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Unlängst habe ich den bekannten 
Kärntner Koch Willi Jonach, der es 
in den USA zu Karriere gebracht 
hat, wieder einmal getroffen und ihn 
gefragt, ob er denn in den Vereinigten 
Staaten häufig „Kärntner Kasnudel“ 
macht. Nein, hat er mir geantwortet, 
das geht nicht, weil Topfen so wie 
er bei uns ist, nicht erlaubt ist. Und 
im Nachsatz hat er mir gesagt, „wart 
nur wenn das Handelsabkommen 
zwischen der EU und den USA ab-
geschlossen ist, dann könnt ihr vieles 
von den Speisekarten streichen.“
Was die Kronen Zeitung mit ihrer 
eigenen, manchmal schon penetrant 
anmutenden Hartnäckigkeit verhin-
dern möchte, ist eine ernstere Ge-
schichte als wir alle vermuten. Auf 
der „Grünen Woche“ 
in Berlin auch ein 
Thema. Mit Pro-
testen der Bau-
ern, mit Auf-
forderungen 
an die Poli-
tiker, endlich 
einmal den 
g e s u n d e n 
M e n s c h e n - 
und nicht den 

„du heiliger Lobbyist, du“-Verstand 
einzuschalten.
Vieles im Handelsabkommen wird 
ohne Zweifel für beide Seiten und 
damit auch für uns kleine Leute 
von großem Nutzen sein, aber 
Hände weg von allem, was unsere 
kleinstrukturierte Landwirtschaft 
und die qualitätsvolle Produktion 
bäuerlicher Lebens- und Genussmit-
tel beeinträchtigt. Da sind alle unsere 
Politiker gefordert, die schon völlig 
bei der absurden Allergene-Verord-
nung vollkommen versagt haben. Sie 
sollen endlich gut machen, was sie 
ständig vermurksen.
Es reicht, wenn sich die Wirte stän-
dig über den Tisch ziehen lassen.
Einmütige Meinung vieler Bauern in 

der EU: Wenn Politi-
ker da mitmachen 

gibt es zwei Va-
rianten – sie 
sind dumm 
oder sie sind 
gekauft. Ab-
warten was 
s t i m m t ? 
Nein, das 

können wir uns 
nicht leisten.

Aufgeblättert   

Kasnudel ade

Euro für ein menü, das genuss bereiten wird. die Jung-

köche des Klubs der Köche Kärnten veranstalten am 4. 

Feber um 17.30 Uhr in der Fachberufsschule Warmbad 

Villach eine Benefizveranstaltung, dessen Erlös „Kärntner in not“ 

zugute kommen soll. Hans Peter Jungmann und denis Steindorfer 

leiten ein team mit insgesamt acht Köchinnen und Köchen, die mit 

ihrem Alpen-Adria-menü aufzeigen wollen, dass sie bereits zur inter-

nationalen Kochelite zählen. ob es noch Plätze gibt für den Augen- 

und gaumengenuss? infos: guenter.walder@bs.ksn.at

Bild des Monats

Wie viele Biere kennt das land? in deutsch-
land sind es 5.000, in Österreich schlie-
ßen sich zwar die Brauereien zusammen, 
aber durch kleine Privatbrauereien werden 
es doch immer mehr Biersorten, die am 
markt angeobten werden. die Bierbrauer in 
deutschland haben von jeder Biersorte eine 
Flasche in einer galerie zusammengestellt, 
die dann auf großen Veranstaltungen ge-
zeigt werden.

„Immer schon vegan“ 
lautet der Titel des Koch-
buches von Katharina 
Seiser, in dem traditionelle 
Rezepte aus aller Welt prä-
sentiert werden. Sie hat 
darin einen wahren ve-
ganen Schatz gehoben: über 70 köst-
liche und immer schon rein pflanz-
liche Rezepte aus mehr als 20 Län-
dern. Verlag Brandstätter, Preis € 25,-. 
Wir verlosen zwei Stück davon auf 
www.mein-sonntag.at/gewinnspiel
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Massentierhaltung „produziert“ Veganer
Immer mehr junge Leute wechseln ihre Essgewohnheiten: fleischlos ist die Devise. Sie haben 
quälende Tiertransporte und Bilder von Massentierhaltungen satt. Immer mehr werden sogar 

„Veganer“. Was ist das, wer lebt so und wie gut ist fleischlose Kost?

Früher hatte man sie verachtend 
„Körndlfresser“ genannt. Den 
Spöttern ist aber der Appe-

tit auf Herabwürdigung vergangen, 
denn schon längst ist es Fakt: Wir 
essen alle zu viel Fleisch. Ausge-
wogenheit wäre die Devise, wenn 
da nicht ...

... auf einmal die Veganer kämen 
und jegliche Philosophie von Aus-
gewogenheit, von makrobiotisch, 
vegetarisch, lactovegetarisch über 
den Gemüsehaufen geworfen hätten. 
In Scharen laufen sie „über“, vor 
allem junge Leute. Sehr häufig hat 
die Lebensmittelindustrie „Schuld“ 
am Wechsel der Essgewohnheiten. 
Wer einmal Massentierhaltung oder 

Tiertransporte in ihrer üblen Art im 
TV gesehen hat, dem bleibt jeglicher 
Bissen im Mund stecken.

Gewissensberuhigung?
Vegan und vegetarisch waren auch 
auf der „Grünen Woche“, der größ-
ten Lebensmittelmesse der Welt in 
Berlin, zentrale Themen. Wie geht 
die Landwirtschaft damit um, dass 
Schwein, Geflügel, Rind und Co. 
nicht mehr benötigt werden? Bei 
den Veganern ist nicht einmal mehr 
Butter oder Käse ein Thema. „Ver-
weigerung“ von allem Tierischen. 
Ernährungspsychologen gehen davon 
aus, dass ein Teil der „Fleischlosen“ 
damit ihr Gewissen beruhigen möch-
te, andere sind sehr kämpferische 

Gegner von Tierhaltung und die 
größte Gruppe sind „Mitläufer“. Ve-
getarisch ist cool, vegan ist ultra-cool. 
Ärzte warnen jedoch vor Mangeler-
scheinungen, denn was Fleisch dem 
Körper zuführt, können alternative 
Produkte nicht.

Beispiele
Doris Mitterbacher, Per Du-Wirtin 
in Villach, ist überzeugte Veganerin. 
„Aber ich halte nichts vom veganen 
Sektierertum. Ich komme aus einer 
Familie, die Landwirtschaft in jeg-
licher Form  ausübt.“ Die Arbeit in 
ihrer Bar, der Zigarettenrauch und 
der Stress haben sie bewogen, „so, 
jetzt ist es aus, ich ändere meine Ess-
gewohnheiten“. Seit damals geht es 

 WWW.mEin-SonntAg.At4

Ferdinand  
Ranacher: 

„So starte  
ich erfolgreich  
in den Tag.“

Mango, Apfel und Birne (Früchte 
je nach Belieben und Saison) 
schälen und in Stücke schneiden

Den Apfel und die Birne in einer 
Pfanne mit Wasser andünsten 

Alles auf einem Teller anrichten 
und Nüsse drüberstreuen und  
mit Zimt abschmecken©
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der feschen Wirtin körperlich 
und geistig wesentlich besser.
Ferdinand Ranacher ist ver-
mutlich einer der bekanntes-
ten Kärntner. Sein Lachen, 
seine offensichtliche Fitness 
kennt jeder, der ein wenig 
in den Medien schmökert. 
Ranacher ist Vegetarier, „aus 
Überzeugung“. Zum Früh-
stück gibt es Obst, das er 
sich selbst mundgerecht 
schneidet und appetitlich an-
richtet. Auch die Crew d e s 
Sandwirth in Klagen-
furt wartet bei jedem 
Sonntagsbrunch 
mit veganen An-
geboten am Buffet 

auf und selbst in der Mehl-
speisen-Vitrine finden sich 
vegane Rohkost-Torten und 
Energiekugeln. Dietmar Ko-
gleck ist Wirt im Gurtalerhof 
in Weitensfeld. Als solcher 
hat er es mit Schweinsbra-
ten, Schnitzel und anderen 
Deftigkeiten zu tun. Aus ei-
gener Überzeugung hat er 
sich entschlossen, auf vege-
tarische Kost zu setzen. Seit-
dem kocht er auch für seine 
Gäste, neben der Traditions-
küche, auch feine, fleischlose 
Gerichte. Und es kommt gut 
an, „weil in Familien immer 
wieder Vegetarier dabei sind. 
So habe ich für jeden etwas.“

Vegetarisch
Essen, das ohne Fleisch auskommt. Fisch und Produkte von 
Tieren wie Butter, Käse, Rahm etc. sind jedoch „erlaubt“.

Vegan 
Völlige Enthaltung von tierischen Produkten. Veganer müssen sich 
bei Lebensmittel gut auskennen, um halbwegs eine Speisenfolge 
zu haben, die vitaminreich ist. Im Zweifelsfall helfen „Ersatzstoffe“. 
Strikte Veganer kleiden sich auch nicht mit Stoffen oder Leder, die 
von Tieren stammen. Leider sind manche Veganer „sektiererisch“ 
unterwegs und glauben, nur ihre Lebensweise sei die wahre und 
echte.

Doris Mitterbacher, Per-Du-Wirtin 
in Villach

Dietmar Kogleck ist Wirt im Gurktalerhof 
in Weitensfeld
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der SANDWIRTH **** hotel & meetingpoint 
Das Traditionshaus in Klagenfurt

0463/56 209-504                                  www. sandwirth.at

18.02.: SANDWIRTH-Heringsschmaus 
           ab 18.00 Uhr € 29,-/Person

22.02.: VEGAN-Brunch € 29,-/Person

01.03.: Traditioneller-Brunch € 29,-/Person

Vegane Speisen gibt es bei uns immer!

