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In kaum einer anderen Publikation 

sieht man den kulturellen Schatz, der 

die Republik Österreich ausmacht, aus 

der hier eingenommenen Perspekti-

ve – die dem Betrachter im Allgemei-

nen schwer zugänglich ist: aus der 

Luft. Diesen besonderen Blickwinkel 

ermöglichte eine Kooperation der 

Burghauptmannschaft Österreich 

mit der BM.I-Flugpolizei, der es ein 

Anliegen war, neben der Bewältigung 

ihrer umfangreichen Aufgaben die 

Burghauptmannschaft dabei zu unter-

stützen, die in ihrer Obhut liegenden 

historisch bedeutsamen Gebäude der 

Republik Österreich kulturhistorisch 

und sicherheitstechnisch zu erfassen. 

Einige Bilder für die vorliegende Pub-

likation entstanden ergänzend mithilfe 

der Luftstreitkräfte des BMLV.

This book presents Austria’s extra-

ordinary cultural heritage in an unpa-

ralleled way, with photographs taken 

from an angle which is usually not 

easily accessible to us: from high 

above in the air. This special airborne 

perspective could be taken as a result 

of a collaborative project by Burg-
hauptmannschaft Österreich and the 

Air Police Unit of the Austrian Federal 

Ministry of the Interior. In addition to 

its wide-ranging duties, the Air Po-

lice committed themselves to assist 

Burghauptmannschaft Österreich to 

manage the cultural-historical and 

safety-related documentation of the 

historic buildings owned by the Repu-

blic of Austria which are administered 

by Burghauptmannschaft Österreich.

Some of the photographs published 

herein were taken with the assistance 

of the Air Force of the Federal Ministry 

of Defence.

Among the many illustrated books, this 

one stands out, for it provides you with 

the opportunity to take off and con-

template the many cultural monuments 

of Austria, including their gardens and 

parks, from this deliberately chosen 

perspective. 

»Airborne« depicts the most beautiful 

castles, government buildings, indi-

vidual monuments and architectural 

Das Buch Höhenflüge ist ein visuell 

eindrucksvolles Geschenk an die 

Leser, die dadurch die Gelegenheit 

haben, die vielen Kulturbauten des 

Landes einschließlich deren Gartenan-

lagen aus einem bewussten Perspek-

tivwechsel zu betrachten. Höhenflüge 

bildet die schönsten Schlossanlagen, 

Regierungsgebäude, Einzelobjekte 

und Ensembles, Weltkulturerbestätten 

und interessante Landschaften aller 

neun Bundesländer sowie die Wahr-

zeichen der neun Landeshauptstädte 

ab, eingebettet in die vier Jahres-

zeiten. Bildlich eingefangen hat sie 

Fotografin Stefanie Grüssl, die seit 

vielen Jahren als Mitarbeiterin des für 

die Burghauptmannschaft Österreich 

zuständigen Wirtschaftsministeriums 

mit vollem Engagement Fotodokumen-

tationen durchführt. 

Österreichs kulturelles Erbe in Luftauf-

nahmen zeigt die großartige Vielfalt 

unseres Landes und präsentiert Öster-

reich als traditionsreiches Kulturland 

im Herzen der Europäischen Union.

ensembles, World Heritage Sites 

and impressive landscapes of all of 

Austria’s nine provinces as well as  

the landmarks of the country’s nine 

provincial capitals, and their transfor-

mation throughout all four seasons. 

The pictures were taken by professio-

nal photographer Stefanie Grüssl, an 

employee of the Federal Ministry of 

Economy, which Burghauptmannschaft 
Österreich is subordinate to, who has 

dedicatedly been producing photo-

graphic documentation for the Ministry 

for many years. 

»Airborne« pays tribute to the amazing 

diversity of Austria. It shows a country 

rich in culture that lies in the heart of 

the European Union.

VORWORT 

Burghauptmann HR Mag. Reinhold Sahl
FOREWORD
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Wahrzeichen 
Stephansdom. 1230/40, seit 1365 Domkirche 

St. Stephan zu Wien, 107 Meter lang, 136,4 

Meter hoch (Südturm). Die größte Glocke 

(Pummerin) hängt im Nordturm. 1945 starke 

Kriegsschäden, Wiederaufbau mittels Spenden 

der Bevölkerung. Der Stephansdom gilt als 

Nationalheiligtum.

Landmark

St. Stephen’s Cathedral. 1230/40, cathedral 

since 1365, length: 107 metres, height (south 

tower): 136.4 metres, largest bell (Pummerin) 

situated in the north tower. Cathedral severely 

damaged in 1945; reconstruction financed by 

donations from the general public. St. Stephen’s 

Cathedral is considered a national sanctuary.



WIEN

Den Einstieg in die »Höhenflüge« über Österreichs kultu-

relles Erbe macht Wien, Bundeshauptstadt und lebens-

werteste Stadt des Planeten – so sagen jedenfalls viele 

Menschen. Wien ist die Stadt der Palais und Schlösser und 

seit Jahrhunderten Sitz der Regierung. Doch diese beson-

dere Großstadt hat auch viele Grünzonen. Unter anderem 

findet man heute noch die markanten Spuren eines Kaisers, 

dem Bäume ebenso wichtig wie seine Schlösser waren, zu 

sehen in der ausgedehnten Prater-Hauptallee. Viele der 

abgebildeten Wiener Kostbarkeiten befinden sich nun im 

Besitz des Staates. Einige davon verwaltet die Burghaupt-

mannschaft Österreich, weitere die Bundesgärten oder 

andere offiziellen Stellen. 

