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 Urlauben im sonnigen Süden – Ferien bei Freunden
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Greifenburg – mit seinem eng besie-
delten Ortskern und den im Süden 
gelegen Dörfern Bruggen, Waisach, 
Pobersach und Amlach sowie dem 
Weiler Kerschbaum und dem Berg-
dorf Gnoppnitz am sonnigen Nord-
hang – liegt im Oberen Drautal im 
sonnigen Süden Kärntens. Das weite 
Haupttal mit dem namengebenden 
Fluß Drau, dem Reißkofel im Süden, 
der Nassfeldriegel und die Ausläufer 
des Nationalpark Hohe Tauern im 
Norden bilden eine Urlaubsregion mit 
Möglichkeiten, die für Natursuchen-
de und Freizeitsportler jede Menge 
an Attraktionen und Abwechslung 
bietet. Gastlichkeit wird bei uns groß 
geschrieben ... denn hier macht man 
„Urlaub bei Freunden“!

Greifenburg - with its densely popu-
lated town center and its southern 
located districts Bruggen, Waisach, 
Pobersach and Amlach as well as the 
hamlet of Kerschbaum and the moun-
tain village Gnoppnitz on the sunny 
northern slope - is situated in the Up-
per Drautal Valley in the sunny south 
of Carinthia. The wide main valley with 
the eponymous river Drau, the Reißko-
fel mountain in the south, the Nass-
feldriegel and the foothills of the Hohe 
Tauern National Park in the north, are 
forming a holiday region with lots of 
opportunities for leisure activities and 
plenty attractions for nature seekers 
and outdoor athletes. Hospitality is 
very important to us ... because here 
you „holiday with friends“!



Kupferstich von Valvasor, J. M. v. (1688) aus: Topographia Archiducatus Carinthiae antiquae & modernae completa

Funde belegen die Besiedelung um Greifenburg schon zur 
Römerzeit, wo der Ort auch wichtige Kopfstation im römi-
schen Straßennetz war. 1166 wurden die Burgherren „de 
Grifenberc“ erstmals urkundlich erwähnt. Greifenburg – 
als Enklave inmitten des Machtbereichs der Görzer – blickt 
auf eine wechselhafte Geschichte mit Belagerungen, Zer-
störungen und Verrat zurück. Unter Graf Meinhard II. (ab 
1286 auch Herzog von Kärnten, † 1295 auf Schloß Greifen-
burg) fiel Greifenburg nach Auseinandersetzungen mit 
den Spanheimern an das Görzer Adelsgeschlecht und 
letztendlich 1335 an die Habsburger. Diese übertrugen die 
Herrschaft als Lehensherren unter anderem an die Grafen 
von Görz, von Walsee, von Wolkenstein-Rodenegg, von Or-
tenburg und von Kronegg. 

Mit dem Grafen und Fürsten Orsini-Rosenberg erlebte 
der Markt ab 1676 knapp drei Jahrhunderte beständi-
gere Verhältnisse. Bis 1971 war das Schloß auch Sitz der 
Gerichtsbarkeit. Seit 1942 befindet es sich im Privatbe-
sitz, wurde behutsam restauriert und ist heute histori-
scher Ort für Feierlichkeiten sowie Kunst-, Kultur- und 
Informationsveranstaltungen. Ruhe und Entspannung 
findet man auch in den Gästeappartments dieser ge-
schichtsträchtigen Mauern.

Ancient findings document the settlement around Grei-
fenburg as early as Roman times, when the town was also 
an important head-end station in the Roman road net-
work. In 1166 the lords of the castle „de Grifenberc“ were 
first mentioned. Greifenburg - as an enclave in the middle 
of the influence sphere of the Gorizian Counts - looks back 
on an eventful history implying sieges, destruction and be-
trayal. Under Count Meinhard II (from 1286 also Duke of 
Carinthia, † 1295 at Greifenburg Castle) Greifenburg fell 
after clashes with the peers of Spanheim under Gorizian 
reign and finally in 1335 to the Habsburg realm. Those 
transferred the regimen as feudal lords to the Counts of 
Gorizia, Walsee, Wolkenstein-Rodenegg, Ortenburg and 
Kronegg among others.

