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Reise ins Mittelalter: Tagesausflug nach Gurk inkl. 

Führung im Dom zu Gurk und Besichtigung des Auer 

von Welsbach Museums in Althofen  

A journey to the Middle Ages: Day trip to Gurk incl. a guided tour of the 

Cathedral and the visit to the Auer von Welsbach Museum in Althofen 

 
Die Tour führt ins mittelalterliche Herz Kärntens. Gurk liegt in einem idyllischen Tal, umgeben von 
sanften Hügeln. Die ehemalige romanische Bischofskirche mit seiner 100-säuligen Krypta beherbergt 
die Grablege der Landesmutter Kärntens, der Hl. Hemma und zeugt von der einstigen Macht der 
Kirchenfürsten.  
Anschließend geht es nach Althofen zum Auer von Welsbach Museum.  
Sie entdecken in dieser einzigartigen Ausstellung weltweit einmalige Exponate der ersten 
Metallfaden- Glühlampen, eine beeindruckende Sammlung seltener Feuerzeuge und früheste 
Gasglühlicht-Beleuchtungskörper. 
Das Museum bringt auch die Entdeckung von vier Elementen mit Hilfe der Spektralanalyse durch Dr. 
Carl Auer von Welsbach den Besuchern nahe. 
Weitere Themen im Auer-von-Welsbach-Museum sind die Entwicklung der Menschheit anhand der 
Beleuchtungstechnik sowie die Entwicklung der Feuerzeugtechnik. 
Die Tour wird von einem Austrian Guide begleitet. 

The tour leads into the medieval heart of Carinthia. Gurk lies in an idyllic valley, surrounded by gentle 
hills. The former Romanesque bishop’s church with its 100-pillar crypt houses the burial place of the 
patron saint of Carinthia, Saint Hemma, and bears witness to the erstwhile power of the church 
dignitaries.  
Afterwards, the tour continues to Althofen to the Auer von Welsbach Museum.  
In this unique exhibition, you will discover exhibits of the first metal filament light bulbs, an impressive 
collection of rare lighters and the earliest gas incandescent lighting fixtures. 
The museum also introduces visitors to the discovery of four elements using spectral analysis by Dr. 
Carl Auer von Welsbach. 
Other topics in the Auer von Welsbach Museum include the development of mankind through lighting 
technology and the development of lighter technology. 
The tour is accompanied by an Austrian Guide. 

 

Preis:  € 66,00 pro Person bei einer Gruppengröße bis zu 20 Personen 
 € 53,00 pro Person bei einer Gruppengröße bis zu 30 Personen 
 € 46,00 pro Person bei einer Gruppengröße bis zu 50 Personen 
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Mittelkärnten: Stift St. Georgen, Burg Hochosterwitz, 

Auer von Welsbach Museum 

Central Carinthia: St. Georgen Abbey, Hochosterwitz Castle, Auer von Welsbach 

Museum 

Die bekannteste Burg, auch als Neuschwanstein Kärntens bezeichnet, besticht nicht nur durch ihre 
Lage, sondern auch durch ihre 14 Tore. Nach Besuch der beeindruckenden Waffen- und 
Rüstungssammlung führt die Tour zum ältesten, ehemaligen am Längsee gelegenen Frauenkloster 
und nunmehrigen Stift St. Georgen.  
Anschließend geht es nach Althofen zum Auer von Welsbach Museum.  
Sie entdecken in dieser einzigartigen Ausstellung weltweit einmalige Exponate der ersten 
Metallfaden- Glühlampen, eine beeindruckende Sammlung seltener Feuerzeuge und früheste 
Gasglühlicht-Beleuchtungskörper. 
Das Museum bringt auch die Entdeckung von vier Elementen mit Hilfe der Spektralanalyse durch Dr. 
Carl Auer von Welsbach den Besuchern nahe. 
Weitere Themen im Auer-von-Welsbach-Museum sind die Entwicklung der Menschheit anhand der 
Beleuchtungstechnik sowie die Entwicklung der Feuerzeugtechnik. 
Die Tour wird von einem Austrian Guide begleitet. 

 
The best-known castle, also called “the Neuschwanstein of Carinthia”, will impress you not only with 
its position, but also with its 14 gates. After visiting the impressive collection of weapons and armour 
the tour leads to what was formerly the oldest convent and is now St. Georgen Monastery, located on 
Lake Längsee. The next highlight is the Auer von Welsbach Museum in Althofen. 
In this unique exhibition, you will discover exhibits of the first metal filament light bulbs, an impressive 
collection of rare lighters and the earliest gas incandescent lighting fixtures. 
The museum also introduces visitors to the discovery of four elements using spectral analysis by Dr. 
Carl Auer von Welsbach. 
Other topics in the Auer von Welsbach Museum include the development of mankind through lighting 
technology and the development of lighter technology. 
The tour is accompanied by an Austrian Guide. 

 

 
 
 
Preis:  € 102,00 pro Person bei einer Gruppengröße bis zu 20 Personen 
 € 110,00 pro Person bei einer Gruppengröße bis zu 30 Personen 
 € 81,00 pro Person bei einer Gruppengröße bis zu 50 Personen 
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Villacher Alpenstraße 

Alpenblick & Seeglück Naturgenuss in Kärnten 

Alpine view and lakeside lunch. Enjoying nature in Carinthia 

 

Die Tour führt auf den Villacher Hausberg, den Dobratsch. In den 30er Jahren wurde dieser markante 
Berg durch eine Alpenstraße erschlossen. Von mehreren Aussichtspunkten gibt es eine phänomenale 
Aussicht auf ganz Kärnten, die Julischen und Karnischen Alpen. Beim kurzen Spaziergang zum 
„Gamskogelblick“ kann man die reizende Alpenflora bewundern.  
Die Tour wird von einem Austrian Guide begleitet.  
 