VEGAN TRENDS
Klassisch

ENJoy

TradiTionell

UnterhaltUnG

GENUSS

Jetzt CO2-neutraler Druck 
bei Berger!

Ausdruck von 
Harmonie.

Ferdinand Berger & Söhne GmbH | Wiener Straße 80 | A-3580 Horn | T 02982-4161-0
Verkauf Graz | Kurt Pabst | E pabst.kurt@berger.at | T 0664 - 516 68 86

„Ab sofort darf sich die Druckerei Berger als CO2-neutral zertifizierten Betrieb 
bezeichnen. Ein weiterer großer Meilenstein von Berger, um unseren 
Kunden vorzügliche Druckergebnisse zu verschaffen und gleichzeitig auf die 
Harmonie mit der Umwelt zu achten.“

www.berger.at

089 x 118 Harmonie PABST CO2.indd   1 1/23/2014   8:35:58 AM
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Zubereitung
Kartoffeltaler: 
Kartoffeln kochen, schälen, 
zerstampfen, mit Kartoffel-
mehl vermengen und mit 
Muskat und Salz abschme-
cken. Masse zu Talern formen 
und in Mandelblättchen wäl-
zen. In heißem Öl auf mittle-
rer Hitze 4 Minuten von jeder 
Seite anbraten. 

Tofu: 
Kräuter und Brot klein ha-
cken und im Mixer mit Oli-
venöl pürieren; salzen und 

pfeffern. Macadamia-Nüs-
se grob hacken und un-

ter die Masse heben. 
Tofu in Scheiben 

schneiden, mit Öl einpinseln 
und auf ein mit Backpapier 
ausgelegtes Backblech legen. 
Die Kräutermasse auf den 
Scheiben verteilen und im 
Backofen ca. 15 Min. bei 190° 
backen. Cranberrys mit 50 ml 
Wasser und Vollrohrzucker 
pürieren. Kohl vierteln und 
in feine Streifen schneiden; 
waschen, abtrocknen lassen 
und in Öl ca. 5 Minuten an-
braten. 5 EL Mandelmus und 
100 ml Wasser dazugeben, 
umrühren und mit Salz und 
Pfeffer abschmecken. Solange 
einkochen, bis eine cremige 
Soße entsteht. 

Doris Mitterbacher, „Vegan“  

Überbackene Tofufilets mit Kartoffeltalern

Vegan und vegatarisch
Sie kochen phantastisch und ihre Speisen sind 

geschmacklich ein Erlebnis. Die Rezepte unserer Wirte.
Dietmar Kogeleck,Wirt vom Gurktalerhof: 
„Vegetarisch“

Dinkel-Gemüserisotto
Zutaten:
300 g Dinkelreis oder Kochdinkel,  
440 ml Wasser, Salz, 
200 g Fenchel, 
je 40 g roter und gelber Paprika, Olivenöl,  
Weißwein, 
120 g Blauschimmelkäse gewürfelt, 
Basilikum, Schnittlauch

Zubereitung:
Dinkel in Salzwasser 20 Minuten 
weichkochen, dann 5 Minuten ziehen 
lassen. Kleinwürfeliges Gemüse im 
Wok in Olivenöl anschwitzen, mit Wein 
aufgießen, bissfest garen. Dinkel 
zugeben, Käsewürfel unterziehen und 
mit den Kräutern würzen. Mit Salat 
servieren.

6

Zutaten
200 g Tofu Natur
2 Scheiben Weißbrot
1 Rosmarinzweig
1/2 Bund Petersilie
70 g Macadamia-Nüsse
50 ml Olivenöl
400 g Kartoffeln
1 1/2 EL Kartoffelmehl

Muskat, Salz 
schwarzer Pfeffer aus  
der Mühle, 
200 g Cranberrys
Rohrzucker
150 ml Wasser
4 EL Mandelmus
1/2 Kohl
Mandelblättchen
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Zutaten
1 weiße Zwiebel, 
1 Knoblauchzehe, 
1 Karotte, 
3 EL Olivenöl,  
150 g rote Linsen, 
4 getrocknete Tomaten 
in Öl (abtropfen lassen), 

1 EL weißes 
Mandelmus, 
1 TL Agavendicksaft, 
2 EL Zitronensaft, 
1 TL jodiertes Meer-
salz, schwarzer Pfeffer 
aus der Mühle
 

Für das Topping  
der Suppe:
1/4 Bund Basilikum, 
1/4 Bund Oregano, 
halbe Chillischote, 
40 g Haselnusskerne,
2 EL Haselnussöl 

Doris Mitterbacher, „Vegan“

Rote Linsencremesuppe

Zubereitung
1. Zwiebel und Knoblauch grob ha-
cken. Karotte in grobe Stücke schnei-
den. Olivenöl erhitzen. Zwiebel, 
Knoblauch und Karotte darin ca. 3 
Minuten anbraten. Linsen und 900 
ml Wasser hinzufügen, im geschlos-
senen Topf 8 Minuten bei starker 
Hitze kochen.

2. Eine getrocknete Tomaten, 
Mandelmus und Agavendicksaft  

zugeben, alles pürieren, wenn 
nötig Wasser zugießen. Mit 1 EL 
Zitronensaft, Salz und Pfeffer ab - 
schmecken.

3. Für das Topping Kräuter waschen, 
trocken schütteln, fein hacken. Chili 
fein hacken. Haselnüsse in einer 
Pfanne ohne Fett 3 Minuten anrös-
ten, grob hacken. Die restlichen ge-
trockneten Tomaten fein hacken.  

Vorbereitete Zutaten in einer Schale 
mit Haselnussöl und 1 EL Zitronen-
saft mischen, salzen und pfeffern. 
Suppe in Schalen geben und mit 
Kräuter-Nuss-Mischung toppen. 
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Weitere vegane und vegetarische Rezepte  
finden Sie auf www.mein-sonntag.at/essen !

Nutzen Sie Ihre Chance...
...und lernen Sie das berühmte Training der Stars
GRATIS und unverbindlich kennen!

Genießen Sie  
die vielen wissenschaftlich  

nachgewiesenen Wirkungsweisen
von Power Plate!

l in nur 20 Minuten
l Reduktion der Cellulite

l Reduktion von Stresshormonen
l Erhöhte Fettverbrennung

l Verspannungslösend –  
    schmerzlindernd

l Straffung der Haut
l Aufbau der Knochendichte

l Stärkung des Immunsystems
l Entgiftung und Entschlackung

l Verbesserte Schlafqualität

GRATIS - Gutschein für 4 Wochen Power PlateBelohnen Sie sich und buchen Sie noch 
heute Ihr 4-wöchiges GRATIS-Training

Tel.: 0664 886 12 796
2 x in Klagenfurt, Villach, Feldkirchen,  

St. Veit/Glan, Völkermarkt, Wolfsberg, Spittal/Drau

Kommen Sie mit diesem Gutschein in eines der 8 Active Ladies Studios Ihrer Wahl.
Die Teilnahme erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldung und so lange freie Plätze verfügbar sind.
Das Angebot ist gültig bis 13.3.2015 (letzter möglicher Trainingstag) und gilt nur für Neukundinnen.

Charlotte Vinz:
Die Kinder haben  
Ihre Mama wieder!
„In nur 4 Wochen hat sich mein 
Leben komplett verändert! 
Durch Power Plate Training bei 
Active Ladies bin ich jetzt nicht nur 8 kg leichter, 
ich habe auch wieder mehr Lebensfreude. Meine 
zwei Kinder haben ihre Mama wieder!“

Rita Leitner:
Ich hatte fast  
schon die Hoffnung 
aufgegeben...
„Ich fühlte mich zum 
Dicksein und Außen-
seiter verdammt - aber 
Active Ladies hat mich gerettet.“

#

#
4 Wochen

GRATIS  
für Sie!
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KÜCHENKULT 2015

top-Köche und Produzenten 
präsentieren vom 6. bis 10. 
mai eine kulinarische Vielfalt 
gewürzt mit lebenslust und 
leidenschaft.

„Edelbrand & 
Zigarrenkult ganz wild“
Am mittwoch startet die 
Eventserie mit Hermann 
Andritsch vom gourme-
tres-taurant lagana mit sei-
ner kulinarischen darbietung 
„Edelbrand & Zigarrenkult 
ganz wild“ im Holiday inn 
Villach. neben erstklassigen 
Verführungen aus der prä-
mierten Küche erwarten Sie 
eine Auswahl an Pfau Edel-
bränden und Zigarren.    

„Zitrus- und 
Fischkulturen“
Bio-Zitronengärtner micha-
el Ceron und Fischspezialist 
gerhard Satran von der Stifts-

schmiede ossiach & Burg-
arena Finkenstein machen mit 
„Zitrus- und Fischkulturen“ 
den donnerstag zu einer au-
ßergewöhnlichen genuss-Sa-
fari durch den Zitrusgarten mit 
edelstem heimischen Fisch 
von markus Payr.   

„Alpe-Adria-
Spargelfestival“
Anschließend treffen bei 
tschebull’s „Alpe-Adria-Spar-
gelfestival“ in einer 6-gän-
gigen menüfolge die Alpen 
kulinarisch auf die region 
Friaul. der tschebull ist einer 
der ältesten gastwirtschaften 
Kärntens und ein Stück kuli-
narisches Selbstverständnis. 