Die an der Donau und dem namensgebenden Wienfluss 

liegende Metropole teilt sich in 23 Bezirke und hat mehr 

als 1,8 Millionen Einwohner. Die höchste Erhebung ist mit 

542 Metern der Hermannskogel. Erste Spuren hinterließen 

urgeschichtliche Besiedelungen sowie die Römer, als sie im 

1. Jahrhundert n. Chr. die Zivilstadt Vindobona und deren 

Grenzsicherungen bauten. Im 11. Jahrhundert war Wien 

bereits eine wichtige Handelsstadt. Um 1278 begann die 

Herrschaft der Habsburger, deren Prachtbauten größten-

teils bis heute erhalten sind. Barock und Klassizismus 

haben das Stadtbild weiter verändert. Im neu gegründeten 

Kaisertum Österreich erkor man 1804 Wien zur Hauptstadt. 

Ständige Stadterweiterungen brachten rege Bautätigkei-

ten mit sich; so wurde ab 1858 die Stadtmauer durch die 

Ringstraße mit ihren Prachtbauten ersetzt. Die Hofburg, 

die Palais der Innenstadt und Schloss Schönbrunn zählen 

verdient zum aktuellen UNESCO-Weltkulturerbe. 

VIENNA

Our scenic flight over Austria’s cultural heritage begins in 

Vienna. According to many, the capital of Austria has the 

highest living quality on the planet. It is not only filled with 

palaces and castles, but also it has been the seat of the 

government for centuries. Furthermore, the metropolis  

shines with a plethora of green places. Gazing at the  

impressive Prater Hauptallee Boulevard, you may find 

striking traces of a former emperor; someone who loved 

trees as much as he loved castles. Many of the gems  

depicted in this book are now in the possession of the  

Republic of Austria and some of them are managed by 

Burghauptmannschaft Österreich, Bundesgärten or other 

official authorities.

The metropolis lies along the Danube and the River Wien 

which lends its name to the city. It is divided into 23 districts 

and counts more than 1.8 million inhabitants. Its highest 

hill is Mount Hermannskogel (542 metres). First traces of 

human activity date back to prehistoric times and Roman 

settlements: In the first century A.D., the Romans would 

build the civilian city of Vindobona and establish border 

control there. By the 11th century, Vienna had become a 

vibrant trading centre. Around 1278, the Habsburg dynasty 

began to rise. Most of their magnificent buildings can still 

be admired today. The Baroque and the Classicist period 

have left their footprints within the city as well. When the 

Empire was re-founded in 1804, Vienna became its capital. 

Continuous expansion brought bustling building activity;  

for instance, the city’s walls were replaced by the Ring Road 

and its stately buildings as of 1858. The Imperial Palace  

Vienna, the palaces of the inner city and Schönbrunn 

Palace have been declared UNESCO World Heritage Sites, 

and rightly so!
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Rathaus St. Pölten. 1503 von der Stadt gekauft 

und umgebaut, beherbergt das Magistrat der 

Landeshauptstadt. Der achteckige Turm des 

Rathauses diente ursprünglich als Getreide-

speicher und Zeughaus. 1727 gestaltete Joseph 

Munggenast die barocke Fassade, später diente 

das Gebäude als Feuerwehrhaus. Rechts 

dahinter Stadtmuseum (ehem. Karmeliterhof, 

1712, Museum seit 1879); barocke Dreifaltigkeits-

säule am Rathausplatz

Landmark

Sankt Pölten City Hall. Bought and rebuilt by 

the city in 1503, it accommodates the Municipal 

Authority of the Provincial Capital of Lower 

Austria. The octagonal tower of the City Hall 

originally served as a granary and arsenal.

In 1727, Joseph Munggenast designed the 

Baroque facade. Later on, the building was 

used as a fire station. Behind it on the right: 

City museum (former Karmeliterhof building, 

1712, used as a museum since 1879); Baroque 

Trinity Column in the City Hall Square.



NIEDERÖSTERREICH

Niederösterreich wird erstmals 996 n. Chr. namentlich 

erwähnt, war Teil der habsburgischen Erblande und gehört 

seit 1920 als flächenmäßig größtes Bundesland zu Öster-

reich. Niederösterreich teilt sich in die fünf Hauptregionen 

Industrie-, Most-, Wald- und Weinviertel sowie NÖ-Mitte. In 

dieser landschaftlichen Mitte liegt das nach dem heiligen 

Hippolyt benannte St. Pölten, die heutige Landeshaupt-

stadt. Erste Siedlungsspuren stammen aus der Steinzeit, bis 

circa 450 n. Chr. lag hier die römische Stadt Aelium Ceti-

um. Nach der Völkerwanderung und großen historischen 

Umbrüchen wurde St. Pölten erst ab circa 791 n. Chr. wieder 

durchgehend besiedelt und bildet seit 1986 die jüngste 

Landeshauptstadt Österreichs. 

Der höchste Berg Niederösterreichs ist mit 2076 Metern 

der Schneeberg im Süden. In der Nähe liegt eine der 

großartigsten Ingenieurleistungen des 19. Jahrhunderts: 

die Semmeringbahn, die seit 1998 zum UNESCO-Weltkul-

turerbe zählt. Da Niederösterreich die Bundeshauptstadt 

Wien umschließt, befindet sich deren größter Flughafen 

nicht in der Millionenmetropole, sondern »am Land«, in 

Schwechat. Die Schifffahrt spielt in Niederösterreich durch 

die Donau eine wichtige Rolle, es gibt allerdings nur wenige 

natürliche Seen. Auffallend sind die vielen unterschiedli-

chen Wald-, Wiesen- und Feldstrukturen, die unter und über 

der Donau die Landschaft in malerischen Formen zeigen. 

Natur- und Landschaftsschutzgebiete nehmen eine große 

Fläche ein und bilden eine wichtige ökologische Ressource 

Österreichs.

