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Schmackhaftes Wintergemüse    ✻   Kleine Süßwein-Kunde   ✻   Kulturhauptstadt-Duo

Mehr Ski am Katschi
Skifahren am Katschberg: schneesicher, familienfreundlich und 
bestens präparierte Pisten. Bis bald am Katschi!



Blättern Sie 
ruhig um!
Auch die anderen Seiten kommen aus unserer  
Druckerei. Von Flyern über Magazine und Kataloge  
bis hin zu Büchern: Berger-Qualität schätzt man  
in ganz Österreich und darüber hinaus. Wir vereinen 
Rollenoffsetdruck, Bogenoffsetdruck, Digitaldruck  
und industrielle Endfertigung an einem Standort  
und produzieren ein vielfältiges Portfolio an  
hochqualitativen Druckwerken. 

Und das seit mehr als 150 Jahren.

Ihr Peter Berger – peter@berger.at

Vertrauen Sie auf  
unsere Erfahrung

Sie suchen nach der optimalen 
Drucklösung? Wir haben be- 
stimmt das richtige Angebot für  
Ihre Bedürfnisse.

Zentrale Horn
+43 2982 4161-0

Büro Wien
+43 1 313 35-0

Vertretungen in allen 
Bundesländern

www.berger.at
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Aufgeblättert   

Muss das sein?

Tage dauert die Fastenzeit, von Aschermittwoch bis Ostern. So lange hat 

Jesus der Überlieferung nach in der Wüste gefastet. Während der Fas-

tenzeit bereiten sich Gläubige auf Ostern vor und was man in dieser Zeit 

„fastet“, kann ganz unterschiedlich sein. Viele verzichten auf Fleisch, 

Alkohol oder Süßes, manche aufs Handy oder den Computer. Der hohe 

Symbolwert der Zahl 40 zeigt sich in der Bibel noch an anderen Stellen, so fastete auch der 

Prophet Elija 40 Tage in der Wüste, das Volk Israels wanderte nach dem Auszug aus Ägypten 

40 Jahre durch die Wüste und Moses war 40 Tage auf dem Berg Sinai. Übrigens: Sonntage 

sind seit der Synode von Benevent im Jahr 1091 keine Fastentage!

Zahl des Monats 

40 

Kopf des Monats

Tipp des Monats

DAS BIER DES DRACHEN. Christian Waltl, 
innovativer Biowinzer und Bierbrauer, hat eine 
neue Bier-Marke entwickelt, die Klagenfurts 
Wappentier im Namen trägt: das Lindwurm 
Craftbeer. „Wir sind eine typische Artisan 
Brauerei, machen vieles mit der Hand und 
lassen unseren Bieren Zeit zum Reifen“, so der 
Neo-Bierbrauer. Neben dem Drachen Pils, Dra-
chen Hell und einem Drachen Weizen sind es die 
englischen Ales, die Waltl neu interpretieren will. 

Ljubljana Wander-
lust. Wer Lust hat, 
kann Laibach und 
seine Geschichte ab 
sofort bei einer vir-
tuellen interaktiven 
Führung kennenler-
nen. Das Besondere 
daran: Diese ist live und wird von einem 
lokalen Reiseleiter von Tourism Ljubljana in 
Englisch durchgeführt – jeden Freitag um 
16 Uhr zum Preis von 12 Euro. Der virtu-
elle Rundgang dauert rund 45 Minuten. Zu 
buchen unter www.visitljubljana.com/en/
visitors/plan-your-visit/tours-and-trips/
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Abseits der Pisten nehmen Touren-
geher und Schneeschuhwanderer 
langsam überhand, viele von ihnen 
achten dabei leider nicht auf die Na-
tur und Tierwelt, die gerade in einem 
so schneereichen Winter wie diesem 
einen Rückzugsort braucht. Robert 
Heuberger, Geschäftsführer des Na-
turparks Dobratsch, ist be-
sorgt: „Das Verlassen 
der ausgewiesenen 
Wege kann großen 
Schaden an Tie-
ren und Pflan-
zen verursachen. 
Leider gibt es 
gerade unter den 
Einheimischen eini-
ge schwarze Schafe, die 
immer noch der Meinung 
sind, die Natur gehöre ihnen und 
sie können hier machen, was sie 
wollen.“ Der Naturpark Dobratsch 
versucht nicht nur durch die Kenn-
zeichnung von Wegen und Touren, 
sondern auch durch Schautafeln auf 
die Bedrohung der Wildtiere im Win-
ter hinzuweisen. „Auch freilaufende 
Hunde sind hier eine besondere Ge-
fahr für die Wildtiere. Der Naturpark 

belohnt daher im Februar 2021 Hun-
dehalter, die ihre Hunde an der Leine 
führen und die Hinterlassenschaf-
ten ihres Lieblings ordnungsgemäß 
entsorgen“, so Heuberger. Fehlen 
Wildtieren ruhige Dämmerungs- und 
Nachtzeiten zur Nahrungsaufnahme, 
kann dies zu Lebensgefahr aufgrund 

von Energieengpässen und 
dadurch zum Verhun-

gern führen. Auch ei-
ne Flucht kostet je-
dem Wildtier viel 
Energie. Heuber-
ger bittet ALLE 
Gäste des Natur-

parks, die Naturzo-
nen zu respektieren 

und nicht zu betreten: 
„Bitte halten Sie Ihre Hunde 

verantwortungsvoll an der Leine. 
Bleiben Sie auf den präparierten 
und gekennzeichneten Aufstiegen 
und Abfahrten. Ein naturliebender 
Schneesportler hinterlässt keine Spu-
ren und bewegt sich nur auf den 
markierten Wegen!“ Diesen Appell 
möchten wir an alle Freizeit sportler 
richten, die jetzt in den Bergen und 
in den Wäldern unterwegs sind!