„Nudelfabrikate 
und Pesto“
diese Spezialitäten werden 
in Österreichs erster nu-
delfabrik und dem restau-

rant markt Cafe am Freitag 
serviert. Als K&K-Hoflieferant 
gibt die Eigentümerfamilie 
gregori-Salbrechter Einblicke 
in die lange tradition der 
nudelproduktion.

„Tafelkultur“ 
die Köche des Warmba-
derhofes versprechen beim 
„Chaîne des rotîsseurs“-ga-
laabend „tafelkultur“ auf 
höchstem niveau. im rahmen 
des diner Amical werden die 
hohen Künste der Küchenkul-
tur zum Besten gegeben.  

„Marktkultur & 
Degustation“
Küchenchef Stefan lastin und 
Frierss Feines Haus laden am 
Samstag zu „marktkultur & 
degustation“ der besonderen 
Art. Was der meisterkoch zau-
bert ist noch ein geheimnis, 
veredelt wird es vom oli-

venöl-Experten Heinrich Ze-
hetner mit entsprechendem 
„grünen gold“.  

„Wirtshauskultur“
den Höhepunkt bildet das 
charmante naturel Hoteldorf 
Schönleitn mit dem dorf-
wirt. die besten Köche der 
region zelebrieren gemein-
sam einen Abend Kärntner 
„Wirtshauskultur“.

„Bruncherei in Türkis“
Zum Schluss wird am mut-
tertag bei der „Bruncherei in 
türkis“ genossen. mit einem 
genialen Blick auf den türkis-
farbenen Faaker See und den 
mittagskogel verwöhnt der 
Karnerhof seine gäste beim 
Sonntagsbrunch.

Das Genuss-Festival in der Region Villach/Faaker See: Spitzenköche und Produzenten  
laden zu kulinarischen KULTurtagen.

AN
ZE
IG
E

www.kuechenkult.at
Information

Bei acht einzigartigen Genussveranstaltungen zeigen Spitzenköche ihr außergewöhnliches Talent und inszenieren besondere heimische Produkte
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diese top-location mit 120 
Quadratmetern terrasse ist 
mit ihrem exklusiven Am-
biente und der großartigen 
Aussicht wie geschaffen für 
unterschiedlichste Feiern und 
Events für bis zu 50 Personen. 
ob geburtstags- und Jubilä-
umsfeiern, get-together-mee-
tings oder Business-Bespre-
chungen, hoch über den dä-
chern von Villach mit Blick 
auf die atemberaubende 
landschaft wird ihre Veran-
staltung garantiert zu einem 
Highlight im wahrsten Sinn des  
Wortes. 

Lassen Sie sich 
ruhig verwöhnen
mit gundolf Schlender steht 
ihnen auf Wunsch ihr  per-
sönlicher Penthouse-Butler 
zur Verfügung. mit dem nö-
tigen Kärntner Charme ist 
er um das leibliche Wohl 
ihrer gäste beim Sektfrüh-
stück, Businesslunch oder 
als erfahrener grillmeister um 
ihr spezielles grillfest be-
müht und serviert auch gerne 
KoStbares aus der 2-Hau-
ben-Küche des gourmet-
res taurants lagana. Und 
das alles für eine höchst an-

genehme Servicepauschale  
von nur € 195,-! 

Nomen est omen – 
HOCHzeit mit Weitblick
Sagen Sie „Ja“ zu einem 
malerischen Empfang im 
traumhaften Ambiente mit 
Blick über ganz Villach. Wenn 
Sie hoch hinaus wollen,  
bieten wir ihnen auch die 
möglichkeit, sich auf unserer 
Penthouse-Suite-terrasse 
vom Standesbeamten trau-
en zu lassen. Anschließend 
können Sie mit ihren Hoch-
zeitsgästen auf ihre gemein-

same Zukunft anstoßen –  
romantische Flussatmosphä-
re und malerische Kulisse  
inklusive!

Gundolf  verwöhnt im 7. Himmel
Auf einem der schönsten Plätze im Herzen der Stadt Villach, in der stilvollen  

Penthouse-Suite im 7. Stock des 4*Superior-Hotels Holiday Inn, befindet sich das Refugium  
von Gundolf Schlender, seines Zeichens Penthouse-Butler.

Die Penthouse-Suite des Holiday Inn Villach kann man mit einem 
eigenen Butler für Feiern und Events jeder Art mieten

Mehr Infos unter:  
www.holidayinn-villach.com

Reservierung unter: 
bankett@hi-villach.at 

Stilvolles Ambiente über 
den Dächern der Stadt mit 
Terrasse und Fernblick
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Gewinnen!
„Mein SONNTAG“ verlost einen Brunch für 10 Per-
sonen inklusive Butler in der Penthouse-Suite des 
Holiday Inn in Villach. Schreiben Sie uns, wen Sie zu 
diesem Brunch einladen würden und warum. Schicken 
Sie eine Postkarte an die KÄRNTNER REGIONALME-
DIEN, „Mein SONNTAG“, Völkermarkter Ring 25, 9020 
Klagenfurt oder ein E-Mail an office@kregionalmedien.
at. Einsendeschluss: 14. Feber 2015. Bitte vollständige 
Kontaktdaten inkl. Telefonnummer angeben.

Gewinnspiel



Dem Hering sei Dank
Heringssalat gehört zu den Köstlichkeiten des Faschings. Wir haben für Sie das Rezepte für einen 

klassischen Kärntner Heringssalat und noch für zwei weitere in der „Light-Version.

So wie es sich gehört, machen 
wir den klassischen Heringssa-
lat mit selbstgemachter May-

onnaise, mit frischen Zutaten und 
alles selbst geschnitten. Wichtig: 
Den Heringssalat ein paar Stunden 
durchziehen lassen, erst dann ent-
wickelt er sein volles Aroma. Au-
ßerdem haben wir auch zwei leichte 
Heringssalate auf dem Speiseplan. 
Einer kommt ohne fette Mayonnai-
se aus, der andere wird mit roten 
Rüben „eingefärbt“, so wie es einst 

bei den Sudetendeutschen Brauch  
war.

Hering, Makrele, Matjes?
Ist der Hering ein Russe oder eine 
Makrele? Bevor es zur Zubereitung 
geht, hier eine kurze Erklärung der 
Unterschiede: Der Hering stammt aus 
der Familie der Knochenfische und 
kommt in allen Ozeanen zwischen 70 
Grad nördlicher Breite und 60 Grad 
südlicher Breite vor. Die Makrele ist der 
atlantische Hering. Der Grüne Hering 

oder Matjes ist noch nicht geschlechts-
reifer, also ein junger Hering. Aus ihm 
wird auch Brathering gemacht. Die 
Sprotten zählen auch zur Familie der 
Heringe, sind aber viel kleiner. Bis-
marck-Heringe sind Heringslappen, 
die in einer Marinade aus Essig und 
Gewürzen haltbar gemacht werden. 
Russen sind wiederum die österrei-
chische Version des Bismarck-Herings 
und Rollmöpse sind Heringslappen, die 
eingerollt werden und meist mit sauren 
Zwiebeln gefüllt sind.
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Joghurt-Hering
Zutaten: 4 Bismarck-Heringe, 4 Matjesfilets, 1 Becher 

Kärntnermilch Jogurt, 3 EL Sauerrahm von Kärntner-

milch, 1 Apfel, Salz, Pfeffer, ½ Salatgurke

Zubereitung: Bismarck-Heringe in gleich große Stücke 

schneiden. Apfel und Gurke schälen und in gleich große 

Stücke schneiden, mit dem Rahm und dem Joghurt 

vermischen. Bismarck-Heringsstücke dazugeben, 

salzen, pfeffern und eine Stunde ziehen lassen. Die 

Matjesfilets auf Teller anrichten, mit dem Heringssalat 

belegen und Vollkornbrot mit Butter oder Pumpernickel 

mit Butter dazu reichen. 

Verbraucherinfos auf spiele-mit-verantwortung.at und in allen Casinos

Serviceline: +43 (0)4274 2064 112  velden.casinos.at  
facebook.com/casino.velden 
Serviceline: +43 (0)4274 2064 112  velden.casinos.at  Serviceline: +43 (0)4274 2064 112  velden.casinos.at  

Genüsslicher Start in die Fastenzeit.
Wir laden Sie am Aschermittwoch, den 
18. Februar 2015 zum Heringsschmaus ein. 
Bereits ab 10.00 Uhr erhält jeder Gast um 35,– 
Euro Begrüßungsjetons im Wert von 30,– Euro 
sowie dreierlei Heringssalat mit Gebäck.

Heringsschmaus
                                                                                                  BY CASINO VELDEN

Heringschmaus_89x118_jan15.indd   1 08.01.152   12:10

Schlesischer Salat
Zutaten: 8 Heringe (pro Person  
2 Stück), Karotten, Erbsen,  
Selleriewurzel, Petersilienwurzel,  
3 EL weiße, gekochte Bohnen,  
100 g gekochte Rohnen (rote 
Rübe), 250 g speckige Erdäpfel,  
1 Apfel, selbstgemachte May-
onnaise, Joghurt von Kärntnermilch

Zubereitung: Das Gemüse in kleine Würfel schneiden und 
bissfest kochen. Erdäpfel kochen, schälen, in kleine Stücke 
schneiden. Ausgekühlt das Gemüse mit den Erdäpfeln und 
den roten Rübenstücken mischen, Heringsstücke beimengen 
und mit der Mayonnaise und Joghurt (je nach Geschmack) gut 
mischen, mindestens eine Stunde ziehen lassen. Eventuell vom 
Rohnensaft noch 1-2 EL mit der Mayonnaise und dem Joghurt 
mischen. Damit wird die Farbe intensiver. Salzen, pfeffern.

