Berichte

Vierbergeweg Mittelkärnten
5 Etappen, 4 „heilige“ Berge, rund 2.700 Hm,
atemberaubende Landschaften

D

em jahrhundertealten Brauch des
Vierbergelaufs am Dreinagelfreitag
(zweiter Freitag nach Ostern) über die
„heiligen“ Berge folgen jährlich oft tau‐
sende Menschen. Dem aktuellen For‐
schungsstand zufolge hat der Brauch
seinen Ursprung im 15. Jh. und steht in
engem Zusammenhang mit der Über‐
tragung des Dreinagelkultes aus Ober‐
franken nach Kärnten.*
Auf Grundlage des Vierbergelaufs wur‐
de von der Tourismusregion Mittel‐
kärnten GmbH der „Vierbergeweg“
initiiert, welcher über weite Strecken
der Wegführung des Vierbergelaufs
folgt. Der Weg führt durch Kärntens ur‐
alte zentrale Kulturlandschaft und ne‐
ben den vier „heiligen“ Bergen
(Magdalensberg, Ulrichsberg, Veitsberg,
Lorenziberg) bietet das entspannte
Wandern in fünf Tagesetappen die
Möglichkeit, kulturelle Besonderheiten
und landschaftliche Schönheit ent‐
spannt zu genießen. Dies war auch der
Anlass für den Spittaler Alpenverein sei‐
ne vertrauten „Reviere“ in Oberkärnten
zu verlassen und Kärntner „Neuland“ zu
erkunden.

Am Magdalensberg –
der erste der vier "heiligen" Berge

Zudem haben wir bei allen fünf
Etappen auf das Auto verzichtet und
alle Ziele mittels ÖBB und Transfer‐
taxis erreicht.
Wir starteten am 23. Mai am Bahnhof
St. Veit/Glan. Von dort ging es auf den
Burghügel von Taggenbrunn, welcher
* Für weitere Lektüre sei jedem Interssierten das
Büchlein von Wilhelm Wadl: Der Vierbergelauf.
Geschichte – Sinngehalt – Ablauf
(Klagenfurt, 2. Aufl. 2003) ans Herz gelegt.
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mittlerweile als Wein‐
berg weit über Kärn‐
tens Grenzen hinaus
Bekanntheit gewon‐
nen hat. Während des
Wanderns über die
Schwag weitete sich die Landschaft und
gab ihren Blick auf den Längsee und das
Stift St. Georgen frei, wo wir uns nach
Erreichen des Stiftes auf der Terrasse
mit Kaffee und Kuchen stärkten. Unser
Weg führte uns am Fuß des Otwinsko‐
gels entlang, wo wir zur Mittagszeit
Thalsdorf erreichten, wo als kleine kuli‐
narische Überraschung ein hervorra‐
gendes handgemachtes Eis im Hofladen
auf uns wartete. Im Angesicht der
mächtigen Burganlage von Hochoster‐
witz wanderten wir über Wiesen und
auf Wegen nach St. Sebastian, die Burg
stets aus anderen Blickwinkeln wahr‐
nehmend. Gleich nach der Kirche
wartete noch die abschließende „Berg‐
wertung“ auf uns. Als Belohnung durf‐
ten wir dafür am Gipfel des
Magdalensberges (1.059m), einem der
herausragendsten Aussichtspunkte der
Region, die Fernsicht bei warmem und
sonnigem Frühlingswetter in vollen Zü‐
gen genießen.
Bereits eine Woche später, am 30. Mai,
setzten wir den Weg mit Etappe zwei
fort, welche uns vom Gipfel des Magda‐
lensberges zum Dom von Maria Saal
führte. Wer am Morgen gleich losstar‐
ten wollte, der musste sich ein wenig in
Geduld üben, denn bei der römischen
Ausgrabungsstätte wartete Dr. Roland
Bäck (Leiter Kulturvermittlung, Lan‐
desmuseum für Kärnten) mit Muse‐
umskater Gustl auf uns.
Auf dem Magdalensberg befand sich be‐
reits in vorrömischer Zeit eine Sied‐
lung, in der sich um die Mitte des 1. Jhs.
v. Chr. römische Händler im Schutzbe‐
zirk eines keltischen Heiligtumes ansie‐
delten. Sie handelten mit hochwertigen,
hier verarbeiteten Eisenprodukten, die
beinahe moderne Stahlqualität erreich‐
ten: das „Norische Eisen“ war eine Qua‐
litätsmarke im gesamten Römischen
Imperium. 15 v. Chr. okkupierte Rom
das Gebiet militärisch und baute die

Händlerniederlassung zu einer kai‐
serzeitlichen Stadt mit einem Forum im
Zentrum aus.
Nach der aufschlussreichen Führung
stiegen wir nach Ottmanach ab, wo wir
mit Schloss und Pfarrkirche auf den
Spuren des unvergessenen Sängers Udo
Jürgens wandelten. Nach einem länge‐
ren Waldstück stießen wir – für viele
unbekannt – auf Schloss Meiselberg.
Von der Originalroute abweichend stat‐
teten wir noch dem Amphitheater von
Virunum einen Besuch ab, durch wel‐
ches uns ebenfalls Dr. Bäck führte.
Durch die knappe Versorgungslage mit
Trinkwasser und die beschränkten
Wachstumsmöglichkeiten der Stadt am
Magdalensberg verlagerte man die Sied‐
lung an die Abhänge des Töltschacher
Berges hinunter ins Zollfeld. Hier ent‐
wickelte sich die Provinzhauptstadt
Virunum zu einem städtischen Mittel‐
punkt mit ca. 10.000 Einwohnern, die
auch unterhalten werden wollten. So