© Hannes Kohlmeier/Naturpark
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Blättern Sie 
ruhig um!
Auch die anderen Seiten kommen aus unserer  
Druckerei. Von Flyern über Magazine und Kataloge  
bis hin zu Büchern: Berger-Qualität schätzt man  
in ganz Österreich und darüber hinaus. Wir vereinen 
Rollenoffsetdruck, Bogenoffsetdruck, Digitaldruck  
und industrielle Endfertigung an einem Standort  
und produzieren ein vielfältiges Portfolio an  
hochqualitativen Druckwerken. 

Und das seit mehr als 150 Jahren.

Ihr Peter Berger – peter@berger.at

Vertrauen Sie auf  
unsere Erfahrung

Sie suchen nach der optimalen 
Drucklösung? Wir haben be- 
stimmt das richtige Angebot für  
Ihre Bedürfnisse.

Zentrale Horn
+43 2982 4161-0

Büro Wien
+43 1 313 35-0

Vertretungen in allen 
Bundesländern
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  Essen
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Ob aus Schwarzbrot, Weißbrot, Sem-
meln, Brioche oder Croissants – 
es gibt so tolle Möglichkeiten, 

das wertvolle Gebäck weiterzuverarbeiten, 
auch wenn es schon abgelegen ist. Man 
muss nur darauf achten, dass es noch nicht 

schimmelt. Daher friere ich zum Beispiel 
ein paar Tage altes Gebäck einfach ein und 
taue es dann vor dem Zubereiten auf. Die 
meisten unserer Rezepte stammen aus 
Omas Küche, denn früher wurde nichts 
weggeworfen. 

  Essen

Nur nichts wegwerfen!
Aus altem Brot und Gebäck kann man noch allerlei feine Gerichte zaubern.  

Wir haben ein paar köstliche Rezepte – für Süßes und Pikantes! 
Ingrid Herrenhof 
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Brotsuppe

Zutaten: 
250 g Schwarzbrot,  
gewürfelt  
1 Zwiebel, gehackt  
2 EL Teebutter  
von Kärntnermilch  
1,5 l klare Suppe (oder  
Wasser mit Suppenwürfel)  
Salz, Pfeffer  
1 Ei  
1 EL Sauerrahm  
von Kärntnermilch  
Petersilie, gehackt  

Brot-Zucchini-Muffins

Zutaten:  
300 g trockenes Weißbrot   
2 Eier  
250 ml Frischmilch  
von Kärntnermilch    
1 kleine Zucchini    
1 Frühlingszwiebel    

2 EL Parmesan gerieben    
2 EL Petersilie, Salz, Pfeffer  

Zubereitung: Brot in kleine Würfel schneiden, Eier und Milch verquirlen, darü-
bergießen, durchmischen und 15 Minuten ziehen lassen. Zucchini fein raspeln, 
Frühlingszwiebel in feine Ringe schneiden, mit Parmesan und Petersilie unter 
die Masse mengen. Salzen und pfeffern. In gebutterte Muffinform füllen und bei 
180 Grad ca. 20 Minuten bei Umluft backen. Man kann die Muffins zur Jause 
essen, mit einem Salat als Hauptspeise oder wie Knödel als Beilage servieren. 
Tipp: Statt Zucchini kann man auch anderes Gemüse wie Tomaten, Paprika oder 
Pilze verwenden. 
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Scheiterhaufen

Zutaten:  
200 g Brioche oder Croissants     
2 Eier    
1/2 l Frischmilch von Kärntnermilch    
3/4 kg Äpfel    
1 Zitrone    
3 EL brauen Zucker    
3 EL Rosinen    
3 EL gehackte Haselnüsse    
3 EL Rum    
Zimt, Teebutter von Kärntnermilch  
Zubereitung: Rosinen mit Rum beträu-
feln. Gebäck in Scheiben schneiden und 
in eine Schüssel geben. Milch mit Eiern 
verrühren und darübergießen, ca. zehn 
Minuten ziehen lassen. Äpfel in Scheiben 
hobeln und gleich mit Zitronensaft 
vermischen, damit sie nicht braun 
werden. Auflaufform einfetten und wie 
folgt schichten: zuerst die Gebäckschei-
ben, darauf kommen Äpfel, Zucker, 
Zimt, Haselnüsse und Rosinen. Mit einer 
Gebäckschicht abschließen, restliche 
Eier-Milch-Mischung darübergießen und 
etwas Zucker darüberstreuen. Rund 30 
Minuten bei 180 Grad Umluft backen. 
Wer mag, kann Vanillesoße dazureichen. 
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Essen   

Zubereitung: Brotwürfel in einem 
weiten Topf ohne Butter rösten. Aus dem 
Topf geben, 3-4 Esslöffel davon für die 
Garnitur beiseitelegen. Butter in den 
Topf geben und Zwiebel anrösten. Mit 
Suppe aufgießen, Brotwürfel dazugeben 
und eine Viertelstunde köcheln. Vom 
Herd ziehen, sauren Rahm dazugeben, 
mit Salz und Pfeffer abschmecken und 
pürieren. Verquirltes Ei unterrühren. Ei 
dazu und mit Gabel verquirlen. Anrich-
ten und mit Brotwürfeln und Petersilie 
garnieren. 