Kärntner Heringssalat (großes Bild)
 
Zutaten: 
4 Heringe
2 Russen
1 geräucherte Makrele
100 g Erdäpfel speckig
je 50 g Erbsen, Bohnen,  

Karotten, Sellerieknolle
1 Essiggurkerl
½ säuerlichen Apfel
selbst gemachte Mayonnaise 
(siehe Rezept)
Salz, Pfeffer 

Zubereitung: Die Fische zu-
putzen und würfelig schneiden. 
Das Wurzelgemüse kleinwürfelig 
schneiden, bissfest kochen, 
auskühlen lassen. Erdäpfel ko-
chen, schälen und kleinwürfelig 
schneiden, ebenso den geschäl-
ten Apfel und das Gurkerl. Ge-
müse, Fischstücke, Erdäpfel etc. 
in eine große Schüssel geben, 
vorsichtig durchmischen, salzen, 
pfeffern und mit der Mayonnaise 
vermischen. Zwei, drei Stunden 
ziehen lassen. Mit geräucherter 
Makrele, Saiblingskaviar und 
hart gekochtem Ei garnieren.

Mayonnaise
Zutaten: 3 Eidotter
1 EL Senf
250 ml Sonnenblumenöl
1 TL Essig
Salz, Pfeffer
½ Becher Kärntnermilch  
Jogurt 

Zubereitung: Die Eidotter mit etwas Senf in eine hohe Schüs-
sel geben. Mit dem Mixer mischen und nach und nach das 
Öl einträufeln lassen bis eine dickcremige Masse entsteht. 
Salzen, pfeffern, Essig beigeben und noch einmal aufmixen. 
Jetzt das Joghurt einrühren. Tipp: Keine sehr kalten Dotter 
verwenden, sonst kann die Mayonnaise zusammenfallen.
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Kein Fasching ohne
böhmische Mehlspeise

Fritole veneziane
Zutaten: 
50 g Sultaninen, 200 g Mehl, 1 Prise 
Salz, 60 g Zucker, 1 Ei, 1 EL Rum 
oder Grappa, 1 Zitrone (davon nur 
die Zesten), 10 g frischen Germ, 200 
ml Kärntnermilch Vollmilch (lau-
warm), Öl zum Herausbacken, 50 g 
Staubzucker

Zubereitung: Sultaninen in lau-
warmem Wasser einweichen, an-
schließend abseihen, trockentupfen 
und in Mehl wälzen. Mehl in eine 
Rührschüssel sieben, Salz, Zucker, 
Ei, Grappa, Zitronenzesten und Sul-
taninen dazugeben. Germ in der 
Hälfte der Milch auflösen und in 
die Schüssel geben. Alles zu einem 
geschmeidigen Teig kneten, dabei 

die Milch nach und nach dazu gie-
ßen.  Zugedeckt an einem warmen 
Ort eine Stunde gehen lassen. Das 
Öl erhitzen und jeweils einen Löffel 
Teig darin herausbacken. Mit einem 
Schaumlöffel herausnehmen und auf 
Küchenpapier abtropfen lassen. Mit 
Staubzucker bestreut servieren. Tipp: 
Man kann die Fritole auch mit Vanil-
lecreme füllen.  

Fritole veneziane 
gehören zum Kar-
neval in Venedig 
einfach dazu

In den Ländern der ehemaligen Monarchie kennt man süßes böhmisches Faschingsgebäck, das in 
Öl herausgebacken wird. Hier unsere zuckersüßen Rezepte für Krapfen, Strauben, Fritole & Co.

Peter Lexe und Ingrid Herrenhof
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Südtiroler Strauben
Zutaten: 
200 g Mehl, 250 
ml Kärntnermilch 
Vollmilch, 20 g 
Kärntnermilch 
Teebutter, 3 Eier, 
20 ml Grappa,  
1 Prise Salz, Öl 
zum Backen

Zubereitung: Das Mehl mit der 
Milch in einer großen Schüssel mit 
dem Mixer glatt rühren. Zerlassene 
Butter, Grappa und Eigelb untermi-
schen. Eiweiß mit Salz zu Schnee 
schlagen und unter den Teig heben. 
Den Teig mit Hilfe eines Trichters 
spiralförmig in das heiße Öl gießen 
und goldgelb backen. Man kann dies 
auch mit einem Spritzsack machen. 
Auf Küchenpapier abtropfen lassen, 
mit Stauzucker bestreuen und mit 
Preiselbeeren servieren.

„Lei Lei Krapfen“
Wie werden Krapfen gemacht? Mit Liebe und Geduld sowie heimischen  Grundprodukten. Doch nun der Reihe nach:

Zutaten
500 g Mehl
6 Dotter
100 g Kärntnermilch Teebutter
1 Pkg. Germ
50 g Zucker

 
500 ml lauwarme Kärntnermilich  
Vollmilch, Prise Salz,  
Mehl für die Arbeitsfläche,  
Marillenmarmelade zum Füllen,  
Staubzucker, Fett zum Backen

Zubereitung
In der Küche soll es warm sein. Auch das Nudelbrett auf dem gearbeitet wird, sollte leicht angewärmt sein. Das ist wichtig für den Germteig, der muss mehrmals „aufgehen“.

1. Schritt: 1. Germ mit etwas Zucker und 3 EL lauwarmer Milch auflösen. Etwa 1/3 des Mehls untermischen. Mit einem Tuch zudecken und 30 Minuten aufgehen lassen. Das wir das Dampfl (Vorteig) genannt.
2. Schritt: 2. Dotter schaumig rühren, nach und nach die zerlassene, aber nicht heiße Butrter unterrühren. Jetzt das Dampfl mit der Dottermasse mischen und die restlichen Zutaten beimengen. Mit dem Knethacken in der Küchenmaschi-ne kneten oder mit einem Kochlöffel so lange aufschlagen, bis sich der Teig vom Schüsselrand löst.

3. Schritt: 3. Wieder abdecken und mindestens 30 Minuten gehen lassen. Dann den Teig wieder durchkneten.

4. Schritt: 4. Teig auf das bemehlte Nudelbrett legen und 5 mm dick auswalken, in 5 cm breite Streifen schneiden. Jeweils einen Streifen mit Marmelade bestreichen und mit einem anderen Streifen abdecken. Die Ränder andrücken und mit einem Ausstecher kreisförmige Krapfen aufstechen. Mit lauwarmem Fett bestreichen, einem Tuch abdecken und wieder 30 Minuten aufgehen lassen.
5. Backen: 5. Bei 180 Grad in Fett oder Öl schwimmend herausbacken. Zuerst zugedeckt, dann umdrehen und offen die zweite Seite herausbacken. Mit dem Sieb herausheben, abtropfen lassen und ausgekühlt mit Staubzucker bestreuen. Diese Variante wird auch z‘amglegte Krapfen genannt. 

Noch mehr Rezepte für Faschingsgebäck finden Sie auf  www.mein-sonntag.at/essen 
!
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Südtiroler 
Strauben 
werden 
mittels 
Trichter spi-
ralförmig in 
heißes Fett 
gegossen 

© FRIEDER BLICKLE/SüDTIROL MARKETING
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Schade um diesen dezenten, 
sanften, weichen Wein – viele 
Winzer verwenden den Weiß-

burgunder, um ihn mit anderen 
Weißweinen zu einem Cuvée zu 
verschneiden. Dabei ist er so ein 
schöner Wegbegleiter: vom Aperitif 
bis zum täglichen Trinkachterl.
Weißburgunder, das ist in Frankreich 
Pinot blanc, in Italien Pinot bianco, in 
Slowenien Beli Pinot und in Öster-
reich gerne auch Klevner, kommt vor 
allem im Burgund und im Elsass zu 
großen Tropfen. Weil diesem Wein 
oft (vor allem in südlichen Ländern) 
Säure fehlt, wird er für Cuvées ver-

wendet. Die Steirer allerdings ma-
chen aus ihm einen ausgzeichneten 
Alltagswein mit fruchtigem Aroma, 
zarten Zitrus- und Birnentönen.
Beim Essen passt der Weißburgun-
der gut zu leichten Speisen wie 
Salaten, vor allem auch zu Spar-
gel, pochiertem Fisch oder einem 
Meeresfrüchte-Risotto.
Wird der Weißburgunder länger ge-
lagert, kann er einen zart nussigen 
Ton erhalten, der ihm gut steht. 
Weißburgunder wird auch gerne für 
die Sektproduktion verwendet.
In Österreich werden knapp 2.000 
Hektar Weißburgunder angebaut.

Blätter: mittelgroße, fünfeckig, drei- 
bis fünflappig
Traube: dichtbeerig, zylindrisch, 
mittelgroß
Reifezeit: mittel bis spät

Ansprüche: stellt hohe Boden- und 
Lageransprüche
Wein: hohe Qualitäten nur von guten 
Lagen. Blumig, länger gereift mit Ge-
schmack nach Brot und Nüssen

Ampelografische Merkmale:

Weißburgunder 2013
Weingut Erzherzog Johann 
Weine
Ehrenhausen Südsteiermark
Qualitätswein trocken, 12,5 % 
Alkohol
zart birniger Duft, eleganter 
Körper, langer Abgang
www.erzherzog.com

Pinot bianco 2013
Lino Casella
Colli orientali del Friuli
Prepotto di Cividale
Duft nach Wiesenblumen, 
intensives Gelb, elegante 
Struktur, zarte exotische  
Geschmackstöne
13,5 % Alkohol
www.vinicasella.it

Weißburgunder 2013
Pretschert, Patzenberg
Weingut Platzer-Steintal
Südoststeiermark
www.platzer-steintal.at
Ein würdiger Vertreter der 
Weißburgundersorte. Sigrid 
Sorger-Platzer gehört mit ihren 
Weinen zu den Geheimtipps 
der Gegend von Tieschen-Stra-
den in der Südoststeiermark. 
Eleganter, stilvoller Wein.  
12,1 % Alkohol

Tipps:

Weißburgunder
Pinot blanc, Klevner

Fachleute lassen diesem schwierigen, aber sanften Wein Zeit 
zum Reifen – im Fass oder in der Flasche. Die Steirer sind wahre 

Meister im Keltern von Weißburgunder.