LOWER AUSTRIA

Lower Austria was first mentioned in 996 A.D. It belonged 

to the Habsburg’s hereditary lands and became part of  

Austria in 1920. Being Austria’s largest province, Lower  

Austria is divided into five districts, which are called  

quarters in German (»-viertel«): Industrieviertel (»industrial 

district«), Mostviertel (»must district«), Waldviertel (»forest 

district«), Weinviertel (»wine district«) and Niederösterreich 
Mitte (»centre district«). The latter was added just recently 

as the province’s districts were restructured and is home 

to Sankt Pölten – the provincial capital named after Saint 

Hippolytus. You will find first traces of settlements from 

the Stone Age there. Back to about 450 A.D., the area was 

known as the Roman city of Aelium Cetium. After mass 

migration and much upheaval there was a censure, though, 

and the city would not be resettled before 791 A.D. It has 

been the provincial capital of Lower Austria since 1986 only, 

which makes it the youngest provincial capital in Austria.

Lower Austria’s highest mountain is Mount Schneeberg 

(2,076 metres). It is located in the immediate vicinity of one 

of the most remarkable engineering innovations of the 19th 

century: the Semmering railway line which has been listed 

as a UNESCO World Heritage Site since 1998. Situated 

in Schwechat, Vienna’s largest airport is located in Lower 

Austria, which encloses the metropolis. Thanks to the 

Danube, shipping has played a significant role in the 

province’s history. While you will find only a few natural 

lakes in Lower Austria, its many different forests, meadows 

and acres depict the province in its most picturesque  

and scenic ways. Its many natural reserves constitute an 

important ecological resource for Austria.
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Pöstlingbergkirche in Linz. Die barocke 

Basilika zu den Sieben Schmerzen Mariä wurde 

1742 auf dem Pöstlingberg durch Baumeister 

Johann Matthias Krinner erbaut. Die Anlage des 

Vorplatzes mit Balustrade wurde 1937 errichtet. 

Die Kirche, eine Kreuzkuppelkirche, entwickelte 

sich zu einem beliebten Wallfahrtsort.

Landmark

Pöstlingberg Church in Linz. The Baroque 

Basilica to the Seven Sorrows of Mary was 

built on Pöstlingberg Hill in 1742 by architect 

Johann Matthias Krinner. The front yard and 

its balustrade were added in 1937. The Basilica 

is a cross-domed church and a pilgrimage site.



OBERÖSTERREICH

Der Name Oberösterreich, als Pendant zu Niederösterreich, 

stammt vom Vorgängerterritorium, einem der habsburgi-

schen Erblande. Die beiden Erzherzogtümer Österreichs 

ob und unter der Enns sind geschichtlich eng miteinan-

der verwoben. Im Mittelalter gehörte Oberösterreich zur 

Steiermark, 1260 wurde das Land ob der Enns zu einem 

eigenständigen Territorium. Wie Niederösterreich ist auch 

Oberösterreich in Viertel gegliedert, wobei auch hier die 

mathematische Anzahl nicht »stimmt«: neben Hausruck-, 

Inn-, Mühl- und Traunviertel gibt es den Zentralraum als 

fünftes Viertel. Mit der Steiermark teilt sich Oberösterreich 

den höchsten Berg der Region: den Hohen Dachstein mit 

2995 Metern. Im Salzkammergut liegen alle großen Seen 

Österreichs, von denen einige in diesem Buch präsentiert 

werden. 

Die Landeshauptstadt Linz liegt an der Donau und ist seit 

jeher ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt durch ihren Hafen 

(Rhein-Main-Donaukanal), Straßen und später die Eisen-

bahn. Um 400 v. Chr. entstand die keltische Siedlung Len-

tos, der die Römer den Namen Lentia gaben und die 799 

als Linz erstmals urkundlich erwähnt wurde. Dominant in 

der Stadt liegt der Stahlriese voestalpine, gegründet 1946 

und mit Standorten in mehr als 50 Staaten bedeutendster 

Arbeitgeber der Region. Das Linzer Schloss, errichtet am 

Standort des römischen Kastells Lentia, ist nur eines von 

insgesamt 323 Schlössern und Burgen in Oberösterreich. 

UPPER AUSTRIA

Upper Austria – with Lower Austria as its counterpart – 

owes its name to the region’s history, when it was part of 

the Habsburg’s hereditary lands. The two former archdu-

chies of Austria situated above and below the River Enns 

share a close-knit history. Upper Austria, the region above 

the River Enns, was part of the province of Styria in the 

Middle Ages. By 1260, it had become independent. Just 

like Lower Austria, it is divided into districts, which, again, 

are called quarters in German (»-viertel«) even though there 

are more than four of them: Besides the districts of Haus-
ruckviertel, Innviertel, Mühlviertel and Traunviertel there is a 

centre district called Zentralraum.

Both, Upper Austria and Styria, are home to Mount Hoher 
Dachstein. With an altitude of 2,995 metres it is the highest 

mountain in the two provinces. The Salzkammergut region 

comprises the province’s major lakes, some of which are 

presented in this book.

Linz, which is the province’s capital, lies along the Danube 

River. Its harbour (Rhine-Main-Danube Canal), roads, and 

eventually, its railway network have transformed it into a 

key transportation hub. Approximately around 400 B.C. 

the area became home to the Celtic settlement of Lentos, 

which would later be referred to as Lentia by the Romans. 

The name of Linz was first attested in 799 A.D. The giant 

steel plant VOEST founded in 1946 does not only have an 

imposing presence in the city, but also it holds production 

sites in more than 50 countries and is one of the most 

important employers in the region. The castle of Linz built 

on the former site of the Roman fort of Lentia is one of 

Upper Austria’s 323 castles.
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Festung Hohensalzburg in Salzburg. Die 

Festung liegt auf einem Stadtberg, dem 

Festungsberg. Die ältesten Teile der Anlage 

stammen aus dem 11. Jahrhundert. Die Festung 

ist mit über 7000 m² bebauter Fläche (inkl. 