With the Count and Prince Orsini-Rosenberg, the market 
experienced more stable conditions from 1676 for almost 
three centuries. Until 1971 the castle was also the seat of 
jurisdiction. It is privately owned since 1942, has been ca-
refully restored and is now a historic venue for celebrations 
as well as art, culture and information events. Quietness 
and relaxation can also be found in the guest apartments 
within these walls steeped in history.
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Besonders bekannt ist Greifenburg 
bei Aeronauten! Paragleitern und 
Drachenfliegern ist die Emberger 
Alm – weit über die Grenzen hinaus 
– als Eldorado des Flugsports be-
kannt. Bei guter Thermik – und das 
ist hier gar nicht so selten – gelingen 
rekordverdächtige Langstreckenflü-
ge ... und selbstverständlich ist man 
auf der Alm, wie auch bei den Be-
herbergern im Ort, auf die Bedürf-
nisse der Luftpiloten spezialisiert.

Der vier Hektar große Badesee – mit 
Spielplatz, Sprungturm, Wasser-
rutsche und Badbuffet – sowie der 
angrenzende Hochseil-Kletterpark 
bilden das touristische Zentrum 
Greifenburgs ... hier ist in den Som-

Greifenburg is particularly well-known 
among aeronauts! Highly popular for 
paragliders and hang-gliders – far 
beyond borders – the Emberger Alm 
is truly an eldorado of aviation. With 
good thermals - and here that‘s not 
unusual - record-breaking long-dis-
tance flights are possible ... and of 
course: on the Alm as well as in the 
valley ground, our hosts are speciali-
zed in the needs of air pilots.

The four-hectare bathing lake – with 
playground, diving tower, water slide 
and buffet and the adjoining high ro-
pes climbing park – is the tourist cen-
ter of Greifenburg ... during summer 
the ideal place for all ages to cool off, 
relax or for a climbing adventure.



mermonaten für Jung und Alt der ideale Platz zum Ab-
kühlen, Entspannen oder für ein Kletterabenteuer.

Der Drauradweg mit seiner Anbindung an die Kärnt-
ner Seenschleife lässt die Herzen der Pedalritter höher 
schlagen ... so finden sich auf zwei Rädern auch viele 
lohnende Ausflugsziele in der näheren Umgebung.

Höher hinauf treibt es nicht nur sportliche Mountain-
biker ... auf den Almen und Bergen ringsum bis hin zum 
Weissensee gibt es für den begeisterten Wanderer reich-
lich Tourenmöglichkeiten mit traumhaften Panorambli-
cken. Ob am Nassfeldriegel mit Blick auf den smaragd-
grünen Weissensee in den Bergen der Kreuzeckgruppe 
oder am Gebirgskamm oberhalb des Weissensees, bei 
guter Sicht beeindruckt das Rundumpanorama vom 
Großglockner, den Dolomiten und Karawanken ... bis 
hin zum Triglav. Die Einkehr auf einer Alm- oder Schutz-
hütte mit stärkender Jause gehört natürlich dazu.

The Drau cycle path with its connection to the Carinthi-
an lakes loop makes the hearts of cyclists beat faster ...  
in the vicinity there are many worthwhile excursion  
destinations that can be found on two wheels.

Sporty mountain bikers aren‘t the only ones seeking for 
higher levels ... on the pastures and mountains all around 
and up to Lake Weissensee there are plenty of tour opti-
ons for enthusiastic hikers – fantastic panoramic views 
included. Whether on the Nassfeldriegel with a view to 
the emerald-green Weissensee in the mountains of the 
Kreuzeck group or on the mountain ridge above Lake 
Weissensee, the all-round panorama with a view to the 
Grossglockner, the Dolomites and Karawanken is im-
pressive. By good visibility sight reaches till Triglav peak.  
A stop at an alpine hut or cabin with a strengthening snack 
has of course be part of it.
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Wasser hat das Leben der Bewohner 
Greifenburgs stets geprägt. Bestes, 
klares Quell- und Trinkwasser vom 
Berg zum Betreiben von Mühlen und 
Werkzeug und auch die den talbo-
den teilende Drau.

Für Familien ein Highlight ist der 
Wassererlebnisweg Gnoppnitz-
bach, der direkt im Ort beginnt ... 
spannende Stationen in kühler Um-
gebung sorgen für unvergessliche 
Stunden ... genau so wie in entge-
gengesetzer Wegrichtung die Maut-
meile mit ihren Attraktionen auf-
wartet. Fitnessstationen gepaart 
mit Kunstinstallationen führen bis 
zum romantischen Grillplatz am 
Drauufer. 

Water has always influenced the lives 
of the residents of Greifenburg. Best, 
clear spring and drinking water from 
the mountains for operating mills and 
tools and the valley ground dividing 
Drau river.