Zum gut gereiften Weißburgunder passt 
der aromatische „Drautaler naturgereift“ 
sehr gut. Der Drautaler wird seit Jahrzehn-
ten von der Kärntnermilch hergestellt und 
zählt zu den beliebtesten Käsen Öster-
reichs. Durch die Doppelreifung in Laib-
form wir ein mild-aromatisches, nussiges 
intensives Geschmackserlebnis erreicht. 
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Trinken   

Der Kopf brummt, der Mund 
ist trocken, der Magen re-
belliert. Nach so mancher 

feucht-fröhlichen Nacht kommt oft 
das grauenvolle Erwachen. Warum 
das so ist? Der Alkohol entzieht dem 
Körper Flüssigkeit und Mineralstoffe, 
dazu kommen noch die Gifte. Da 
heißt es schnell gegenwirken: mit viel 
Flüssigkeit (am besten Wasser oder 

Tee, obwohl manche auf das „Repera-
turbier“ schwören), salzigen Speisen 
und Vitaminen. Eine erfrischende 
Dusche und Bewegung an der Luft 
tun auch gut. Ein Tipp: Trinken Sie 
schon während des Alkoholkonsums 
viel Wasser und essen Sie genug. Am 
besten nehmen Sie vor dem Schlafen-
gehen noch ein Alka Seltzer und ein 
Aspirin, das wirkt Wunder.

Der Fasching ist eine lustige Zeit, in der so mancher einen über 
den Durst trinkt. Wir haben ein paar Rezepte, wie Sie den „Kater“ 

wieder friedlich stimmen können. 

Tipps gegen  
den Kater

Kater-Smoothie (Bild)
Zutaten:
1 Banane
2 Orangen 
1 Kiwi 
1 TL Honig 

1/2 Kärntnermilch 
Joghurt
etwas Ingwer 
gerieben

 Zubereitung: 
Orangen pressen, Kiwi und Bananen 
schälen und in Stücke schneiden, Ingwer 
reiben (der beruhigt den Magen) und 
zusammen mit den weiteren Zutaten zu 
einem cremigen Smoothie pürieren. 

Virgin Bloody Mary  
(ohne Alkohol)

Zutaten:
¼ l Tomatensaft
½ Zitrone gepresst
1 Spritzer Tabasco- 
und Worcestersauce

1 Prise Salz, Pfeffer
1 Stange Stauden-
sellerie
Eiswürfel

Zubereitung: 
Eiswürfel in ein hohes Glas geben, To-
maten- und Zitronensaft hineingießen. 
Mit Salz, frischem Pfeffer, Tabasco- und 
Worcestersauce würzen und gut umrüh-
ren. Mit der Selleriestange garnieren – 
die liefert auch gleich ein paar Vitamine. 

Ingrid Herrenhof

Selbstständig durchstarten
Anke ladinig hat sich ihren 
traum erfüllt und ist inzwi-
schen stolze Besitzerin von 
drei mrs.Sporty-Clubs, einer 
davon in Spittal an der drau. 
Auf der Suche nach einer 
beruflichen Veränderung stieß 
die 49-Jährige 2011 auf das 
mehrfach ausgezeichnete 
Franchise-System. „ich wollte 
unabhängig sein und Frauen 
für Sport und gesundheit zu 
begeistern, gibt mir das ge-
fühl, etwas Sinnvolles zu tun.“    

Unabhängig
mrs.Sporty bietet Frauen und 
männern die möglichkeit, 
sich mit geringem Startkapital 
selbstständig zu machen und 
finanziell unabhängig zu sein. 
die Franchise-Partner pro-
fitieren von einer etablierten 

marke und erhalten Hilfestel-
lung von der Standortsuche 
über die Finanzierung bis hin 
zum täglichen Clubbetrieb. 

mit mehr als 550 Clubs in 7 
ländern ist mrs.Sporty das 
führende Unternehmen für 
Frauenfitness. in Österreich 
ist mrs.Sporty bereits mit 
über 100 Clubs vertreten. 
Sichern Sie sich jetzt einen 
der fünf noch verfügbaren 
Standorte in Kärnten, u.a. in 
Klagenfurt oder Villach.

Mrs.Sporty GmbH
Carina Dworak
Tel.: +49 30 308305 360
franchise@mrssporty.com
www.mrssporty-franchise.at

Haben Sie schon 
einen Job der Sie 
glücklich macht?  

Oder haben 
Sie Lust auf 

Veränderung?

Mrs.Sporty-Part-
ner Andrea 
Achhorner und 
Giuseppe Randisi 
mit dem Franchi-
se-Award 2014
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Auch Wanderer, Schneeschuh-
geher oder Schlittenfahrer ha-
ben so ihre Lieblingshütten, 

wo sie gerne Station machen und die 
herrlichen Schmankerln genießen. Sie 
werden staunen: Auch in luftigen Hö-
hen wird mancherorts Gourmetküche 
serviert!    

Hundsmarhof am 
Fuße des Dobratsch
Eine urige Hüttenatmosphäre ist hier 
vorprogrammiert. Bedient wird man 
vom originellen Hütten-Wirt Rudi 
Steinwender und seinem Team. Zu 
Fuß ist der Hundsmarhof in 30 Mi-
nuten angenehmer Wanderung über 
Heiligengeist zu erreichen. Schman-
kerln: Traditioneller Heringsschmaus/
Fischschmankerl von 6. bis 8. Feber,  
jeden Freitag gibt’s ofenfrische Holz-
ofen-Rippalan von denen man zum 
Preis von 12,50 Euro pro Person so 

viel essen kann, wie man will. Ge-
öffnet von Mittwoch bis Samstag 
von 10 bis 20 Uhr und an Sonn- 
und Feiertagen von 10 bis 18 Uhr.  
www.hundsmarhof.at.

Gasthaus „Zum Rudi“  
auf der Egger Alm
„Der Rudi“ ist im Winter beliebtes 
Ziel für Skitourengeher, Schnee-
schuhwanderer und Schlittenfahrer. 
Stärken kann man sich bei hausge-
machten Klassikern wie Brettljause, 
Gulaschsuppe, Kasnudl‘n, Schweins-
braten, Frigga und Kaiserschmarren. 
Schneeschuhe und Schlitten kann man 
sich ausleihen. Ein Geheimtipp sind 
die herrlichen Vollmondwanderungen 
und die neuen, kuscheligen Almzim-
mer verlocken zum Übernachten. 
Die Hütte ist eine OeAV-Schutzhütte 
und liegt am Karnischen Höhenweg 
und der Via Alpina. Ausgangspunkt 

ist die  Garnitzenklamm bei Mö-
derndorf/Hermagor. Von Dezember 
bis April von Mittwoch bis Sonntag 
geöffnet, von Mai bis Oktober täglich.  
www.zumrudi.at.

Frido-Kordon-Hütte am Stubeck
Ein Mekka für Tourengeher, aber auch 
für Rodler und Schneeschuhwanderer 
ist das Stubeck. Und wenn man erst 
mal oben ist, kommt man bei der 
Frido-Kordon-Hütte natürlich nicht 
vorbei, denn in der urigen Hütte 
warten die besten Kärntner Schman-
kerln weit und breit. Nicht nur der 
deftige Schweinsbraten oder der köst-
liche Schöpsenbraten sind eine Sünde 
wert, auch der Kaiser schmarren – ein 
Traum. Die Rodelstrecke auf dem 
Stubeck ist sensationell, entweder 
Sie parken ihr Auto an einer der 
Haltestellen und lassen sich vom 
Rodeltaxi abholen oder gehen zu 

Jetzt wird eingekehrt
Im Winter laden urige Almhüten und nette Gastwirtschaften zum berühmten Einkehrschwung,  

den man aber auch ohne Skier nehmen darf. 
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Im Winter zeigt die Klagenfurter Hütte ihre ganze Pracht. Küchenmeister Sigi Payrer serviert Bodenständig-Kreatives, 
wie Scheiterhaufen mit Hexenschaum

Ingrid Herrenhof/KRM
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Reisen   

Fuß bis zur Frido-Kordon-Hütte. Von 
dort geht es mit der Pistenraupe 
weiter auf den Gipfel des Stubecks.  
www.frido-kordon-huette.at. 