Basteien 14 000 m²) eine der größten und äl-

testen Burgen Europas, die vollständig erhalten 

ist. Der Baubeginn erfolgte 1077 unter Erzbi-

schof Gebhard von Salzburg, der im Zuge des 

Investiturstreits ins Exil gehen musste; erst 1147 

wurde der Bau durch den vom Kaiser eingesetz-

ten Gegenerzbischof Berthold von Moosburg 

vollendet.

Landmark

Hohensalzburg Fortress in Salzburg. The 

fortress, whose oldest parts date back to 

the 11th century, lies on a hill (Festungsberg) 

overlooking the city. The fortress counts 

among the largest and oldest castles in Europe 

to have been completely preserved, with 

over 7,000 m² of building area (or even 

14,000 m² if we are to count its bastions, too). 

It was Salzburg’s archbishop Gebhard von 

Salzburg who initiated its construction in 1077; 

yet, as the Investiture Controversy forced him 

into exile it would be Berthold von Moosburg, 

whom the Emperor had appointed counter-

archbishop in 1147, who completed it eventually.



SALZBURG

Der Name Salzburg, den sowohl die Landeshauptstadt als 

auch das Bundesland tragen, taucht im Jahr 996 als »Salz-

purc« auf und ist nicht, wie die Namen der meisten großen 

Städte, auf eine einstige Römersiedlung zurückzuführen. 

Salz bildete als »Weißes Gold« im frühen Mittelalter die 

wirtschaftliche Basis für den Aufstieg Salzburgs. Bedeutung 

erlangte die Stadt als Umschlagplatz des in Reichenhall 

abgebauten Salzvorkommens, welches zu großen Teilen 

als Schenkung der Bayernherzöge an die Salzburger Kirche 

ging. Die Silbe »-burg« geht wahrscheinlich auf den Ort der 

zeitweiligen Residenz der bayerischen Herzöge zurück.

Die bekannte Süßspeise »Salzburger Nockerln« ist angeb-

lich die Erfindung einer Mätresse des Fürsterzbischofs Wolf 

Dietrich von Raitenau und stellt die Salzburger Hausberge 

dar: Mönchs-, Kapuziner- und Gaisberg. Der höchste Berg 

im Land Salzburg ist der Großvenediger mit 3662 Metern. 

Der berühmteste Salzburger ist wohl Wolfgang Amadeus 

Mozart: Die »Mozartstadt« Salzburg zieht jährlich Tausende 

Touristen an. Die Salzburger Festspiele mit der Jedermann-

Aufführung am Domplatz, Messen und Kongresse sowie 

viele sehenswerte Schlösser in und um die Landeshaupt-

stadt tragen heute zum Erfolg der Stadt bei.

SALZBURG

Salzburg was first mentioned in historical records as »Salz-
purc« in 996 A.D. Interestingly, the name refers to one of 

Austria’s provinces as well as to its capital. In contrast to 

most of Austria’s big cities, the name of »Salzburg« does  

not derive from the name of a former Roman settlement. 

In fact, the city was an important trading centre for salt 

(which translates into »Salz«) mined in the nearby region of 

Reichenhall. It was the so-called »white gold« of the early 

Middle Ages which would make Salzburg prosper and  

flourish economically. However, most of the mined salt  

was donated to the church of Salzburg by the Bavarian 

dukes. The syllable »-burg«, which translates into »castle«,  

»fortress« or »palace«, probably goes back to the time 

when the place had been used as a temporary residence 

by the Bavarian dukes.

The well-known dessert of Salzburger Nockerl is said to 

have been invented by one of the mistresses of Prince 

and Archbishop Wolf Dietrich von Raitenau. It alludes to 

Salzburg’s local mountains: Mount Mönchsberg, Mount  

Kapuzinerberg and Mount Gaisberg. With an altitude of 

3,662 metres, Mount Grossvenediger constitutes the  

highest mountain in the province of Salzburg; Wolfgang 

Amadeus Mozart is most likely the best known Salzburg 

citizen, and thanks to him, the »city of Mozart« attracts 

thousands of tourists each year. The Salzburg Festival – 

particularly the performance of »Jedermann« (»Everyman«) 

at the city’s Cathedral Square – fairs, congresses, and the 

many magnificent castles in and around the provincial  

capital have contributed to the city’s popularity. 
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Goldenes Dachl in Innsbruck. Innsbruck erhielt 

1205 das Stadtrecht durch die Grafen von Tirol. 

Der Neue Hof wurde um 1420 als Residenz der 

Tiroler Landesfürsten auf der Herzog-Friedrich-

Straße erbaut. Aus Anlass der Zeitenwende 

1500 wurde das »Goldene Dachl«, ein spätgoti-

scher Prunkerker mit über 2600 feuervergolde-

ten Kupferschindeln, angefügt. Initiator war der 

spätere Kaiser Maximilian I. 1996 wurde in dem 

Gebäude ein Museumsbetrieb aufgenommen, 

es wurde 2007 saniert und als Museum Golde-

nes Dachl wiedereröffnet.

Landmark 

Golden Roof in Innsbruck. In 1205, Innsbruck 

was declared a city under municipal law by 

the counts of Tyrol. Around 1420, the »New 

Court« building was added to Herzog Friedrich 

Street to serve as a residence for the Tyrolean 

sovereigns. Celebrating the turn of the century 

towards 1500, it was ornamented with the 

»Golden Roof«. The golden landmark of the 

province is a feature of late Gothic style with 

over 2,600 fire-gilded copper tiles, which was 

commissioned by future Emperor Maximilian I. 