A highlight for families is the Gnop-
pnitzbach water adventure trail, 
which starts right in town ... exciting 
stations in cool surroundings ensure 
unforgettable hours ... just like the 
Mautmeile with its attractions in the 
opposite direction. Fitness stations 
paired with art installations lead to 
the romantic grill area on the banks 
of the Drau river.



Der „Draupaddelweg“ – eine Kanufahrt auf dem Haupt-
fluss Kärntens – zählt auf alle Fälle zu den spannenden 
und unvergesslichen Urlaubsprogrammen, ebenso eine 
Floßfahrt wie in alten Zeiten oder aber Standup-Padde-
ling am Badesee  ... und wer noch mehr Action braucht, 
holt sich beim Canyoning den nötigen Nervenkitzel. 

Ruhiger geht es da schon bei einer gemütlichen Schiff-
fahrt auf den umliegenden Kärntner Seen zu ... die in 
wenigen Kilometern erreichbar sind. Die traumhafte 
Kärntner Seenrunde ist speziell bei Motoradfahrer Teil 
der Pflichttouren. Die Stille am Wasser genießen die Fi-
scher ... egal ob am Flußufer oder am See und am Mo-
dellfluggelände des MFC Greifenburg in Amlach werden 
„fliegende Urlauber“ auch gerne willkommen geheißen.

Golfsport findet in unmittelbarer Nähe auf der Anlage in 
Berg im Drautal statt und viele weitere unzählige Tages-
ausflugsziele – ob sportlich oder kulturell – bieten für jede 
Wetterlage und jeden Anspruch genügend Abwechslung.

The „Draupaddelweg“ - a canoe trip on Carinthia‘s main ri-
ver - is definitely one of the most exciting and unforgettable 
holiday programs, as well as a voyage by raft like in the old 
days or stand-up paddling on the bathing lake ... and if you 
need more action, you‘ll get the thrill at a canyoning tour.

More calming is a leisurely boat trip on the surrounding 
Carinthian lakes ... which can be reached easily just a few 
kilometers away. Especially for motorcyclists the divine  
Carinthian lake tour is part of the mandatory program.  
Fishermen enjoy the silence on the water ... whether on the 
river bank or on the lakes and at the model flying area of   
the MFC Greifenburg in Amlach, „flying vacationers“ are 
also gladly welcomed.

Golf takes place in the immediate vicinity on the golf-
course of Berg im Drautal and a vast number of day trips 
- whether sporting or cultural - offer enough variety for 
every weather condition and each requirement.
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Wo Gastfreundschaft groß geschrie-
ben wird, da schmecken auch die 
herzhaft zubereiteten heimischen 
Schmankerln. Kärntner Kasnudln, 
Kaiserschmarrn, Reindling sowie 
Speck und Käse aus der Region, 
dazu ein feines Schnapserl ... das 
darf ein Urlaubsgast einfach nicht 
verpassen. Wenn dann noch die Mu-
sik aufspielt oder der traditionelle 
Markt abgehalten wird, dann ist bei 
uns richtig was los!

Auch kleine Kulturgüter und -schät-
ze gilt es zu entdecken, wie die vie-
len Kirchen, Kapellen und Marter-
len. Besonders sehenswert ist das 
Bergbauernmuseum Gnoppnitz, 
das von der harten Arbeit und dem 
Leben der Bergbauern in den steilen 
Hängen des Tales erzählt. 

Where hospitality has top priority, the 
hearty, home-made delicacies also 
taste good. Kaiserschmarrn, Carint-
hian Kasnudln, Reindling as well as 
bacon and cheese from the region, 
topping that with a delight Schnaps ... 
holiday guests simply cannot miss this. 
When the local marching band plays 
or the traditional market is held, then 
there‘s really something going on!

Small cultural assets and treasures 
are waiting to be discovered, also like 
the many churches, chapels and way-
side shrines. Particularly worth seeing 
is the Gnoppnitz mountain farmer‘s 
museum, which tells of the hard work 
and life of the alpine agriculturists on 
the steep slopes of our valley.



Wenn sich die erste Schneedecke über Greifenburg  
gelegt hat, dann ist die stille Jahreszeit angebrochen. 
Schneeknistern unter den Füßen bei einer Winterwan-
derung, das Zischen der Langlaufski auf den bestens 
präparierten Loipen in der Region, die klare Winterluft 
... ein wahrer Wintertraum. Herz was willst Du mehr?