„Mei Zeit“-Hütte auf 
der Turracher Höhe
Die Aussicht und die Lage sind 
einfach sensationell: Die „Mei 
Zeit“-Hütte thront hoch über dem 
Turracher See, direkt an der Skipi-
ste – also ideal für den legendären 
„Einkehrschwung“. Man kommt aber 

auch zu Fuß oder mit dem Auto 
dort hin. Auf der Terrasse genießt 
man die Sonne und den Blick auf 
die herrliche Bergwelt. Familie Bo-
gensberger verwöhnt ihre Gäste mit 
köstlichen Hütten-Schmankerln, wie 
Kaspressknödelsuppe, Kasspatzen, 
köstlichem Ofenbratl und Ripperln 
und Kaiserschmarren. Gleich neben 
der Gastwirtschaft liegen das „Mei 
Zeit“-Almhüttendorf und die neuen 
Blockhäuser im kanadischen Stil, die 
man mieten kann. www.meizeit.at. >> 

Winter-Idylle pur beim Hundsmarhof am Dobratsch.  
Ein Schmankerl: Heringsschmaus 
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Das Almgasthaus „Zum Rudi“ auf der Egger Alm (1.420 m).
Himmlisch: der Kaiserschmarren mit Zwetschkenröster oder Apfelmus
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Die Frido-Kordon-Hütte ist Ausgangspunkt für Wanderungen, 
Schitouren und Rodelpartien.
Ein Gedicht – der Schöpsenbraten und der Schweinsbraten

genießen Sie den Kärntner 
Winter in seiner schönsten 
Form – in einem der tollen 
Skigebiete auf zwei Brettln 
oder einem Board. 

Erfolg garantiert
Sie sind Anfänger oder schon 
länger nicht mehr auf den 
Skiern gestanden und wol-
len es wieder probieren? die 
Ski- und Snowboardinstruk-
toren des Kärntner Skischul-
verbandes (KSSV) bringen 
ihnen bei, wie es geht – ga-
rantiert! Egal, ob Skifahren 
oder Snowboarden, die Pro-
fis haben den dreh heraus 
und zeigen, wie es sicher 
Spaß macht.

Anfänger und 
Wiedereinsteiger
Beim KSSV sind Sie an der 
richtigen Adresse: Angebo-
ten werden in ganz Kärnten 
Kurse für Anfänger und Wie-
dereinsteiger – für Kinder, 
Erwachsene und Jugend-
liche und auch spezielle 
Carvingkurse. Und da die 
Semesterferien vor der tür 
stehen: Wie wär´s wenn Sie 
gleich einen Kurs für sich 
oder ihre Kids buchen? mit 
etwas glück können Sie 
auch einen 5-tages-Ski- 
oder Snowboardkurs ge-
winnen – machen Sie gleich 
bei unserem gewinnspiel  
mit!

Skifahren lernen mit Garantie!
„Mein SONNTAG“ und der Kärntner Skischulverband verlosen fünf  

Ski- oder Snowboardkurse für Anfänger und Wiedereinsteiger. 
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Skifahren 
und Snow-
boarden lernt 
man am 
besten bei 
den Profis 
des KSSV

Gewinnen!
Wir verlosen 5 x 1 Wochenkurs (Skifahren oder Snow-
boarden) bei einer KSSV-Skischule. Schicken Sie eine 
Postkarte, E-Mail oder SMS mit dem Kennwort „KSSV“ 
an: KÄRNTNER REGIONALMEDIEN, „Mein SONNTAG“, 
Völkermarkter Ring 25, 9020 Klagenfurt oder  
office@mein-sonntag.at oder 0676/8501122  
(keine Mehrwertnummer). Einsendeschluss:  
4. Feber 2015. www.kssv.at 

Gewinnspiel
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Klagenfurter Hütte 
in den Karawanken
Ein „Global Master Chef“ – Sigi Pay-
rer – sorgt auf der Klagenfurter Hüt-
te für Begeisterung. Die klassische 
Karte ist bodenständig und regional. 
Das sind z. B. Topfenrangalan mit 
Kärntner Bergkrautsalat mit Schnitt-
lauchsoße oder Scheiterhaufen mit 
Hexenschaum. Auf Vorbestellung 
kocht Sigi Überraschungsmenüs und 
da kann es vorkommen, dass auf 
der Hütte Ingwerhonig-Lachs mit 
Püree und Feldsalat oder Sorbet 
von der Holunderblüte und Holun-
derbeere serviert werden. Beliebt 
sind die fixen Feiern wie die Kaiser-
schmarrn-Party oder Eierspeis-Party.  
Im Winter samstags und sonntags 
geöffnet. www.klagenfurterhuette.at.

Bertahütte unterm Mittagskogel
Die Bertahütte liegt auf 1.567 Metern 
und ist ein beliebtes Ausflugsziel für 
Wanderer, die einen der zwei nahe-
gelegenen Gipfel, den Mittagskogel 
oder die Ferlacher Spitze, besteigen 

möchten, aber auch Ziel für Moun-
tainbiker. Das motivierte Team unter 
der Leitung von Christian Sternad 
verwöhnt seine Gäste von Mai bis 
Ende Oktober mit Köstlichkeiten aus 
der Region und guter Laune. Und wer 
nicht mehr ins Tal möchte, der kann 
am Lagerfeuer den Tag verabschieden 
und in einem der beiden Schlafräume 
Energie für den nächsten Tag tanken. 
Im Winter ist die Bertahütte immer 
von Freitag bis Sonntag geöffnet. Zu 
Fuß rauf und mit dem Rodel über 
die toll präparierte Rodelpiste runter. 
Auch mit Tourenschi ist die Hütte gut 
erreichbar. www.bertahuette.at.   

Steinerhütte auf der Saualpe
In der idyllischen Gemeinde Eber-
stein liegt auf einer Seehöhe von 1.560 
Metern die Steinerhütte. Wanderer, 
Skisportler und Freunde der Kulina-
rik kommen im Betrieb von Erwin 
Petutschnig auf ihre Kosten. Leber-
knödelsuppe, Käs- und Fleischnudel 
sowie die Brettljausen sind nur einige 
der kulinarischen Köstlichkeiten. Auf 

die kleinen Gäste wartet ein großer 
Spielplatz. Wem ein Tagesausflug auf 
die Steinerhütte zu kurz ist, der kann 
sich in einem der zwei Appartements 
einmieten. Infos unter 0650/5019070.   

Ma-Ma-Mia auf der Koralpe 
Das Restaurant Ma-Ma-Mia auf der 
Koralpe, dem Lavanttaler Hausberg, 
empfiehlt sich nicht nur für Ski-
fahrer, sondern auch für Gourmets. 
Die Inhaberfamilie Kainz bietet ih-
ren Gästen neben klassischen und 
bodenständigen Schmankerln auch 
eine Reihe an Köstlichkeiten aus der 
Gourmetküche. Ob Meeresfrüchte 
aller Art, Carpaccio, Steak, Burger 
oder Sushi, für jeden Geschmack ist 
etwas Passendes dabei. Es finden 
auch immer wieder Galadinner statt. 
Das direkt am Schilift gelegene Lokal 
verfügt über 50 Sitzplätze sowie über 
eine großzügige Terrasse auf der rund 
100 Personen Platz finden. Das Ma-
Ma-Mia ist täglich ab 10 Uhr für seine 
Gäste geöffnet. www.ma-ma-mia.at.

Bodenständigkeit trifft auf Gourmetküche im Restaurant Ma-Ma-Mia auf der 
Koralpe. Ein Gedicht: die gebratenen Hirschkeulen

Die Steinerhütte auf der Saualpe. Zur Stärkung gibt’s eine zünftige Brettljause 
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Die „Mei Zeit“-Hütte befindet sich in Panoramalage über dem Turracher See, gleich 
an der Skpiste. Hier gibt’s herzhafte Kasspotzn mit Krautsalat – einfach guat
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Die Bertahütte ist im Winter von Freitag bis Sonntag geöffnet und auch 
mit Tourenski erreichbar. Gern bestellt: die zünftige Jause mit Produkten 
aus der Region
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Katschi – ein Herz für Familien!

Selbstverständlich hat es am 
Katschberg immer schon 
gegeben, was in vielen ande-
ren Schigebieten seit langem 
gefordert wird: die Famili-
enkarte. die tageskarte für 
zwei Erwachsene und ein 
Kind kostet 96,50 Euro, das 
bedeutet also eine Ersparnis 
von 8,50 Euro gegenüber 
den normaltarifen.

Höhenverstellbare
Förderbänder
Kinderfreundlich geht’s auch 
bei den liften zu: Zwei lift-
warte stehen bei allen Ses-
selliften permanent bereit, 
den kleinen gästen das Ein-
steigen zu erleichtern. Auf 
Knopfdruck können sie das 
Förderband, auf dem man 
butterweich in den Sessel hi-

neingleitet, höher stellen, so-
dass auch der kleinste Schi-
zwerg den Einstieg schafft. 
Übrigens: das Förderband, 
das in die Brücke über die 
Katschberg-Bundesstraße 
integriert wurde und die bei-
den Schiberge tschaneck 
und Aineck verbindet, war 
ursprünglich eigentlich als 
Kinder-transporterleichte-

rung vorgesehen. mittlerweile 
erfreuen sich aber groß und 
Klein gleichermaßen der be-
quemen „Katschberg-Fähre“.

Katschi, das herzige Maskottchen des Schigebietes Katschberg, hat sich für  
Familien im heurigen Winter wieder allerhand einfallen lassen.

Katschberg: die 
familienfreundliche 
Top-Skidestination 
mit Schneegarantie.
Mit der Familien-
karte genießen Sie 
Skivergnügen zum 
Vorteilspreis
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Sportlich unterwegs in den Ferien

Kärntens schönste Natureis-
fläche, der Weissensee, ist 
ein echtes Erlebnis: Bis zu 25 

km Eislaufrundbahnen werden von 
Eismeistern bestens präpariert, da-
für wird ab 14 Jahren ein Förder-
beitrag von fünf Euro eingehoben. 
Eine Besonderheit ist der sieben 
Hektar große Eislaufplatz „Radler-
stop“ bei St. Veit, Näheres auf www.
mein-sonntag.at/reisen. Eisvergnügen 
bieten auch der Eislaufplatz in Villach 
und – neu – jener im Europapark in  
Klagenfurt.