The building has been used as a museum since 

1996; it re-opened under the name of Golden 

Roof Museum after having been refurbished in 

2007.



TIROL

Der Name Tirol stammt vermutlich von einer Geländebe-

zeichnung, von der er zuerst auf ein Dorf und von diesem 

schließlich auf die Grafen von Tirol überging. Rund um die 

Landeshauptstadt Innsbruck war das Gebiet schon in der 

Römerzeit besiedelt. Namen wie die der heutigen Ortsteile 

Wilten oder Amras zeugen davon. Das Land ist durch die 

Alpen geprägt, es ist das Bundesland mit den höchsten 

Berggipfeln, darunter der Großglockner mit 3798 Metern 

Höhe (den Tirol mit Kärnten als höchsten Berg Österreichs 

teilt). Tirol ist das einzige Bundesland, das sich auf zwei 

unabhängige Gebiete aufteilt, in Nord- und Osttirol. Dies 

geht auf die Grenzziehung des Friedensvertrages von  

St. Germain am Ende des Ersten Weltkrieges zurück.

Energietechnisch hat Tirol durch die speziellen Alpenforma-

tionen mehrere große Hochgebirgsspeicher wie etwa im 

Zillertal oder das Wasserkraftwerk am Achensee. Touris-

tisch hat Tirol sehr viel zu bieten, vor allem in den Bereichen 

Sehenswürdigkeiten (zum Beispiel Bauten aus der Zeit 

Kaiser Maximilians I.) und Wintersport. Beides bringt viele 

Gäste ins Land. Innsbruck hat sich auch als Kongressstadt 

einen guten internationalen Ruf erworben, etwa mit dem 

Europäischen Forum Alpbach, das seit 1945 Experten aus 

aller Welt in das fast 1000 Meter hoch gelegene Alpendorf 

bringt.

TYROL

At first, the name of Tyrol might have been a territorial de-

signation. Later, it may have been used to name the village 

of Tyrol, and, eventually, the counts of Tyrol. The names of 

the municipalities of Wilten and Amras give testimony to 

the existence of Roman settlements around Innsbruck – the 

province’s capital. Tyrol owes its topography to the Alps.  

In fact, you will find Austria’s highest mountains there; one 

of them is Mount Grossglockner (shared by Tyrol with the  

province of Carinthia), reaching a height of 3,798 metres. 

Tyrol is the only Austrian province which – as a result of  

the Treaty of Saint Germain signed after the end of World  

War I – is divided into two independent regions: North and 

East Tyrol. 

Thanks to the unique formation of the Alps, Tyrol benefits 

from several large high altitude water reservoirs. Techni-

cally, the province generates energy with the help of water 

power plants, such as the ones located at a reservoir in the 

Zillertal valley and at Lake Achensee.

Tyrol has got something for every tourist. Its sights (e.g. 

ancient buildings dating back to Emperor Maximilian I) and 

winter sports activities stand out and attract high numbers 

of tourists. Innsbruck has also gained a worldwide reputa-

tion as a host of international congresses, especially 

through the European Forum Alpbach. Since 1945, experts 

from all over the world have gathered in the village of 

Alpbach situated approximately 1,000 metres above 

Adriatic Sea level.
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Martinsturm in Bregenz. Der Martinsturm 

ersetzte 1362 einen seit 1250 bestehenden 

Speicher und wurde als Martinskapelle mit 

prächtigen Fresken biblischen Inhalts gestiftet. 

Um 1600 wurde der Turm um mehrere Gescho-

ße erweitert. Der Turm diente als Hochwacht 

von Bregenz, wo ein Turmwächter seinen Dienst 

versah. Die imposante Erscheinung des Turms 

basiert auf der prachtvollen barocken Zwiebel-

kuppel, die als größte Turmzwiebel Mitteleu-

ropas gilt. Heute beherbergt der Martinsturm 

ein Museum zur Geschichte des Turms und der 

Stadt Bregenz.

Landmark 

Saint Martin’s Tower in Bregenz. In 1362, 

a storehouse which dates back to 1250 was 

transformed into St. Martin’s Chapel and 

furnished with magnificent frescoes depicting 

biblical scenes. Around 1600, several other 

storeys were added. The tower served as 

Bregenz’s watchtower and had a watch on 

duty. It owes its monumental appearance to 

its Baroque onion-shaped dome, which is 

considered to be the largest onion dome in 

Central Europe. Today, it houses a museum 

dedicated to the history of the tower and the 

city of Bregenz.



VORARLBERG

Das westlichste und bevölkerungsmäßig zweitkleinste 

Bundesland wird auch »Ländle« genannt und unterscheidet 

sich kulturell in mehrfacher Hinsicht vom Rest des Landes, 

etwa im Dialekt. Genau diese Verschiedenheit macht das 

»Land vor dem Arlberg« so interessant. Zu erwähnen ist bei-

spielsweise das Architekturverständnis Vorarlbergs, wo es 

besonders viele innovative, nachhaltige Bauprojekte gibt. 

Vorarlberg grenzt an den Bodensee, der eine Uferlänge von 

28 Kilometern aufweist sowie eine völkerrechtliche Beson-

derheit: Der Obersee gehört den Anrainerstaaten Öster-

reich, Deutschland und Schweiz gemeinsam. Der höchste 

Berg ist der Piz Buin mit 3312 Metern Höhe. 

Vorarlberg ist seit circa 500 v. Chr. besiedelt. Antike Städte 

tragen häufig Namen aus der Römerzeit, so auch die Lan-

deshauptstadt Vorarlbergs: Aus Brigantium wurde Bregenz. 