The tour leads to Villach’s local mountain, the Dobratsch. In the 1930s this striking mountain was 
made accessible by means of an alpine road. Several viewing points offer a phenomenal view over the 
whole of Carinthia, and the Julian and Carnic Alps. The charming alpine flora can be admired on a 

short walk to the “Gamskogelblick”.  
The tour is accompanied by an Austrian Guide. 
 
Preis:  € 58,00 pro Person bei einer Gruppengröße bis zu 20 Personen 
 € 44,00 pro Person bei einer Gruppengröße bis zu 30 Personen 
 € 37,00 pro Person bei einer Gruppengröße bis zu 50 Personen 
 

Nockalmstraße 

Panoramastraße & Künstlerstadt Kurven und Ecken 

Panoramic road and artists’ townStrada  

Die Fahrt über Gnesau und entlang der Nockalmstraße mit herrlichem Panorama, ist für jeden 
Naturliebhaber ein Erlebnis. Bei einem kurzen Spaziergang um den Windebensee genießt man einen 
traumhaften Blick über die sogenannten „Nocken“. Bevor es zurück über das Gegendtal, vorbei am 
Feldsee und Afritzer See geht, wird die romantische mittelalterliche „Künstler Stadt“ Gmünd mit 
ihren reizenden Gässchen besucht. Sie ist eine Gründung der Salzburger Erzbischöfe und heute 
Zentrum kultureller Veranstaltungen und außergewöhnlicher Kunstinstallationen. 
Die Tour wird von einem Austrian Guide begleitet.  
 
The drive via Gnesau and along the Nockalm Road with its wonderful panorama is an experience for 
every nature lover. During a short walk around Lake Windebensee you can enjoy a fabulous view of 
the Nockberge Mountains. Before going back via the Gegendtal Valley, past Lake Feldsee and Lake 
Afritzer See, we will visit the romantic medieval “artists’ town” of Gmünd with its charming little 
alleyways. It was founded by the archbishops of Salzburg, and today is a centre for cultural events 
and exceptional art installations. 
The tour is accompanied by an Austrian Guide. 
 

Preis:  € 68,00 pro Person bei einer Gruppengröße bis zu 20 Personen 
 € 52,00 pro Person bei einer Gruppengröße bis zu 30 Personen 
 € 26,00 pro Person bei einer Gruppengröße bis zu 50 Personen 
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Slowenien entdecken: Ljubljana – Bled 

Experience Slovenia: Ljubljana – Bled 

Die Fahrt geht über den Loiblpass nach Ljubljana, der Hauptstadt Sloweniens. Bei einem geführten 
Stadtspaziergang erkunden Sie die Altstadt. Weiter geht es zum Bleder See, der idyllisch am Fuße der 
julischen Alpen gelegen ist. Malerisch inmitten des Sees ist die Insel mit der Wallfahrtskirche zu 
bewundern.  
Anschließend gibt es zum Kaffee die traditionelle „Cremeschnitte“ zur Stärkung.  
Die Tour wird von einem Austrian Guide begleitet. 
 
The journey goes over the Loibl Pass to Ljubljana, the capital of Slovenia. At a guided city walk we 
explore the old town. We continue to the lake Bled, idyllically situated at the foot of the Julian Alps. 
The island with the pilgrimage church is picturesque in the middle of the lake. Like the cappuccino to 
Italy, Bled belongs to the „Cream slice.“  
Afterwards, the traditional "Cremeschnitte" will be served for refreshment with coffee.  
The tour is accompanied by an Austrian Guide. 
 
Preis:  € 80,00 pro Person bei einer Gruppengröße bis zu 20 Personen 
 € 61,00 pro Person bei einer Gruppengröße bis zu 30 Personen 
 € 50,00 pro Person bei einer Gruppengröße bis zu 50 Personen 

 

Friaul erleben: Udine – San Daniele – Tarvisio 

Experience Friaul: Udine – San Daniele – Tarvisio 

 

Durch das Kanaltal geht es nach Udine. Die heimliche Hauptstadt der Region Friaul-Julisch-Venetien 
besticht durch „venezianischen“ Charme. Später fahren Sie nach San Daniele, wo eine Verkostung 
des typischen Prosciutto di San Daniele gibt. Bei der Rückfahrt halten Sie auf dem bekannten Tarviser 
Markt, wo Sie nach Herzenslust einkaufen können. 
Die Tour wird von einem Austrian Guide begleitet. 
 
Through the “Kanaltal”-valley we will head towards Udine. The secret capital of the Friuli region 
captivates with its „Venetian“ charm. Later we drive to San Daniele, where we can sample the 
delicious (and world famous) prosciutto di San Daniele. On the way back we stop at the “Tarviser 
markets”, where you can shop to your heart‘s content. 
The tour is accompanied by an Austrian Guide. 
 
Preis:  € 99,00 pro Person bei einer Gruppengröße bis zu 20 Personen 
 € 80,00 pro Person bei einer Gruppengröße bis zu 30 Personen 
 € 66,00 pro Person bei einer Gruppengröße bis zu 50 Personen 
 


