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Zeitreise durch die
Landeshauptstadt
Reise. Es ist ein ganz besonderer Streifzug auf den Wer-
ner Drobesch mit seinem Klagenfurt-Buch entführt. Und
auch Klagenfurt-Kenner werden viel Neues entdecken.

Mit Werner Drobesch gibt es na- schreibt, gewidmet hat er sich
türlich auch einen garz besonde aber hauptsächlich den letzten
ren Reisefrihrer. Der Historil<er 1OOJahren. Drobeschwilldamit
und Universitätsprofessor an der den Weg der Europäisierung der
Uni IOagenfurt hat sich ja schon Stadt und die Auswirkungen di*
beimJubiläum ,,Klagenfurt 500" ses Weges zeigen.
intensiv mit der Landeshaupt- selbstverstlindlich ist daftir
stadt auseinandergesetzt. Zum vorher ein Ausflug in die liltere
Jubiläum war er Hauptorganisa- Geschichte unserer Stadt not_
tor des lnternationalen Histori- wendig und man erführt viel
kenymposions,,Klagenfurt 1s18 überdenAufbauvonKlagenfurt
-WiePhönixaus derAsche". Die nach der Schenkung duich Kai_
Vorträge unnd Erkenntrrisse gibt ser Maximilian.
es übrigens auch in Buchform. lnteressant, wie uns derAutor

In dem Band um den es hier dann in die jüngere Geschichte
gehtnimmtuns Dr. WernerDro- ftihrt, zuerst zum aufkommen-
besch aber mit aufeinen,,Kultur- den und stark werdenden Natio
undgesellschafugeschidrtlichen nalismus und dann in d.ie ver-
Streifzug" (so der Untertitel) stärkteEuropäisien:ngderSüdt
durchdielandeshauptstadt.Der nach dem Zweiten Weltkrieg.
Bogen der lXagenfirrter G€- Wie sich die Geschichte in den
schichte spannt sich zwar von Klagenfurter Bauwerken und
4.000 vor Christus bis in die im Kultur-Kunst-und{eistes-
Gegenwart, wie der Autor leben manifestiert, schildert Dr.

Natur pur entlang der Glan und lnteres-
sante Stadtbllcke- allem begegnet
man ln dem interessanten Klagenfurt-
Band von Werner Drobesch.

Fotos: Fllipic, DumrailerHuber/KK. enrnommen
aus ,,Auf den Sputen Klaqenlurts"

Auf den Spuren
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Wbrner Drobesch

Ei n kultur- und gesellschafu {.esch ichtl icher Streifzug i
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Drobesch in lockerer Sprache.
Wussten sie zum Beispiel,

dass der Klagenfirrter Ring nach
dem Vorbild der Wiener Ring-
straße entstehen sollte und lan-
ge darüber diskutiert wurde?
1891 beschloss der Gemeinderat
dann den Bau des Völkermark-
ter Ringes. Fahrbahnbreite 18,8

Meter und Promenadenweg 10,6
Meter. Sckine Bilder ergänzen
die interessanten Geschichten
urd es gibt 47 Porräts vonwich-
tigenPersönlichkeiten. meis
,,Auf den Spuren Klagenfurts", Wer-
ner Drobcsch, 256 Seiten, Verlag Her-
magoras, ISBN 978-3-70A6-7074-6,
26,90 Euro

l'lit den Experten
Friaul kennenlernen
Große Reisen waren heuer
kaum möglich, erreidrbar aber
ist die liebste Destination vieler
Klagenfurter - Friaul-Julisch
Venetien. Ob Grado, Cividale,
Udine, das C,ollio oder das Ka-
naltal, jeder hat seine lieblings-
ziele. Wie vielfüttig ur$ere
Nachbarregion aber ist und wie
vieles wir nidrt konen, zeigen
uns die gebtirtige Klagenfrrte
rin Gisela Hopfrnüller, längi:ih-
rige ORF-Redakteurin, und
Franz Hlavac, ebenfalls viele
Jahrebeim ORFtätig.

Filr beide ist Friaul schon

vorJahrzehnten zur zweiten
Heimat geworden Llnd diese
haben die beiden Journalisten
landschaftlich, kulturell und
kutinarisch bis in den letzten
Winkel erkundet, darüber
meluere Büdrer publiziert. Das
letzte, 

"111 Orte in Friaul und
Jnlisch Venetien, die man gese
hen haben muss", ist nun sogar
in ltalien auf Itatienisch er-
schienen. Wer Friaul mit den
Experten kennenlernen will,
auf www. hopmti,ller-hlavac.at
gibt es Informationen über die
üetschiedenen Publikationen.