Die Stadt verfügt durch ihre Lage über einen wichtigen 

Hafen am Ostufer des Bodensees und erstreckt sich bis 

zum Pfänder, dem Bregenzer Hausberg. Eines der interna-

tional bedeutendsten Kulturfestivals Österreichs sind die 

Bregenzer Festspiele, die jedes Jahr auf der Seefestbühne 

am Bodensee stattfinden. Im historischen Zentrum liegt 

die Oberstadt mit dem Martinsturm. Sie wurde um 1200 als 

Planstadt mit klarem orthogonalen Grundriss erbaut. 

VORARLBERG

Vorarlberg, the most western situated and second smallest 

province in terms of population, is popularly referred to 

as Ländle. Much of its culture – as for instance its dialect 

– differs considerably from the rest of Austria. In fact, this 

is what makes the province situated at the foot of Mount 

Arlberg so interesting. The architectural spirit that reigns 

in Vorarlberg is but one example that is worth mentioning: 

The province hosts a tremendous amount of innovative and 

sustainable building projects. Also, Vorarlberg borders on 

Lake Constance and its shoreside of 28 kilometres. Interest-

ingly enough, Upper Lake Constance is part of Austria’s 

Vorarlberg and the neighbouring states of Switzerland and 

Germany. With an altitude of 3,312 meters, Mount Piz Buin is 

the highest mountain in Vorarlberg.

The province has been populated since 500 B.C. The 

names of most ancient cities derive from the names of 

settlements during the Roman era. This also holds true for 

Vorarlberg’s capital. What used to be called »Brigantium« 

became »Bregenz«. The city stretches from its important 

harbour at the eastern bank of Lake Constance to Mount 

Pfänder, a local mountain. The Bregenz Festival is consi-

dered one of Austria’s most important cultural festivals. 

It is held at a lake stage at Lake Constance once a year. 

The historic town centre accommodates the Upper Town 

where Saint Martin’s Tower is located. Built around 1200, 

the Upper Town features a clear orthogonal ground plan.
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Schloss Esterházy in Eisenstadt. Im 13. Jahr-

hundert stand eine gotische Burg anstelle des 

Schlosses. 1622 kam diese als Pfand, 1649 

endgültig in den Besitz der Familie Esterházy, 

die sie zu einem Barockschloss umbaute. Um 

1815 erfolgten weitere Veränderungen zum 

klassizistischen Schloss ohne Wassergraben. 

Die einstige Fürstenresidenz gehört heute zur 

Esterházy Privatstiftung. 

Landmark 

Esterházy Palace in Eisenstadt. Back in the 

13th century, a gothic castle stood in the place 

where Esterházy Palace is found today. In the 

year 1622, the castle was seized by the Ester-

házy family, who took complete possession of it 

in 1649 and converted it into a Baroque palace. 

Around 1815, further adaptations were made so 

that the palace came to embrace neo-Classicist 

style and had its moat removed. The palace, 

which used to serve as a residence for the local 

counts, now belongs to the Esterházy Private 

Foundation.



BURGENLAND

Bevor das Gebiet zur römischen Provinz Pannonien zählte, 

lebten die Kelten beziehungsweise die Illyrer rund um die 

heutige Landeshauptstadt Eisenstadt. Später besiedelten 

die Ostgoten, die Hunnen, die Awaren und 1530 die 

Kroaten das Land. Unter den Habsburgern kamen im  

17. Jahrhundert die Esterházys an die Macht (Herrschaft 

über Forchtenstein und Eisenstadt). Die bewegte Geschich-

te des Burgenlands ist eng mit jener des Königreichs 

Ungarn verwoben, zu dem es einst gehörte. 1921 kam das 

Gebiet durch den Vertrag von Trianon als neuntes Bundes-

land zu Österreich. Der Name Burgenland stammt von drei 

namensgebenden Burgen, die sich allerdings heute alle in 

Ungarn befinden (Wieselburg/Moson, Ödenburg/Sopron 

und Eisenburg/Vas).

Das Burgenland ist das bevölkerungsmäßig kleinste Bun-

desland, hat jedoch die meisten Amtssprachen: Deutsch, 

Kroatisch und Ungarisch. Das Land ist geologisch und  

klimatisch durch die Tiefebene rund um den Neusiedler 

See geprägt und wird landschaftlich in drei Regionen ein-

geteilt: Nord-, Mittel- und Südburgenland. Der höchste Berg 

ist der Geschriebenstein mit 884 Metern. Das Burgenland 

ist neben Niederösterreich das wichtigste Weinbaugebiet 

Österreichs und verfügt inzwischen über mehrere Wind-

parks. Der Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel gehört 

zum UNESCO-Weltnaturerbe.

BURGENLAND

Before the area belonged to the Roman province of Pan-
nonia, the Celts and the Illyrians lived around Eisenstadt, 
today’s capital of the province of Burgenland. Later on, the 

Ostrogoths, the Huns, the Avars and, in 1530, even the 

Croats would settle there. In the 17th century, the Esterházy 

family came to power (in Forchtenstein and Eisenstadt)  
under Habsburg rule. The province of Burgenland looks 

back to a very colourful history which is strongly linked to 

the history of Hungary, to which it once belonged. After the 

Treaty of Trianon in 1921, the area became Austria’s ninth 

province. The province’s name »Burgenland« is derived 

from three name-giving castles, which, as a matter of fact, 

are no longer situated in Austria but in Hungary (Wiesel-
burg/Moson, Ödenburg/Sopron and Eisenburg/Vas).