Arme Ritter oder French Toast

Zutaten für 4 Personen:
8 Scheiben Toastbrot  
oder Brioche   
3 Eier  

1/4 l Milch  
Salz, Vanillezucker, Prise Zimt  
2 EL Kärntnermilch Teebutter  

Zubereitung: Eier in einer flachen, eckigen Form mit Milch, Salz, 
Vanillezucker und Zimt mit dem Schneebesen aufschlagen.  
Toastscheiben in der Eiermilch tränken. Butter in einer Pfanne  
schmelzen und Toastscheiben darin auf beiden Seiten goldgelb  
herausbacken. Nach Belieben mit Honig, Ahornsirup, Zucker,  
Früchten, Schokocreme etc. servieren. 
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Die Zeiten sind vorbei, in denen Wintergemüse nur in Eintöpfen verkocht wurde. 
Kraut und Rüben haben längst in der feinen Küche Einzug gehalten. Aus saisonalem und regionalem 

Wintergemüse lassen sich eine Vielzahl an köstlichen Gerichten zaubern. 
Sabine Rauscher

Als Wintergemüse gilt, was 
vorwiegend im Winter ge-
erntet wird und durch seine 

Lagerfähigkeit die ganze kalte Jah-
reszeit hindurch verzehrt werden 
kann. Kraut- und Kohlarten zählen 
genauso dazu wie Knollenfrüchte 
und Wurzelgemüse – Steckrüben, 
Rote Bete und Pastinaken – sowie 
frostharte Salatsorten. Wintergemüse 
punktet mit seinem hohen Anteil an 
Ballaststoffen und ist reich an Mi-
neralstoffen und Vitaminen. Gerade 
bei eisigen Temperaturen brauchen 
wir besonders viele Vitamine, um fit 
und gesund zu bleiben und den um-
herschwirrenden Viren zu trotzen. 

Gesunde Kraftpakete
Die verschiedenen Kraut- und 
Kohlsorten sind wahre Vitamin-

bomben. In Weißkraut, Rotkraut, 
Chinakohl, Kohlsprossen und Co. 
stecken jede Menge Nährstoffe, Mi-
neralstoffe und Vitamine. Senföle 
sorgen nicht nur für den typischen 

Geschmack, sondern helfen auch, 
Infektionen vorzubeugen und das 
Immunsystem zu stärken. Dazu ist 
das aromatische Wintergemüse 
ballaststoffreich und kalorienarm. 
Als heimisches Superfood können 
vor allem Kohlsprossen bezeichnet 
werden. Eine Portion der kleinen 
Röschen enthält etwa das Doppelte 
an Vitamin C wie Orangen. Die grü-
nen Kohlknospen liefern außerdem 
krebshemmende Pflanzenstoffe und 
Folsäure, die die Blutbildung und 
das Zellwachstum unterstützt. Der 
hohe Vitamin-B-Gehalt ist gut für  
die Nerven.

Aromatisches Wurzelgemüse
Wurzelgemüse ist nicht nur schmack-
haft, sondern auch äußerst gesund. 
Karotten, Pastinaken, Schwarzwur-

Vitamine für die  
kalte Jahreszeit 

Kraut & Rüben:

Die beiden Slow-Food-zertifizierten 
Köchinnen Victoria und Doris Latschen 
verraten uns ihre besten Rezepte

Wer beim Einkauf auf saiso-
nale und regionale Produkte 
setzt, wertschätzt die Arbeit 
der heimischen Landwirte 
und Gärtner 

  Essen
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zeln, Sellerie und Rote Bete strotzen 
vor Vitaminen und Mineralstoffen, 
sind reich an faserigen Ballaststoffen, 
die die Verdauung fördern und das 
Cholesterin im Blut senken. Sekun-
däre Pflanzenstoffe wie beispiels-
weise Carotinoide hemmen Entzün-
dungen und fangen freie Radikale. 
Die süßlich schmeckenden Pastina-
ken  sind etwa besonders mild und 
bei Verdauungsproblemen hilfreich, 
indem sie den Magen schützen und 
beruhigen. Die Super-Knolle Rote 
Bete hilft hingegen in kalten Mona-
ten sehr gut gegen Erkältungen. Der 
Farbstoff Betanin, der Rote Rüben 
rot färbt, stärkt nämlich das Immun-
system und wirkt entzündungshem-
mend. Außerdem ist in den Knollen 
jede Menge Folsäure enthalten, was 
gut fürs Blut ist.

Saisonal und regional
Am besten schmeckt Winterge-
müse, wenn es frisch und knackig 
ist. Wenn Gemüse regional ange-
baut und saisonal geerntet wird, 
wenn es auf dem Feld ausreifen 
kann, dann können sich Aroma 
und gesunde Inhaltsstoffe auch  
ausreichend entwickeln. 