� Einzug der "Gladiatoren" – Virunum
� Führung durch die Arena von Virunum

� Wandern im Angesicht der Burg Hochosterwitz
Auf der Sonnenterrasse des Glantals mit Blick auf Sörg �

gab es am östlichen Stadt‐
rand in erhöhter Lage
auch ein Amphitheater, in
welchem als Element der
antiken
Freizeitkultur
Gladiatorenkämpfe und
Tierhetzen stattfanden.
An dieser Stelle möchte
ich Herrn Dr. Roland
Bäck meinen herzlichsten
Dank aussprechen, der uns mit seinen
beiden Führungen ein Stück Kärntner
Geschichte ausgesprochen kenntnis‐
reich und dennoch humorvoll vermit‐
telte!
Über Töltschach und Arndorf erreich‐
ten wir den Dom von Maria Saal, wo ne‐
ben einem Kirchenbesuch der obligate
Nachmittagskaffee nicht fehlen durfte,
wofür der Domladen extra für unsere
Gruppe länger geöffnet hielt.

wo ein vierbeiniger Ge‐
fährte sich uns kurz ent‐
schlossen
anschließen
wollte, sein Unterfangen
jedoch von seinen Besit‐
zern sabotiert wurde, indem sie ihn mit
dem Auto abholten. In Serpentinen ab‐
wärts erreichten wir den vielbesunge‐
nen Glantalboden, wo wir Zweikirchen
und die Talebene durchquerten, um
nach St. Leonhard bei Liebenfels zu ge‐
langen.
An diesem herrlichen Herbsttag durften
wir das erste Mal auf den Magdalensund Ulrichsberg blicken und uns an der
bereits zurückgelegten Strecke erfreuen.

Den höchsten Gipfel erreicht – Veitsberg (1.160m)

Vor den 100-Jahr-Feierlichkeiten zur Volksabstimmung beim Herzogstuhl

Während der langen und heißen Som‐
mermonate zieht es den Alpenvereinler
in der Regel in die Berge, daher fand un‐
ser Weg mit der dritten Etappe erst am
10. Oktober seine Fortsetzung. Am Tag
der Volksabstimmung vor genau 100
Jahren starteten wir nach historischen
Ausführungen meinerseits am Kärntner
Herzogstuhl und begaben uns über Ka‐
ding nach Pörtschach am Berg. Diesmal
lag mit dem Ulrichsberg (1.022m) eine
zweite Bergwertung vor uns, deren letz‐
te Höhenmeter es wahrlich in sich
hatten, bevor wir uns zu einer wohlver‐
dienten Rast – die warmen Mauern der
Ulrichsbergkirche im Rücken – nieder‐
ließen. Körperlich gestärkt durch Jause
und mit geistiger Nahrung versehen,
stiegen wir durch ein Waldstück (den
Blick auf Schloss Karlsberg nicht ver‐
gessen) nach Karnberg ab. Der Weg
führte uns durch den Weiler Eberdorf,

tag. Nach einer Kirchenführung in Gra‐
denegg wärmten wir uns mit einem hei‐
ßen Getränk und wanderten Richtung
Pflausach, stets begleitet von besonde‐
ren Ausblicken auf die bereits von uns
zurückgelegte Strecke. Ein Fotomotiv
jagte förmlich das nächste und fröhlich
erklang das Lied vom Sörger Berg.
Abschließende Ausführungen meiner‐
seits in der Kirche von Sörg und etliche
Marterln am Wegesrand begleiteten uns
fast bis auf den Lorenziberg (971m).
Die Mittagsrast verbrachten wir bei der
Kirche mit staunenden Blicken auf un‐
seren Ausgangspunkt St. Veit an der
Glan bis hoch hinauf zum Zirbitzkogel.
Über Dornhof, Hintnausdorf und durch
den Hammergraben ging es bergab bis
zum St. Veiter Hauptplatz, wo wir glü‐
cklich auf „unseren“ Vierbergeweg an‐
stießen.
Es ist mir ein Anliegen hervorzuheben,
dass Rosa Maria Hattenberger und Paul
Schneider es sich nicht nehmen ließen,
alle fünf Etappen zu erwandern!
Fünf Etappen, vier „heilige“ Berge, rund
2.700 Hm, atemberaubende landschaft‐
liche Ein- und Ausblicke, viel Wissens‐
wertes (Kärntner Geschichte), einiges
Kurioses (Lugstuberkeusche) und man‐
cherlei Humorvolles (Feldhase Paul)!
Danke an euch alle, die mich auf diesem
Weg durch die Mitte Kärntens begleitet
haben!
Text & Fotos Manuela Maier

Die vierte Etappe am 18. Oktober zeigte
uns wettertechnisch ihr eher kühles
Gesicht, was jedoch ideal war, um die
weite Wegstrecke flotten Schrittes zu‐
rückzulegen. Von St. Leonhard folgten
wir am Fuße des Kulmberges der Be‐
schilderung nach Liemberg und entlang
des Liembergbaches führte uns der Weg
nach Zwattendorf, von wo aus wir den
dritten und zugleich höchsten heiligen
Berg mit 1.160m in Angriff nahmen.
Am Gipfel des Veitsberges versagte
sich uns wärmender Sonnenschein, so‐
Lorenziberg – vor dem Abstieg in die Herzogstadt
dass wir nach kurzer Rast
nach Eggen abstiegen, wo
unser Etappenziel – die
Kirche von Gradenegg –
freundlich am Gegenhang zu
uns herübergrüßte.
Nach nochmaligem Auf und
Ab genossen wir schluss‐
endlich doch noch die
Sonne bei einem Kaffee im
gemütlichen Garten des
Gasthofes Koller.
Petrus bescherte uns für un‐
sere fünfte und letzte Etap‐
pe am 31. Oktober einen
wahrlich goldenen Herbst‐
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