Burgenland is Austria’s smallest province state in terms  

of population; it also is the state with the most official lan-

guages: German, Croatian and Hungarian. Geologically and 

climatically, the lowland plains around Lake Neusiedl are 

its most prominent characteristic. Topographically, the 

province is divided into a northern, a central and a southern 

part. Its highest mountain is Mount Geschriebenstein, with 

an altitude of 884 meters above Adriatic Sea level. Besides 

Lower Austria, the province of Burgenland is the most 

important wine-growing region in Austria and is home to 

many wind farms today. Its national park Neusiedler See-
Seewinkel has been declared a UNESCO World Heritage 

Site.
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Uhrturm auf dem Schlossberg in Graz. Der 

Grazer Uhrturm war Teil einer Festungsanlage 

aus dem 13. Jahrhundert. Der Uhrturm (28 Meter 

hoch) erhielt 1560 seine heutige Form. Die 1712 

in Freskotechnik angebrachten Ziffernblätter  

(5 Meter Durchmesser) weisen eine Besonder-

heit auf: Die Größen der Zeiger sind vertauscht. 

Darüber befindet sich ein Wehrgang. 1809 kauf-

ten die Grazer Bürger nach der französischen 

Belagerung den Uhrturm von den Besatzern 

frei, die Festungsanlage auf dem Schlossberg 

wurde geschleift. 

Landmark 

Clock Tower on Schlossberg Hill in Graz. 

The Clock Tower in Graz was part of a fortress 

built in the 13th century. It was restored to 

its present form in 1560 (height: 28 metres). 

The frescoes depicting the dials (diameter: 

5 metres) date back to 1712. What makes this 

clock tower unique is that the sizes of the hands 

are reversed. A guard’s walkway is situated 

above the clock. In the year 1809, the Clock 

Tower was bought back by the citizens of 

Graz after the fortress on Schlossberg Hill had 

been demolished and the Clock Tower had 

been taken by the French.



STEIERMARK

Der Name Steiermark leitet sich von der erstmals 985 

erwähnten Styraburg in der Stadt Steyr (heute Oberöster-

reich) ab. 1180 wurde die Steiermark zum Herzogtum 

erhoben, 1282 kam dieses in den Besitz der Habsburger. 

Nach 1918 wurde die Untersteiermark dem heutigen Slowe-

nien zugeteilt (was sich allerdings in der Landeshymne nicht 

niederschlägt). Bereits im Mittelalter war die Steiermark 

kulturell sehr aktiv und hat bis heute viele international 

anerkannte Künstler in den unterschiedlichsten Sparten 

hervorgebracht. Als eine der wichtigsten steirischen Per-

sönlichkeiten gilt Erzherzog Johann (1782–1859), der als 

Erneuerer untrennbar mit der Geschichte der Steiermark 

verbunden ist. So gründete er unter anderem 1840 die 

Montanuniversität Leoben. Die Landeshauptstadt ist Graz.

Den höchsten Berg teilen die Steirer mit den Oberösterrei-

chern, den Dachstein mit 2995 Metern. Auf einen anderen 

Berg sind die Steirer ebenfalls sehr stolz: den Erzberg, der 

seit Jahrhunderten Eisenerz liefert und dem Gebiet zu wirt-

schaftlichem Aufschwung verhalf. Kulinarisch bedeutsam 

für die steirische Identität sind Kernöl, Sterz und Schilcher. 

Die Steiermark ist das flächenmäßig zweitgrößte Bundes-

land und gliedert sich in mehrere Regionen, darunter die 

Ober-, Ost- und Weststeiermark. Die Bezeichnung »Grüne 

Mark« oder »grünes Herz Österreichs« geht auf den hohen 

Wald-, Weiden- und Wiesenanteil sowie die vielen Obst- 

und Weinanbauflächen zurück.

STYRIA

The province was named after Styraburg Castle, which 

was first mentioned in records from 985, and is situated in 

the city of Steyr (province of Upper Austria today). Styria 

became a duchy as of 1180; by 1282, it had become part of 

the Habsburg Empire. Lower Styria, which comprises the 

southern third of the former Duchy of Styria, became part 

of Slovenia after 1918 (however, a fact which did not lead to 

changing its national anthem). Styria has been a culturally 

vibrant region since the Middle Ages, giving birth to 

numerous internationally renowned artists from all discip-

lines. Archduke John (1782–1859), who went down in the 

history of Styria as an innovator, is one of the most famous 

representatives. Among other things, he founded the 

University of Mining (Montanuniversität) in Leoben in 1840. 

Styria shares its highest mountain – Mount Dachstein with 

an altitude of 2,995 metres – with Upper Austria. Styrians 

are very proud of one of their other mountains, however: 

Mount Erzberg, since it has supplied the region with iron 

ore for centuries and, thus, made it economically prosper. 

Pumpkin seed oil, Sterz (traditional dish) and Schilcher 
grapes are at the heart of the province’s local cuisine and 

form part of its cultural identity. Styria is the second largest 

province and is divided into several regions such as  

Upper, East, and West Styria. It is popularly referred to 

as the »Green Heart of Austria«, as it encompasses large 

areas of forests, pastures and meadows as well as many 

vineyards and orchards.
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Lindwurmbrunnen in Klagenfurt. Der im 

16. Jahrhundert von den Kärntner Ständen in 

Auftrag gegebene Lindwurmbrunnen ist im Stil 

des Manierismus und der Romantik erbaut. 

Die Skulptur des Lindwurms ist in einem Stück 

gefertigt und wiegt circa sechs Tonnen. Der 

Brunnen, die Herkulesfigur und das schmiede-

eiserne Gitter im Stil der Spätrenaissance 

kamen erst nach 1624 zum Ensemble. Das 

Wahrzeichen befindet sich am Neuen Platz vor 

dem heutigen Rathaus. Bis 1918 befand sich das 

Rathaus am Alten Platz, dann tauschte die Fami-

lie Rosenberg mit der Gemeinde die Gebäude.

