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Velden am Wörthersee 
Nach dem Villacher Besuch 
setzte der Wörthersee, mein 
nächstes Ziel, einen Gegensatz. 
Nach nur sechzehn Kilometern 
Zugfahrt stieg ich in Velden am 
westlichen Ende des 
Wörthersees bereits wieder aus. 
Der Bahnhof war die Ruhe 
selbst, dösend, keine Ahnung 
von Schliessfächern, etwas 
oberhalb des Sees gelegen, von 
grossen Baumbeständen von 
diesem getrennt, so dass man bei 
der Ankunft nicht erahnt, dass 
einen hier in den Niederungen 
ein Luxusseeort erwartet: Hinab 
führt eine beschauliche 
Birkenallee und bald hört man von weitem die bumsfidelen Karawanken-Brüderls: Am Ende des 
Wäldchens, dort, wo Roy Bläcks Eden beginnt, ist Frühschoppen im Garten eines Viel-Sterne-
Hotels: Muss i denn di Musi ... ? Ganz bestimmt! Bombenstimmung von den 
Lederhosenmusikanterln. Exklusiv für den Schweizer Fridu singt der Kärntner Fridl „I möcht so 
gern a Playboy sein“. 
Und schon ist man auf der Hauptstrasse, die durch den grössten Ort am See und diesem entlang 
führt: Auto hinter und neben Auto, spleenige Exklusivbauten, keinem Stil zuzuordnen, nirgends ein 
Hinweis, wie der Normalsterbliche zum See gelangen kann. Dessen Ufer ist hier weitgehend von 
Hotels und Luxusherbergen in Anspruch genommen worden, doch irgendwo gibt es einen 
Durchgang für die Kleinen, zwischen den Prachtbauten und dem Nobelkasino hindurch an den See. 
Dann erhält man gleich Blick auf das „Schloss am Wörthersee“, das für die Fernsehserie und 
zahlreiche andere Filme seit der Mitte des 20. Jahrhunderts herhielt. Und Roy selig sowie Sissi 
lächeln einen in süssen Kreideporträts am See an. Die Künstler malen jedoch auch die träumenden 
Normaltaucher, die es sich leisten wollen, hier an den Gestaden etwas vom mondänen Leben 
mitzubekommen: Spass, Unterhaltung und Portemonnaie-Zücken am laufenden Band. 
 
 
Am Wörthersee 
Sonntägliche Hauptbeschäftigung bei der heutigen Gluthitze und dem prächtigen Wetter ist überall 
das Baden. Wo nicht gerade die hoteleigenen Badeplätze liegen, stehen den Badetouristen 
öffentliche Bäder zur Verfügung, denn nirgends ist das Wasser mit bis zu 26o C so warm wie im 
Wörthersee: Kärntens hohe Randgebirge im Westen, Nordwesten und Süden sind Wetterscheiden, 
was dem Gebiet besonders viel Sonne und dadurch dem Wörthersee hohe Wassertemperaturen 
beschert. Diese werden noch begünstigt, da nur wenige Zuflüsse die Wassermassen bewegen. Der 
Wörthersee ist der bekannteste unter den etwa zweihundert Seen Kärntens, 16 Kilometer lang, 1 – 
1,5 Kilometer breit und fast rundherum bebadbar. Nur wenige Abschnitte sind der Natur überlassen. 
Nicht nur mit der angenehmen Wassertemperatur, sondern auch mit dessen Qualität wird tüchtig 
geworben: Dank modernen Kläranlagen habe der See Trinkwasserqualität. Exklusiv ist längst nicht 
nur die Wasserqualität, denn der See zieht Promis und damit Luxus an, was wiederum für high 
society bürgt und dies zieht unweigerlich auch das TV wie der Dreck die Fliegen an: Hier werden 
Filme und Serien gedreht, gehen die Parties ab und die Preise in die Höhe. Show, action, fun ist 
angesagt, Langeweile nicht gefragt, Unterhaltung für jung und betagt.  
 



Die Legende von der Entstehung des Wörthersees 
Nicht nur eitel Freude stand allerdings am Anfang der 
Wörthersee-Zeit. Damals sollen die Menschen noch gar 
böse gewesen sein und von einem Promisee nichts gewusst 
haben. Eine Legende berichtet über die Entstehung des 
Sees nämlich, dass im Süden des heutigen Gewässers, als 
dieses noch nicht bestand, einst eine riesige, prachtvolle 
Stadt mit törichten Menschen war. Diese waren dermassen 
stolz und übermütig, dass sie selbst am Abend vor 
Ostersonntag nicht auf ein Fest verzichten wollten und 
Mahnungen eines Männchens, sich gottesfürchtig und 
zuchtvoll zu verhalten, in den Wind schlugen. Auch sein 
zweiter Versuch schlug fehl, mit Strafandrohungen die 
Stadtleute zur Besserung und zur Abkehr von der Völlerei 
zu bewegen. Hohn traf das Männchen, worauf es am Fass, 
das es mit sich trug, einen Hahn öffnete, aus dem so viel 
Wasser floss, dass die ganze Stadt ertrank und der 
Wörthersee entstand. (Diesem Wörther-See-Mandl schuf 
der Künstler Heinz Goll 1962 ein Denkmal in Form einer 
Metallplastik, die heute an der Klagenfurter Kramergasse 
steht. Foto rechts) 
 
Pörtschach 
Eine Fortsetzung des Velden-Events leistete ich mir in Pörtschach, der zweitgrössten Ortschaft am 
Wörthersee, auf einer markanten Halbinsel gelegen. Dicht an dicht reihen sich hier die privaten 
Badestrände, Eigentum der Seehotels. Doch eine Promenade für das allgemeine Fussvolk führt 
zwischen den Nobelabstiegen und ihren Strandbädern hindurch. Ab und zu ist sogar ein Blick aufs 
Wasser möglich.  
Da auch Pörtschachs 
Bahnhof schliess-
fächerfrei ist, 
schleppte ich meinen 
Aufenthalt lang alles 
Gepäck mit mir 
herum, was mich 
nicht im Geringsten 
ans Baden im See 
denken liess. Viel-
mehr verliess ich im 
Schweiss gebadet die 
Ortschaft bald wieder 
und fuhr mit dem 
Regionalzug weiter. 
 
► Seepromenade 
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