Kochen aus Leidenschaft
Großen Wert auf die Verarbeitung 
regionaler Produkte legen Victoria 
und Doris Latschen. Die beiden 
Slow-Food-zertifizierten Köchin-
nen bereiteten kürzlich bei einem 
Online-Kochkurs der Kärntner 
Volkshochschulen Spezialitäten aus 
Wintergemüse zu und zeigten den 
Kursteilnehmern, wie köstlich Kraut 
und Rüben schmecken können. „Wir 
kreieren unsere Rezepte selbst und 
probieren so lange, bis es perfekt 
ist. Bei dem Thema ‚Kraut und 
Ruabn‘ handelt es sich um fast 
schon in Vergessenheit geratene 
Lebensmittel. Dabei haben wir in 
Kärnten viele saisonale Gemüsesor-
ten, aus denen man schmackhafte, 
außergewöhnliche Gerichte auf die 
Teller zaubern kann“, erzählt Victo-
ria Latschen. Ein Rezept des Mut-
ter-Tochter-Gespanns ist hier zum 
Nachkochen abgedruckt, weitere 
Kochideen stehen auf ihrer Internet-
seite „foodisourpassion.at“. Auch 
Termine für weitere Online-Koch-
kurse stehen schon fest: Ende Fe-
bruar geht es um die Zubereitung 
von Fisch, vor Ostern um den  
Kärntner Reindling.

Zutaten: 
4 kleine Rote Rüben, roh  
Olivenöl  
2 EL Balsamico  
Gewürze: Salz, Pfeffer, 
Kümmel  
1 Pkg. Blätterteig  
3 EL Mascarpone von 
Kärntnermilch  

100 g Ramino von  
Kärntnermilch  
8 Walnusshälften  
2 EL brauner Zucker  
1 TL Orangenabrieb  
1 EL Honig  
1 Ei, versprudelt  
frisch gerissener Kren   

Zubereitung: Die Roten Rüben schälen, diese dann 
in Olivenöl bei mittlerer Hitze mit etwas Kümmel 
und Salz langsam braten, sie sollten noch bissfest 
sein. Das dauert je nach Rübengröße mindestens 30 
Minuten. In der Zwischenzeit die Mini-Schaumrollen 
zubereiten. Dafür die Formen einfetten, den Blät-
terteig in 2cm breite Streifen schneiden und um die 
Form wickeln. Mit dem versprudelten Ei bestreichen 
und bei 180 Grad goldgelb backen. Für die Fülle den 
Blauschimmelkäse mit einer Küchenreibe fein aufrei-
ben und mit dem Frischkäse zu einer weichen Masse 
verrühren. Für die Walnüsse den braunen Zucker vor-
sichtig karamellisieren lassen, dann die Nusshälften 
durchziehen und zur Seite stellen. Für das Carpaccio 
die gebratenen Rüben kurz überkühlen lassen und 
in hauchdünne Scheiben schneiden. Aus Salz, Pfeffer, 
Orangenzesten, Honig, Olivenöl und Balsamico eine 
Marinade zubereiten und über die Rübenscheiben 
ziehen. Etwas frisch gerissenen Kren daraufgeben 
und die karamellisierten Walnüsse dazulegen. Die 
Schaumrollen mit Hilfe eines Spritzbeutels (oder 
Frischhaltebeutel, Ende abgeschnitten) mit der Blau-
schimmelcreme füllen und zum Carpaccio reichen. 

Carpaccio von der Roten Rübe  
mit Gorgonzola-Schaumrolle  
und karamellisierter Walnuss

Am besten kauft man  Wintergemüse auf dem Markt, direkt beim Bauern oder bestellt das „Gemüsekisterl“ 
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! Auf www.mein-sonntag.at gibt‘s unter 
„Essen“ noch weitere köstliche Rezepte 
von Victoria und Doris Latschen.
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Die gebürtige Klagenfurterin 
Ulrike Borovnyak, die mit 
ihrer Familie in Wien lebt, 

ist mit dem Fasten aufgewachsen: 
„Meine Mutter Waltraud Bittner hat 
das Fasten nach dem ‚Fastenpapst‘ 
Dr. Hellmut Lützner nach Österreich 
gebracht. Sie gründete mit weiteren 
Mitstreitern die Gesellschaft für Ge-
sundheitsförderung (GGF) in St. Ge-
orgen am Längsee als gemeinnützigen 
Verein mit den Schwerpunkten Fasten, 
Ernährung, Bewegung, Entspannung 

und seelische Gesundheit.“ 
Heute ist Ulrike Borovnyak 

Beirätin und Referentin der 
GGF, die alle Fastentrai-
ner und Freunde in Öster-
reich zusammenfasst. Hier 
werden auch Fastentrainer 
ausgebildet, Fastenhotels 

zertifiziert, verschiedene 
Aktivitäten wie Fasten-
wochen veranstaltet 
u.v.m. 

Alle Informationen findet man auf 
www.gesundheitsfoerderung.at. 

Wertvolle Gesundheitsvorsorge
Fasten sorgt für ein gutes Gesund-
heitssystem, was vor allem in Zeiten 
von Corona so wichtig ist. Aber auch 
der Rückzug und psychologische 
Aspekt sind wesentlich: Man steigt 
bewusst inmitten der Konsumwelt 
für ein paar Tage aus. Dabei entsteht 
unglaublich viel Neues, die Kreati-
vität blüht, man bekommt wieder 
Schwung und Elan. Fasten ist auch 
gute Vorsorge gegen Burnout, denn 
man erkennt das Wesentliche wieder. 