Auch in der kalten Jahreszeit gibt es natürlich gute  
Thermiken ... und so ist die Emberger Alm das ganze Jahr 
über ein Hotspot für Paragleiter und Drachenflieger.

When the first snow has covered Greifenburg, then the si-
lent season has begun. The snow crackling under your feet 
on a winter hike or the crunch of cross-country skis on the 
regional best-groomed trails, the clear winter air inclusive 
... heart, what do you want more?

In the cold season there are of course also good thermals 
... and so the Emberger Alm is all year round a hotspot for 
paragliders and co.
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Oberhalb von Greifenburg, gibt es 
auf den sonnigen Hängen der Em-
berger Alm ein kleines aber feines 
Familienskigebiet mit vier Liften. 
Die leichten bis mittelschweren Pis-
ten sind besonders für Kinder und 
Skianfänger geeignet. Mit Schi-
schule und gastronomischen An-
geboten fehlt hier nichts für einen 
perfekten Familien-Skitag.

Abseits der markierten Skipisten 
gibt es für Schneeschuhwanderer 
und Skitourengeher ein breites Be-
tätigungsfeld ... am besten in Be-
gleitung eines ortskundigen Berg-
führers ... so macht das Erkunden 
der Winterlandschaft richtig Spass!

Uphills above Greifenburg, a tiny but 
nice family ski area with four lifts is lo-
cated on the sunny slopes of the Em-
berger Alm. The ski slopes from easy 
to medium difficulty are particularly 
suitable for children and beginners. 
With a ski school and gastronomic 
offers, there‘s nothing missing for a 
perfect family ski day.

Away from the marked pistes, there 
is a wide range of activities for snow-
shoe hikers and ski tourers ... prefera-
bly accompanied by a local mountain 
guide ... exploring the winter landsca-
pe that way is perfect fun and joy!



Die größte Natureislauffläche Europas ... das ist der Weis-
sensee zur kalten Jahreszeit. Bis zu 40 Zentimeter dick 
wird die Eisschicht, die den gesamten See im Winter über-
zieht. Von Mitte Dezember bis Anfang März gibt es dann 
die Möglichkeit zum Eislaufen, Eisschnelllaufen, Eisstock-
schießen, Eistauchen, Eislochfischen sowie für Pondho-
ckey, Pferdeschlittenfahren und Winterwanderungen. 

Genauso bekannt ist die wenige Autominuten entfernte 
Skiarena Nassfeld, welche zu Österreichs Top-10-Ski-
gebieten zählt. Dort wo die Sonne öfter vorbei schaut 
als anderswo ... kein Wunder ... in einer der herrlichs-
ten Ecken Österreichs! Für echte Ski-Cracks empfiehlt 
sich die Mehrtageskarte Top-Ski-Pass Kärnten/Osttirol, 
wo mit einem Ticket 31 Skigebiete zur Auswahl stehen! 
... Skihopping pur! Da braucht es dann schon mehrere 
Winterurlaube, um überall seine Kurven im Schnee ge-
zogen zu haben.

Europes largest natural icy surface ... that‘s Lake Weissen-
see during the cold season. The sheet of ice that covers the 
entire lake during winter is up to 40 centimeters thick. From 
mid-December to early March there are opportunities for ice 
skating, speed skating, curling, ice diving, ice hole fishing, 
pond hockey, horse-drawn sleigh rides and winter hikes.

Equally familiar to winter tourists is the Nassfeld ski area, 
a few minutes‘ drive away, which ranks to Austria‘s top 10 
ski resorts. Where the sun shines more often than anywhere 
else ... no wonder ... in one of the loveliest corners of Austria! 
For real ski enthusiasts we recommend the multi-day ticket 
Top-Ski-Pass Kärnten/Osttirol, where you can choose from 
31 ski areas within one ticket! ... pure ski hopping! This will 
take several winter holidays to have done your ski carving 
swings everythere.

Familienskigebiet Emberger Alm
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kontaktkontakt

Tourismusverband Greifenburg

Hauptstraße 240, 9761 Greifenburg, Kärnten, Austria

Tel. +43 4712 216-10, Fax +43 4712 216-30

E-mail: greifenburg@ktn.gde.at 

www.greifenburg.gv.at/tourismus

Greifenburg digital entdecken!
Alle touristisch relevanten Informationen auf der 
interaktiven Karte am PC oder Deinem Smartphone!

Discover Greifenburg digitally!
All tourism-relevant information on the 
interactive map on the PC or your smartphone!
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