Auf die Piste
Während der Semesterferien bietet 
das Nassfeld einen Skibus aus allen 
Bezirksstädten an: www.nasfeld.at/ski-
bus. Bei Buchung eines Tagesskipasses 

ist dieser gratis. Außerdem gibt’s pro 
zwei vollzahlenden Kids einen Schlem-
mer-Gutschein im Wert von 10 Euro. 
Von Villach gibt’s einen Gratis-Shutt-
lebus zur Talstation Annenheim, den 
Plan findet man auf www.gerlitzen.
com. In Spittal wird ebenfalls ein 
Gratis-Skibus für Kinder in einige 
Skigebiete geboten (www.postbus.at). 
Von den Skischulen des KSSV spezi-
elle Semesterferien-Kurse angeboten 
(www.kssv.at). Auch der WSC-Koralpe 
bietet ab 9. Feber einen Kurs an, An-
meldungen unter 0650/5878685. 

Ab ins Wasser
Wer es lieber schön warm hat, der 
begibt sich in die Kärnten Therme. 
Mit ihrer Riesenrutsche und dem Cra-
zy-River ein Superspaß für Kids. Tipp: 

Das Meerjungfrauenschwim-
men – auch für Wassermän-
ner – jeden Freitag, Anmel-
dung: 04242/3001-2750. Und 
auch die Drautalperle in 
Spittal mit ihrer 65 Meter 
langen Black-Hole-Was-
serrutsche ist ein tolles  
Erlebnis. 

Sportschnuppern
Allen Kids im Raum Klagenfurt 
wird auch heuer wieder das be-
liebte „Sportschnuppern“ ange-
boten – zahlreiche Indoor- und 
Outdooraktivitäten stehen vom 9. 
bis 14. Feber zur Auswahl. High-
light ist der Gratis-Familien-Skitag 
auf der Gerlitzen. Buchung unter  
www.sportschnuppern-klagenfurt.at.

In Kärnten wird’s einem zum Glück nicht langweilig: ob 
Skifahren, Eislaufen oder Schwimmen – das Angebot ist groß!

Ingrid Herrenhof
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Höhenangst darf man keine 
haben, will man als „En-
gel“ vom Campanile auf den 

Markusplatz hinunterschweben. Die-
sen darzustellen ist eine große Ehre, 
um die jedes Jahr zwölf schöne Mäd-
chen bei einem Bewerb wetteifern, 
der sich „Festa e sfilata delle Marie 
del Carnevale“, Fest und Umzug der 
Karnevals-Marien, nennt. Aufgrund 
des großen Publikumserfolges wur-
de 2012 übrigens ein weiterer Flug 
eingeführt, der „Volo dell’ Aquila“, 
der Adlerflug, der das Ende des 
Karnevals einläutet. Geschichtlich 
betrachtet geht der Engelsflug auf 
die Darbietung eines türkischen 
Akrobaten zurück, der Mitte des 16. 
Jahrhunderts auf einem Seil über den 
Markusplatz balancierte. Ein Spekta-
kel, das viele Jahre zur Hauptattrak-
tion des Carnevals zählte, bis 1759 
ein Artist tödlich verunglückte. Von 
nun an wurde eine hölzerne Taube 

vom Campanile heruntergelassen, 
welche über der Menge Blumen, 
Süßigkeiten und Konfetti ausstreute. 
Erst 2001 wurde wieder ein Mensch 
als Engel eingesetzt, aber gesichert 
an einem Stahlseil. Eine Parodie 
auf den Engelsflug ist übrigens der 
„Eselsflug“ in Mestre, bei dem sich 
ein Mann im Eselskostüm vom Turm 
der Piazza Ferretto hinunterlässt.  

Zu Wasser und an Land
Den Auftakt des Karnevals bildet tra-
ditionell zwei Wochen vor dem Fa-
schingssamstag das „Venezianische 
Fest“ im Stadtteil Canareggio mit 
einer Riesenshow auf dem Wasser. 
Am Sonntag findet dann die bunte 
Schiffsprozession mit Masken ent-
lang des Canal Grande statt. Eine 
Woche später wird das „Gran Tea-
tro“ auf dem Markusplatz feierlich 
eröffnet. Auf der großen Bühne 
präsentieren sich zehn Tage lang 

täglich die prunkvollsten Masken auf 
dem Laufsteg, hier findet die Kür der 
schönsten Maria statt und es werden 
viele tolle Shows gezeigt.  

Buntes Treiben
Ein weiterer Fixpunkt im Karne-
valsgeschehen sind die abendlichen 
Spektakel beim Arsenal, dem „Arsen-
ale delle Maravegie“: Maskenumzü-
ge, Musik- und Tanzdarbietungen, 
Feuerwerk, Wasserfontänen und 
vieles mehr werden geboten. Der 
Kinderkarneval spielt sich täglich 
am Campo San Polo ab, wo es auch 
einen großen Eislaufplatz gibt.

Überall wird gefeiert
Gefeiert wird auch auf Partybooten 
und bei exklusiven Maskenbällen in 
alten Palästen. Für letztere muss man 
allerdings tief in die Tasche greifen, 
kosten die normalen Eintrittskarten 
inklusive Show und Galadiner so 

Flieg  
Engel, 
flieg!

Mit dem Engelsflug, dem „Volo dell’ Angelo“ wird der Karneval von Venedig offiziell eröffnet.  
Ein Riesenspektakel mit jahrhundertelanger Tradition.

  Reisen

Ingrid Herrenhof
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300 bis 500 Euro, das VIP-Package 
sogar um die 2.000 Euro. Es herrscht 
natürlich Kostümpflicht und für ein 
schönes Kostüm muss man nochmal 
rund 300 Euro Leihgebühr berappen.

Einfach einmalig
Der „Svolo del Leon“ – der Abflug 
des Löwen in Form eines riesigen 
Banners mit dem geflügelten Mar-
kuslöwen – vom Markusplatz auf 
den Campanile, bildet dann den Ab-
schluss des Karnevals. Aber die Mas-
ken verschwinden nicht, sie gehören 
seit Jahrhunderten zum Leben der 
Lagunenstadt. Einst als Verkleidung, 
um unerkannt seiner Wege zu gehen, 
heute als beliebtes Souvenir einer 
Stadt, die einfach einzigartig ist. Nä-
heres auf www.carnevale-venezia.it.   

Tagesfahrten:  
Donnerstag, 12. Feber oder Freitag, 13. Feber 2015 
Reisepreis inkl. Busfahrt mit Reisebegleitung und  
Schifffahrt € 59,- p.P. (Kind bis 13 Jahre € 39,-)
Faschingsdienstag, 17. Feber 2015 
Busfahrt € 46,- p.P.

Zweitagesfahrt: 12. bis 13. Feber 2015
Reisepreis pro Person inkl. Fahrt im modernen Luxusrei-
sebus, 1 x ÜF im schönen 3*-Hotel in Lido di Jesolo, 2 x 
Schifffahrt nach Venedig und retour. € 185,- (EZZ € 20,-)

Buchung: Ebner Reisen  
9500 Villach-Heiligengeist
Tel.: 04244/23910, Fax: 04244/2992
Ebner-reisen@buspartner.at

Die Bauta 
zählt zu den 
historischen 
Masken, 
sie wird 
mit einem 
schwarzen 
umhang und 
Dreispitz 
getragen

Ein weiteres ein 
Highlight: die bunte 
Schiffsprozession 
auf dem Canal 
Grande

Alle Termine finden Sie auf  
www.mein-sonntag.at/reisen !

Karneval in Venedig
Fahren Sie mit Ebner Reisen zu einem der 

schönsten Events in der Lagunenstadt. 
Bequem mit dem Luxusreisebus.

den berühmten Karneval in 
Venedig bequem mit dem 
Bus besuchen! Am Fa-
schingssamstag bevölkern 
massen die Stadt, sodass 
man die Stimmung kaum 
noch erfassen kann. Aus die-
sem grund fahren die Kärnt-
ner Buspartner am „giovedi 
grasso“, dem fetten don-
nerstag, und am Freitag vor 
dem Faschings-Wochenende 
hin. Es gibt die reise jeweils 
als tagesfahrt inkl. Busfahrt, 
reiseleitung und Schifffahrt. 
oder, noch bequemer, als 
Zweitagesreise mit Über-
nachtung am lido di Jesolo. 
So können Sie am donners-
tag den „Carnevale“ bis in die 
Abendstunden genießen.

Tagesfahrt
Am 12. und 13. Feber geht’s  
im modernen luxusreisebus 
mit reisebegleitung nach Ve-
nedig-tronchetto, von dort 

mit dem Schiff weiter ins Zen-
trum. Am Faschingsdienstag 
wird für Sparfüchse und alle, 
die gerne individuell unter-
wegs sind, nur die Busfahrt 
nach Venedig angeboten. 

Zweitagesfahrt
Am ersten tag, den 12. Fe-
ber, fahren wir im modernen 
reisebus nach lido di Jeso-
lo, wo wir unser gutes mittel-
klassehotel beziehen. nach 
dem mittagessen geht’s mit 
dem Schiff nach Venedig, wo 
wir den einmaligen Karneval 
genießen können. Am späten 
Abend geht’s zurück ins Ho-
tel. Am zweiten tag, den 13. 
Feber, fahren wir nach dem 
Frühstück mit dem Schiff wie-
der nach Venedig. nachdem 
wir ausreichend Zeit hatten, 
das einmalige Faschings-
treiben zu bewundern, fa-
hren wir am nachmittag  
zurück.