Richtiges Fasten
Wer das erste Mal fastet, sollte sich 
am besten von einem Fastentrainer 
oder Arzt begleiten lassen. Man 
muss sich auch richtig vorbereiten 
und Zeit dafür haben. Fasten be-
deutet nicht nur eine Woche nichts 
oder nur basische Lebensmittel zu 
essen. Der Körper muss auch rich-
tig entgiften, durch Darmreinigung, 

Bewegung und Entspannung. Daher 
gibt es auch einen genauen Tages-
rhythmus – wann man etwas zu 
sich nimmt, sich bewegt, entspannt 
etc. Egal, ob man sich für das Heil-
fasten, bei dem man keine feste 
Nahrung zu sich nimmt, oder das 
Basenfasten entscheidet. Wichtig 
ist auch die Zeit nach dem Fasten 

und das ist das Besondere an dem 
Buch: „Erstmal gibt es auch viele 
Rezepte für die Nach-Fastenzeit, 
um den Körper wieder aufzubauen. 
Diese sind so köstlich, dass man 
sie sogar für Gäste kochen kann. 
Daher ist es auch für ‚Genießer‘“,  
erzählt die Autorin. 

Fasten für 
Genießer

Fastentrainerin Ulrike Borovnyak verrät in ihrem 
Buch, dass man fasten und dennoch genießen 

kann. Denn trotz freiwilligem Verzicht auf 
Genussmittel oder feste Nahrung - für eine 

begrenzte Zeit – bleiben noch so viele schöne 
Dinge übrig, die man genießen kann. 

Ingrid Herrenhof 

Basische Topinambur-Suppe

Zutaten für 4 Personen:
2 Trüffelkartoffeln  

500 g Topinambur  
1 Kartoffel  
1 Zwiebel  

2 TL kaltgepresstes Sonnenblumenöl  
1 l Bio-Gemüsebrühe  

1 Prise Bio-Steinsalz  
Pfeffer, Brunnenkresse  

Zubereitung: Trüffelkartoffeln in hauchdün-
nen Scheiben schneiden und 6-8 Stunden 
bei 80 Grad auf Backpapier im Rohr trock-
nen. Topinambur, Kartoffeln und Zwiebel 
schälen und klein schneiden. Zwiebel in 

Öl anschwitzen, Gemüse unterrühren und 
mit Gemüsebrühe aufgießen. Eine Stunde 

köcheln lassen. Anschließend fein pürieren, 
salzen, pfeffern. Mit Trüffelkartoffelchips und 

Brunnenkresse bestreut servieren. 

!Sie wollen eine Basen-Fastenwoche ma-
chen? Auf www.mein-sonntag.at finden 
Sie in der Rubrik „Essen“ viele Tipps und 
köstliche Rezepte von Ulrike Borovnyak. 

Ulrike Borovnyak ist 
ausgebildete Fasten-
trainerin und Autorin

8 Das schöne  Buch „Fasten für Genießer“ 
ist im Brandstätter Verlag erschienen   ©
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Nachhaltig und heilsam kochen

„Eure Lebensmittel seien eure Medizin“.  
Die große Vordenkerin und Universalgelehrte 
Hildegard von Bingen hat schon vor Jahr-
hunderten erkannt, welchen großen Einfluss 
Ernährung auf die Gesundheit hat. In ihrem neuen Buch greift die 
Wiener Allgemeinmedizinerin und Naturheilärztin Dr. Petra Zizen-
bacher das heilsame Kochen nach Hildegard auf, stellt die Top-Liste 
der empfohlenen Nahrungsmittel vor. Gewürze, Gemüse, Obst, 
Wildkräuter und Getreide werden mit vielen köstlichen Rezepten für 
die heutige Zeit neu interpretiert. Erschienen im Freya-Verlag,  
ISBN: 978-3-99025-413-4.

Wir verlosen drei Stück davon! Bis 10. März 2021 können Sie 
mitspielen. Gehen Sie auf www.mein-sonntag.at/gewinnspiel2, dort  
finden Sie die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Informationen zum 
Gewinnspiel. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barablöse möglich.
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Schon gesehen?

Klassiker von alten Freunden

Alfred, der Wermut von alten Freunden. So nennt sich die Symbiose aus 
den feinen Weinen von Winzer Manfred Tement und den hochprozenti-
gen Kräuterauszügen von Edelbrenner Alois Gölles. Zu den beiden weißen 
Wermuten Dry- und Semy-Dry kommt nun ein dritter dazu, der Rosso 
Semy-Dry. Genossen als Aperitif und Digestif, pur oder auf Eis. Erhältlich  
in der Manufaktur Gölles in Riegersburg und auf www.goelles.at.

Frierss Zirbenrauchschinken

Diese besondere Spezialität der Region wird in bester Handwerksmanier im 
Kärntner Traditionsbetrieb Frierss aus dem Herzstück vom heimischen Schwei-
neschlögel verarbeitet. Mit einer speziellen Gewürzmischung verfeinert und 
traditionell über heimischem Zirbenholz heiß-geräuchert, überzeugt dieser 
Schinken mit seinem herzhaften Geschmack und seiner fein-herben Zirben-
rauchnote. Man schmeckt, was in ihm steckt: 123 Jahre Handwerkstradition, 
wie beim Frierss Kärntner Bauernschinken, Kärntens beliebtestem Schinken. 
Neu in den Feinkosttheken im gut sortierten Handel und bei Frierss in Villach.