Landmark 

Lindworm Fountain in Klagenfurt. The Lind-

worm Fountain, which was commissioned by 

the Carinthian estates in the 16th century, 

features Mannerism and Romanticism. The 

sculpture of the lindworm is made of one piece 

and weighs about 6 tons. The Fountain, the 

Hercules statue and the wrought-iron grille, 

which have been designed in late Renaissance 

style, were added after the year 1624. The 

landmark is located on New Square in front of  

today’s City Hall. The latter used to be located 

on Old Square until 1918, when the Rosenberg 

family swapped buildings with the municipality. 



KÄRNTEN

Der Name Kärnten geht auf den slawischen Stamm der  

Carantani oder die keltische Ortsbezeichnung Karanto 

(Stein, Fels) zurück. Dieselbe sprachliche Wurzel hat der 

angrenzende Gebirgszug der Karawanken. Kärnten war 

bereits in der Hallstattzeit besiedelt, gehörte ab der Ent-

stehung des Fürstentums Noricum (circa 300 v. Chr.) zu 

ebendiesem und wurde schließlich friedlich zur römischen 

Provinz. Von 976 bis 1335 kam es im Herzogtum Kärnten  

zu zahlreichen Klostergründungen und einer regen Bau-

tätigkeit, wodurch viele Befestigungsanlagen und Schlösser 

entstanden. Danach fiel Kärnten an die Habsburger. Nach 

der Volksabstimmung 1920 wurde Kärnten im Friedens-

vertrag von St. Germain ein Bundesland der Republik 

Österreich.  

Die Kärntner teilen sich mit den Tirolern den höchsten Berg 

Österreichs: den Großglockner mit 3798 Metern. Beide 

Bundesländer sind gemeinsam mit Salzburg Tourismus-

magneten. Kärnten, oft als Seenland bezeichnet, verfügt 

über 1270 stehende Gewässer, darunter den bekannten 

Wörthersee, mit einer Gesamtfläche von rund 60 Quadrat-

kilometern. Wasserkraft wird besonders intensiv genutzt,  

es gibt 540 Kraftwerke. Aus Kärnten stammen viele Schrift-

steller, Maler und Architekten. Nicht selten sind es die 

Künstler, die dort Brücken bauten, wo andere zu trennen 

versuchen, so entstanden wichtige kulturelle Institutionen 

wie der Ingeborg-Bachmann-Preis oder der Nötscher  

Kreis. Kärnten hat zwei Landessprachen, Deutsch und 

Slowenisch. Landeshauptstadt ist Klagenfurt.

CARINTHIA 

The name »Carinthia« probably derives from the name 

of the Slavic tribe of Carantani, which lived in this area. It 

could also have derived from the Celtic term »Karanto«, 

which stands for »stone« or »rock« and would fit in well 

describing the adjacent mountain range of the Karavanks. 

Carinthia has been inhabited since around 300 B.C., the 

so-called Hallstatt Period, and has formed part of the 

principality of Noricum before it was peacefully annexed 

to the Roman Empire as a province. Between 976 and 1335, 

the Duchy of Carinthia witnessed the creation of many  

monasteries and the erection of a plethora of fortifications 

and castles. Subsequently, Carinthia was passed on to  

the Habsburgs. After a popular referendum, it was declared  

a province of the Republic of Austria in the Peace Treaty  

of St. Germain in 1920.

The Carinthians and the Tyrolese share the highest moun-

tain in Austria, Mount Grossglockner, with its peak at 3,798 

metres above Adriatic Sea level. Both provinces excel in 

attracting tourists. Carinthia, which is often referred to as 

the »Province of Lakes«, accommodates 1,270 non-running 

bodies of water. The best known lake is Lake Wörthersee 

with a surface area of 60 km² total. As a matter of fact, the 

province uses hydropower extensively and operates 540 

power plants. It has also brought forth many writers, pain-

ters and architects, many artists of which have successfully 

built bridges where others have tried to divide. This gave 

birth to important cultural institutions such as the Ingeborg 
Bachmann Prize or the Nötscher Kreis. Carinthia has two 

official languages: German and Slovenian. The provincial 

capital of Carinthia is Klagenfurt.
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k
Grimming, Gebirgsstock im Ennstal, 2351 Meter, 

Teil des Dachsteingebirges 

Mount Grimming, massif in the Ennstal valley, 

2,351 metres, part of Mount Dachstein

j
Wallfahrtskirche Frauenberg, 15. Jh., 

betreut von den Admonter Benediktinern 

Frauenberg Pilgrimage Church, 15th c, 

managed by Admont Benedictines

h
Dachsteingletscher, Skigebiet mit Bergstation 

auf 2687 Metern, ganzjähriger Betrieb

Glacier of Mount Dachstein, skiing area with top 

station at 2,687 metres, year-round operation

jj
Schlossruine Schratten-

berg, 12./17. Jh. 

Ruins of Schrattenberg 

Castle, 12th/17th c.
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k
Pörtschach, 100 Meter lange Brücke Blumeninsel–

Landspitz (Pörtschacher Halbinsel)

Pörtschach: bridge of 100 metres of length connecting 

the flower island with Landspitz (Pörtschach 

peninsula)

j
Minimundus, Klagenfurt, 1958, Miniaturenpark 

mit über 156 Modellen bekannter Bauwerke 

aus aller Welt  |  Minimundus, Klagenfurt, 
1958, Miniature Park with over 156 models of 

well-known international buildings 

h
Schloss Maria Loretto, 18. Jh., auf der gleich-

namigen Halbinsel, l. Strandbad Klagenfurt

Maria Loretto Castle, 18th c., on Maria Loretto 

peninsula, l.: public beach

jj
HBLA Pitzelstätten, 15. Jh., ehem. Schloss, 

landwirtschaftl. Schule 

HBLA Pitzelstätten, 15th c., originally a castle, 

now an agricultural school 
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	Höhenflüge 5
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