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Wanderbuch  

Der Zauber der Karawanken zwischen Petzen und Obir 

Das kulturgeschichtliche Wanderbuch von Karl Hren wurde ins Deutsche übersetzt. Es zeigt 

die Besonderheiten in den Karawanken.  

 
Der Autor Karl Hren weiß Einiges über die Karawanken zu erzählen. Sein Wissen über den 

Karawankenzug veröffentlichte er vor drei Jahren erstmals in einem Buch in slowenischer 

Sprache. Nun besorgten Karin Almasy und Eva Pauer die deutsche Übersetzung. In seinem 

Werk beschreibt Hren das Gebiet zwischen Petzen und Obir als eines, dem eine ursprüngliche 

Schaffenskraft innewohnt. Aus historischer, geografischer und wirtschaftlicher Sicht nähert 

sich Hren seinem Gegenstand an und beschreibt die Wechselwirkungen zwischen Landschaft 

und Menschen. 

Verborgene Juwelen 
Im ersten Kapitel beschreibt Hren den historischen Hintergrund, dann die besonderen Kirchen 

und bekannten Sehenswürdigkeiten. Anschließend macht er neugierig auf sogenannte 

"verborgene Juwelen" und "vergängliche Besonderheiten". 

Er beschreibt Ausflugsziele und wieder zum Leben erweckte Straßen und Kulturtechniken 

wie zum Beispiel den Weinbau am Fuße der Karawanken. Selbst gut informierte 

Karawankenkenner werden bei der Lektüre noch Neues erfahren und sich überraschen lassen 

können. 
„Ich wollte dem Buch auch menschliche Aspekte beifügen.“ Karl Hren, Autor  

 

Das im Hermagoras-Verlag erschienene Werk mit vielen Farbfotografien und Reproduktionen 

alter Fotos beschreibt aus subjektiver Perspektive Orte und Berge, die kaum jemand kennt. 

Dabei ist es gerade die Erzählweise, die auch Einheimischen neue Erkenntnisse bringen kann, 

beispielsweise über die Geschichte der Bergbauernhöfe und die vielen, meist abgelegenen 

Kirchen oder über die Carinthia-Lithion-Quellen im Vellachtal. 

"Mit dem Buch habe ich versucht, der allgemeinen Beschreibung der wunderbaren Gegend 

um Bad Eisenkappel selbst noch geografische, geschichtliche, ethnografische, soziale und 

wirtschaftliche Aspekte beizufügen", sagt Hren. 

 

Leserkommentar 
Ein wunderschönes, inhaltsreiches Buch, das uns diesen so speziellen Teil Kärntens in seiner 

naturhaften und kulturellen Schönheit erschließt. Es gehört mit Sicherheit ins Bücherregal 

aller Südkärnten-Freunde! Es lädt ein, sich auf die Suche zu machen, um die Tiefe und 

Ursprünglichkeit Kärntens zu entdecken, ohne touristische Verwaschenheit und Verflachung.  
 