Gintastisches Duo

Wenn Gin und Marmelade mitein-
ander verschmelzen, kann man auf 
ein besonderes Geschmackserlebnis 
gespannt sein. So geschehen bei 
Tonka Gin und Marmetube, die einen 
gintastischen Fruchtaufstrich auf den 
Markt bringen! Ab Mitte März und 
pünktlich zu Ostern ist die Mar-
metube Erdbeere Tonkabohne als 
limitierte Edition erhältlich unter  
www.tonka-gin.com/shop/ und 
www.marmetube.de/onlineshop

GEWINNS
PIEL
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Gesunde Ernährung, leicht Nachzukochen findet man in einem neuen Hildegard-Kochbuch. Gesund für 
die Verdauung soll Wermut sein, von Gölles-Tement gibt’s eine neue Kreation. Kreativ ist auch die Kombi 

von Gin und Marmelade. Die Schinkenmeister von Frierss haben auch etwas Neues geschaffen. 
Ingrid Herrenhof
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Man geht davon aus, dass 
es sich möglicherweise 
auf das 1855 erstürmte 

Fort Malakow bezieht. Zur Feier 
dieser Erstürmung wurde in San 
Francisco ein Jahr später ein Ku-
chen mit enormen Maßen in Form 
einer Festung präsentiert. Dieser 
sollte die Festung Malakoff darstel-
len und man geht davon aus, dass 
so der Name für die in Österreich 

sehr beliebte Torte geprägt wurde. 
Alles Spekulationen – was aber Fakt 
ist, sie schmeckt himmlisch und 
wir haben dazu eine wunderbare 
Einsendung von Theresia „Resi“ 
Schwarzfurtner aus Klagenfurt be-
kommen, die uns ihre Variation der 
Malakofftorte zeigt. Wie alle ande-
ren Einsender bekommt natürlich 
auch Resi unsere exklusive „Backen 
mit Nici“-Schürze und spielt um 

den Tagesaufenthalt im Ronacher 
in Bad Kleinkirchheim mit. 

Verschiedene Varianten
Die Malakofftorte gibt es in verschie-
denen Varianten. Meistens wird sie 
aber mit Biskotten (Löffelbiskuit), 
Rum und Creme zubereitet. Resi 
Schwarzfurtner hat uns ihre Variante 
mit Eierlikör und QuimiQ geschickt. 
Fazit: Es war köstlich!

Backe
n

mit N
ici

Der Name „Malakoff“ ist erstmals im 19. Jahrhundert im Bereich der Kulinarik aufgetreten. 
Nicole Fischer

Resis Malakoff-Variation

Theresia Schwarzfurtner mit ihrer 
Enkelin Jennifer, die sie beim Backen 
immer tatkräftig unterstützt

  Essen
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Resis Malakoff-Variation

Zutaten: 
Eierlikör   
Etwas Vollmilch von Kärntnermilch   
3-4 Packungen Biskotten   
750 ml Schlagobers von Kärntnermilch   
Sahnesteif   
3 Pkg. QuimiQ Vanille   
1.500 g Mascarpone von Kärntnermilch   
250 g Staubzucker

Zubereitung: 
Wir bereiten einen Tortenring mit 27 cm 
Durchmesser und einen Tortenring mit 16 
cm Durchmesser oder Dessertgläser vor. 
Eierlikör und Milch, je nachdem wie stark 
man es haben möchte, in einem tiefen 
Teller verquirlen. Die Biskotten darin ein 
paar Sekunden ansaugen lassen. Achtung, 
nicht zu lange, sonst werden sie zu weich. 
Mit den getränkten Biskotten den Boden 
und den Rand des Tortenrings auslegen. 
Am Rand besonders eng legen, damit 
danach nicht zu viel Creme rausschaut. An-
schließend Schlagobers mit Sahnesteif steif 
schlagen, das QuimiQ ebenfalls kurz auf-
schlagen. Mascarpone und Staubzucker gut 
mit dem QuimiQ vermengen. Wer möchte, 
kann hier auch echte Vanille reingeben. 
Danach das aufgeschlagene Obers unterhe-
ben. Nun eine ca. 2 cm dicke Schicht Creme 
auf den Biskotten-Boden, dann wieder 
getränkte Biskotten und so weiter, bis man 
mit einer Schicht Creme endet. Die Deko 
bleibt jedem selbst überlassen, ob einfach 
nur Kakao, in Schokolade getunkte 
Biskotten, man kann seiner Fantasie 
freien Lauf lassen. Im Sommer 
passen am besten frische 
Früchte drauf. Die fertige 
Torte kommt dann mindes-
tens vier bis fünf Stunden 
in den Kühlschrank – am 
besten über Nacht. Von 
der übrigen Masse kann 
man entweder eine kleine 
Malakofftorte zum Ver-
schenken machen oder man 
macht daraus Schichtdessert 
in Gläsern.

Essen   

Die Malakofftorte von Resi 
Schwarzfurtner ist ein Augen- 
und Gaumenschmaus

©
KK

(6
)

Die Biskotten in Milch und Eierlikör für einige 
Sekunden tränken

Die Biskotten in Milch und Eierlikör für einige 
Sekunden tränken

Die unterste Schicht und der Rand der Torte bestehen 
aus Biskotten, danach abwechselnd Creme und 
Biskotten schichten

Abschließend als oberste Schicht Creme verwenden 
und nach Lust und Laune verzieren

11
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Alt, stark  
und mächtig

Die Zirbe ist ein ganz besonderer Baum, dessen Holz und Duft 
eine außergewöhnlich positive Wirkung auf den Menschen 

haben. Einen der größten zusammenhängenden Zirbenwälder 
Europas findet man in den Kärntner Nockbergen.