© Shutterstock
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Viel Lärm um den Fasching
Laut und wild geht es bei den Faschingsumzügen in den Alpenländern zu.  

Sie haben hier eine jahrhundertealte Tradition mit einem Ziel: den kalten Winter  
mit Musik und Lärm zu vertreiben.  

Wudelen, Wude-
len!“, schrei-
end ziehen die 

Schnappviecher unter lau-
tem Geklapper beim le-
gendären Egetmann-Um-
zug durch Tramin. In dem 
kleinen südtiroler Weinort 
herrscht alle ungeraden Jah-
re Ausnahmezustand, wenn 
der Egetmann Hansl am 
Faschingsdienstag heiratet 
und das ganz Dorf bei dem 
Fest dabei ist. Angeführt 
wird der Festzug von ei-
ner Pferdekutsche mit dem 
Bräutigam und seiner Braut, 
die – wie alle anderen Dar-
steller – ein Mann ist. Dann 

folgen die Wägen der Bau-
ern und Fleischer, der Jäger 
und Handwerker sowie die 
„Altweiber-Mühle“. Begleitet 
werden sie von lärmenden 
„Burgln“ und „Burgltrei-
bern“ mit ihren schwarzen 
Gesichtern.

Pust, Hexen und Teufel
Im slowenischen Cerkno 
wird die alte Tradition der 
„Laufarija“ gepflegt. Ein Fa-
schingslauf, an dessen Spit-
ze der „Pust“ – slowenisch 
für Fasching – steht, verant-
wortlich für alles Böse und 
Schlechte. Bei der wilden 
Jagd durch das Dorf wird 

er von verschiedenen Fi-
guren mit Holzmasken ver-
folgt. Schließlich wird er 
am Hauptplatz von Cerkno 
angeklagt und zum Tode 
verurteilt. Die Läufer fei-
ern sein Ende mit einem 
ausgelassenen Tanz. In Cer-
knica regieren ab dem „fet-
ten Donnerstag“ die Hexen 
und andere Fabelwesen, die 
vom Berg Slivnica und dem 
Zirknitzer See in die Stadt 
kommen und diese in eine 
Märchenwelt verwandeln. 
 
Faschingsrennen 
in der Steiermark
Beim „Faschingsrennen“ im 
steirischen Murtal wird der 
Umzug vom „Wegauskehrer“ 
angeführt, ihm folgen die 
„Glockfaschinge“, die „Schel-
lfaschinge“, die mit ihren 
Schellen den Winter ver-
treiben. Der „Rossknecht“ 
führt den „Schimmel“ und 
bietet ihn zum Verkauf an. 
Ist er verkauft, fällt er tot um, 
sodass nur mehr der „Schin-
der“, der Schlachter, helfen 
kann. Dieser heiratet dann 
seine Vettel und das Leben 
geht seinen Lauf. 

4x
Täglich

Klagenfurt 
Airport

Ljubljana
AP*

Klagenfurt
Bbf*

Kranj
AP*

Aerodrom
Ljubljana

Kirschentheuer

*Busbahnhof 

www.alpeadrialine.com 
Tel.: +43 (0) 463931 800

Reservierungen und Infos unter:

Die „Schellfaschinge“ vertreiben den Winter beim  
Murtaler Faschingsrennen

Die wilden „Schnappfiecher“, auch „Wudelen“ 
genannt

© Steiermark Tourismus/ikarus.cc
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Ingrid Herrenhof

7. bis 17. Feber
Eröffnung Karneval in Venedig
„Kurentovanje“ – Faschings-
fes tival in Ptuj, Slowenien

8. Feber
„Volo dell’ Angelo“, Engelsflug 
am Markusplatz in Venedig

12. bis 18. Feber
„Carnevale di Muggia“, Friaul
„Pust“ – Fasching in Cerknica, 
Slowenien

13. und 14. Feber
„Carnevale di Sauris“, Friaul

14. Feber
„Drachenkarneval“ in Laibach
„Großer Faschingsball“ in 
Piran/Slowenien
„Großer Faschingsumzug“ in 
Spittal/Drau
„Kinderfastnacht“ in Bled, 
Slowenien
„Pust-Faschingsumzug“ 
durch Rodda Bassa, Friaul
„Villacher Faschingsumzug“

14., 15., 18. Feber
„Püst“, Karneval im Resia-Tal, 
Friaul

15. Feber
„Faschingsumzug“ in Porto-
rož, Slowenien
„Faschingsumzug“ in Muggia, 
Friaul
„Volo dell´Aquila“, Adlerflug 
am Markusplatz in Venedig

15. Februar bis 17. Feber
„Laufarija“ in Cerkno, 
Slowenien

17. Feber
„Ausseer Fasching“ in Bad 
Aussee
„Blochziagn“ in Bleiburg, Loi-
bach und St. Margarethen
„Egetmann-Umzug“ in Tramin, 
Südtirol
„Faschingsrennen“ im Murtal 
„Faschingsumzug“ in Graz 
und Leoben
„Svolo del Leon“, am Markus-
platz in Venedig
„Waidmannsdorfer-Fa-
schingsumzug“ in Klagenfurt

Weitere Termine finden Sie auf  
www.mein-sonntag.at/ 
veranstaltungstipps 

!
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Serie:
Peter Lexe 
ist für Sie 
unterwegs

Peter Lexe
unterwegs
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Berlin ist nah
Manchmal muss man beinahe tau-
send Kilometer zurücklegen, um 
Feinschmecker zu treffen, die nur 
‚“um die Ecke“ wohnen. Auf der 
„Grünen Woche“ in Berlin traf ich 
Robert Maierbrugger, Chef von 
Nockalmfleisch, aus Patergassen. 
Mit Gattin und in Begleitung des 
CDU-Jungpolitikers Ariturel Hack 
aus Berlin, lotete der rührige Bauer 
und Unternehmer die Ernährungs-
trends auf. „Es ist unwahrschein-
lich, was da alles auf uns zukommt 
und wir werden höllisch aufpassen 

müssen, von der Lebensmittelin-
dustrie nicht gänzlich überfahren 
zu werden.“

Ende einer Ära
Zahlreichen Feinschmeckern aus 
Kärnten ist sie ein Begriff: Signora 
Clemi, Wirtin des kleinen, feinen 
Ristorante „Osteria Al Castelletto“ 
bei Follina, direkt an der Prosec-
co-Weinstraße, ist mit Jahresende 
in Pension gegangen. Das kleine 
Wirtshaus liegt zwischen Soligo und 
Follina, direkt an der Hauptstraße 
und ist ein wahrlicher Feinschme-
ckertempel. „Ich habe in meiner 
40jährigen Zeit als Wirtin viel er-
lebt. Das Schöne dabei hat über-
wiegt.“ Im Al Castelletto geht die 
Welt ein und aus.  Jetzt wird im 
Sinne der Signora Clemi ihr Neffe 
Claudio das Zepter übernehmen. In 
ihrem Sinne, er hat bei ihr gelernt. 

Trado ist da
Marco Zamarco ist Italiener: Journa-
list, Koch, Gourmet und ein ständig 

Suchender nach den besten Lebens- 
und Genussmittel in seiner Heimat. 
Vor allem in der Lombardei, im Pie-
mont und in der Emilia Romana ist 
es so fündig geworden, dass daraus 
ein genussvolles Handelsgeschäft 
wurde, dass er mit Anna Bottoni 
– eine gleich denkende und han-
delnde Italienerin – betreibt. Beide 
gründeten die Firma „Trado“ und 
hatten bisher enormen Erfolg. Die 
besten Käse, Reis, Weine, Salamis 
etc. wandern so vor allem in die 
USA und nach Kanada. Marco hat 
in der Zwischenzeit seine Liebe 
zu Kärnten entdeckt und ließ sich 
bei Feldkirchen häuslich nieder. Im 
zauberhaften Ambiente des „Hotel 
Miralago“ in Pörtschach bei Jo-
hannes Muchitsch hatten Marco 
und Anna zu einem köstlichen Te-
te-a-tete geladen: Alles was fein und 
kostbar im Trado-Katalog gelistet 
ist, wurde verkosten. Dabei half der 
Grande Chef de Cuisine Mirco Piana 
bei der Umsetzung in Gaumenfreu-
den. Bei Tische versprachen Anna 
und Marco: „Wir gründen auch in 
Österreich ein Trado-Team“. Wir 
werden noch viel hören.

Fachsimpeln in Berlin: Robert Maierbrugger,  
Peter Lexe und Ariturel Hack

Kostgipfel im 
„Miralago“ in 
Pörtschach: Ho-
telier Johannes 
Muchitsch, 
Trado-Ceo 
Marco Zamarco. 
Chefkoch 
Mirco Piana und 
Trado-Gesell-
schafterin Anna 
Bottoni
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Signora Clemi übergab ihre Osteria im roten Haus 
ihrem Neffen. 40 Jahre war sie eine erfolgreiche 
und teils auch strenge Wirtin

Reisen   
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Und wieder kommt der Käse-Kaiser 2015 
aus der Drautaler Traditionskäserei:

Der Mölltaler Almkäse
Käse-Kaiser 2015:

Bereits das vierte Mal durfte die Kärntnermilch für den 
Mölltaler Almkäse die begehrte Auszeichnung entgegen-
nehmen. Damit gilt der Mölltaler Almkäse als beliebtester 
Hartkäse Österreichs. Die erneute Auszeichnung bestätigt 
einmal mehr die hohe Qualität und den einzigartigen 

Geschmack der Kärntnermilch Käsespezialitäten.

JETZT ZUGREIFEN 
UND PROBIEREN!

Das liegt in der Natur der Milch.
www.kaerntnermilch.at




