein nicht zu unterschätzender Dienst, wenn man keine 
Ahnung hat, was einem zu Fuss und mit der Eisenbahn zu erreichen möglich ist. Nicht einmal die 
überragende Bedeutung von Maria Saal und der Burg Hochosterwitz war herauszufinde
s
 
 
 
 



Ausschau nach einer Übernachtungsmöglichkeit 
Nun musste nur noch das Auffinden einer netten Pension glücken und dann war der erste Reisetag 
erfolgreich. Und tatsächlich konnte mir die Buchhandlungsfrau den Weg zum Informationsbüro 
beschreiben, wo ich kurz danach den Hinweis für eine eben nette Pension, nicht weit entfernt, 

n Kärntens ausfindig machen, mich gebührend 
usruhen, verpflegen und Tagebuch schreiben.  

uch gegen 
Bauchweah und 

Kretzn“. 
 

erhielt. Kurz nach sechs Uhr hatte alles wie am Schnürchen geklappt:  
In einem sehr einfachen, aber sauberen, recht ruhigen Zimmer mit Kammercharakter (nach 
Klischeevorstellung adäquat für das Alpenland) konnte ich die Daten des Notebooks sichern, die 
Sehenswürdigkeiten und schönen Landschafte
a
 
Zimmer mit Gärtchen hinter dem Haus 
Der Ausblick auf den Gemüsegarten war bereits etwas, was typisch für Kärnten sein sollte, wie ich 
einer österreichischen Gastronomie-Landkarte entnahm. Auf die Frage, ob das Zimmer ruhig sei 
(ich mag nicht an einer Strasse mit Lärm, den ich nicht mitverursache, schlafen), meinte der 
gesprächige, gutgelaunte Zimmervermieter, es hätte höchstens Kichererbsen im Hausgarten, aber 
die würden nie stören. Und tatsächlich, hier, auf der Sonnenseite, schienen alle Kräuter und alles 
Gemüse zu gedeihen, was in
verschönern (Foto 
rechts). Damit die seit 
Wochen andauernde 
Hitzeflut (von 
Hitzewelle konnte 
keine Rede mehr sein) 
nicht Schaden 
verursachte, wurde 
fleissig gesprenkelt: 
Fenchel, Liebstöckel, 
Keferfil, Bohnen, 
Tomaten, Gurken, 
Kümmel, Basilikum, 
Rosmarin – alles 
gegen den Hunger, 
aber a

 der Küche benötigt wird, alle Blumen zu wachsen, die die Stube 

„