Ingrid Herrenhof
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WWussten Sie, dass die Zir-ussten Sie, dass die Zir-
be, auch Arbe oder Arve be, auch Arbe oder Arve 
genannt, bis zu tausend genannt, bis zu tausend 

Jahre alt werden kann? Und das, Jahre alt werden kann? Und das, 
obwohl sie unter besonders unwirt-obwohl sie unter besonders unwirt-
lichen Bedingungen im hochalpinen lichen Bedingungen im hochalpinen 
Raum wächst, Wind, Eis und Schnee Raum wächst, Wind, Eis und Schnee 
trotzen muss. Aber wahrscheinlich trotzen muss. Aber wahrscheinlich 
haben sie gerade diese Umstän-haben sie gerade diese Umstän-
de so widerstandsfähig gemacht. de so widerstandsfähig gemacht. 
Holz, Harz und Nadeln enthalten Holz, Harz und Nadeln enthalten 
Pinosylvin, ein natürliches Gift, das Pinosylvin, ein natürliches Gift, das 
den Baum vor Pilzen, Insekten und den Baum vor Pilzen, Insekten und 
Bakterien schützt. Pinosylvin ist Bakterien schützt. Pinosylvin ist 
aber auch ein ätherisches Öl, das aber auch ein ätherisches Öl, das 
auf Menschen eine besonders wohl-auf Menschen eine besonders wohl-
tuende Wirkung hat. Zirbenholz tuende Wirkung hat. Zirbenholz 
enthält übrigens 0,5 Prozent Pinosy-enthält übrigens 0,5 Prozent Pinosy-
lvin – so viel wie kein anderer Na-lvin – so viel wie kein anderer Na-

delbaum – weshalb dessen einziger delbaum – weshalb dessen einziger 
Duft besonders lange anhält, beru-Duft besonders lange anhält, beru-
higend und wohltuend auf Mensch higend und wohltuend auf Mensch 
und Nutztier wirkt. und Nutztier wirkt. 

Beruhigend, wohltuend, Beruhigend, wohltuend, 
antibakteriell antibakteriell 
Im Alpenraum ist die Zirbe schon Im Alpenraum ist die Zirbe schon 
seit der Eiszeit heimisch und seit seit der Eiszeit heimisch und seit 
Jahrtausenden nutzt der Mensch Jahrtausenden nutzt der Mensch 
ihre positiven Eigenschaften. Ihr ihre positiven Eigenschaften. Ihr 
Holz ist das leichteste unter den Holz ist das leichteste unter den 
heimischen Nadelhölzern und lässt heimischen Nadelhölzern und lässt 
sich besonders gut verarbeiten. Das sich besonders gut verarbeiten. Das 
ist aber nicht der einzige Vorteil, ist aber nicht der einzige Vorteil, 
denn Möbel aus Zirbenholz wirken denn Möbel aus Zirbenholz wirken 
sich besonders positiv auf unser sich besonders positiv auf unser 
Befinden aus. Es ist sogar wis-Befinden aus. Es ist sogar wis-
senschaftlich nachgewiesen, dass senschaftlich nachgewiesen, dass 

man in einem Zirbenbett besser man in einem Zirbenbett besser 
schläft, weil seine spezifischen In-schläft, weil seine spezifischen In-
haltsstoffe die Herzfrequenz sen-haltsstoffe die Herzfrequenz sen-
ken. Dadurch hat es weniger zu ken. Dadurch hat es weniger zu 
tun und man wacht erholt wieder tun und man wacht erholt wieder 
auf. Wegen seiner antibakteriel-auf. Wegen seiner antibakteriel-
len Eigenschaften wird Zirbenholz len Eigenschaften wird Zirbenholz 
auch gerne für Brotdosen verwen-auch gerne für Brotdosen verwen-
det, da dieses so länger frisch und  det, da dieses so länger frisch und  
schimmelfrei bleibt.schimmelfrei bleibt.

Belebend, reinigend Belebend, reinigend 
und vitalisierendund vitalisierend
Es gibt aber noch viel mehr Ver-Es gibt aber noch viel mehr Ver-
wendungsmöglichkeiten: So beleben wendungsmöglichkeiten: So beleben 
zum Beispiel kleine Zirbenkugeln zum Beispiel kleine Zirbenkugeln 
im Krug das Wasser, ein Stück im Krug das Wasser, ein Stück 
Zirbenholz oder ein Sackerl mit Zir-Zirbenholz oder ein Sackerl mit Zir-
benflocken in den Kasten gehängt   benflocken in den Kasten gehängt   
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halten Motten fern. Für einen guten 
Schlaf sorgen kleine mit Zirbenflo-
cken gefüllte Kissen, die man neben 
das Kopfkissen legt. Auch die Zir-
benzapfen werden verwendet und 
zum Beispiel zu tiefrotem Zirben-
schnaps, klarem Zirbenbrand und 
neuerdings auch zu Zirbengin ver-
arbeitet. Ein Schluck davon tut der 
Verdauung besonders gut. Gegen 
Erkältung hilft ein Zirbensirup 
und gegen Halsschmerzen 
Zirbenzuckerln. Zirbenöl 
findet in Duftölen zur 
Reinigung der Raumluft 
seine Anwendung. 

Zirbe veredelt in 
ihrer feinsten Form
Mit Zirbenholz wird aber 
seit Urzeiten auch Fleisch geräu-
chert und diese alte Form der Halt-
barmachung hat der Kärntner Fami-
lienbetrieb Frierss für sich entdeckt. 
Der Schinkenspezialist fertigt daraus 

in bester Handwerksmanier seinen 
neuen Zirbenrauchschinken. Damit 
ist dem Kärntner Traditionsbetrieb 
Frierss wieder ein handwerkliches 
Meisterwerk gelungen, das in den 
Feinkosttheken mit seiner feinen 
Zirben-

rauchnote zum Gustieren verführt. 
Die erfahrenen Schinkenmeister ver-
arbeiten dafür ausschließlich das 
Herzstück vom heimischen Schwei-
neschlögel höchster Güte. „Das spe-

zielle Räuchern über heimischem 
Zirbenholz verleiht diesem Schin-
ken sein naturbelassenes Aussehen 
und seinen besonderen Geschmack 
mit feiner Zirbenrauchnote!“, so 
Geschäftsführer Kurt Frierss jun., 
der aber nicht mehr über das Fa-
miliengeheimnis verrät. Eine raf-

finierte Symbiose vom erdig, 
fruchtig, milden Raucharoma 
der Zirbe mit erlesenen Ge-
würzen und bestem Fleisch. 
Unverkennbar ist das natur-

belassene, rustika-
le Aussehen mit 
kastanienbrau-
ner Oberfläche 

ebenso wie sein 
Zirbenduft mit 

fein-herber Waldno-
te. Eine besondere Spezialität für 
Genießer und alle, die Wert auf 
Qualität aus der Region legen – ob 
beim Frühstück, zur Jause oder in 
der Küche.

-1-  Im Biosphärenpark Nockberge befindet sich der größte zusammenhängende 
Zirbenwald der Ostalpen

-2-  Familie Frierss hat die Zirbe für sich entdeckt und lässt mit einer neuen 
Schinkenkreation aufhorchen

-3-  Der neue Zirbenrauchschinken von Frierss wird über heimischem Zirbenholz 
der Nockberge geräuchert

2
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Ausflugstipp

Der Biosphärenpark Nockberge bietet ab Juni eine 
interessante Entdeckungsreise durch Jahrhunderte 
zum Charakterbaum dieses naturbelassenen Gebietes. 
Die vielseitige Verwendung der Zirben ist ebenso ein 
Thema, wie auch das Basteln eines Zirbenduftsäck-
chens, das Sie noch lange an diese leichte Wanderung 
erinnern soll. Start ist um 10 Uhr bei der Talstation 
der Kornockbahn auf der Turracher Höhe, Dauer rund 
drei Stunden. Kosten 15 Euro pro Person. Anmel-
dung: jeweils am Vortag bis 15.00 Uhr im Büro vom 
Biosphärenpark Nockberge unter 04275/665 oder 
nockberge@ktn.gv.at. Termine und nähere Infos 
finden Sie auf www.biosphaerenparknockberge.at. 

Bei der Zirbenwanderung auf der Turracher Höhe erfährt man 
viel Interessantes und bastelt auch ein Zirbensackerl
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Erfrischung  
„Made in Kärnten“

Ein „Zirbele“ kann nie schaden! Manche betrachten den rot 
leuchtenden, harzig-süßlichen Schnaps aus frischen Zirbenzapfen 

sogar als Medizin, gut für die Verdauung und Atemwege. 
Ingrid Herrenhof

Nach einer herzhaften Jause 
in der Almhütte darf eine 
Runde Zirbele nicht fehlen. 

Viele setzen gerne ihren eigenen 
Zirbenschnaps an, wobei aber zu 
beachten ist: Zirbenzapfen darf man 
nicht so einfach klauben! Sie gehören 
den Waldbesitzern und die achten 
sehr genau darauf, dass hier kein 
Unfug getrieben wird. „Waldbesitzer 
wissen ganz genau, wie viele Zapfen 
man von einem Baum pflücken darf, 
damit dessen natürliches Gleichge-
wicht erhalten bleibt“, erzählt uns 
Harry Albel, der in seiner Manufaktur 
EDEL.STOFF wunderbare Speziali-
täten aus Zirbenzapfen produziert, 
wie Schnaps, Gin und Whisky (zu 
bestellen unter www.edel-stoff.com). 

Frisch und saftig
Er erzählt uns, dass man diese ganz 
frisch verarbeiten muss, da sie in den 
ersten 48 Stunden rund 10 Prozent 
an Feuchtigkeit verlieren. Auch die 
Qualität ist ausschlaggebend für ein 
hochwertiges Produkt. Auch Petra 

Petschar stellt in ihrer kleinen Edel-
manufaktur, der Destillerie Jesche, 
feinsten Zirbenschnaps her. Der Je-
sche Zirbe wird in Apfelbrand oder 
Obstler angesetzt. Nach dem Schälen 
der Zirbenzapfen werden diese mit 
Apfelbrand bzw. Obstler übergossen 
und mit etwas Zucker gesüßt, aber 
nicht zu viel, damit der leicht har-
zige Ton des Zirbenzapfens erhalten 
bleibt. Nach rund 14 Tagen rasten wird 
die Zirbenspirituose gefiltert und ab-
gefüllt (erhältlich über destillerie-je-
sche.at). In der Region Nockberge, 
wo die Zirbe zuhause ist, bekommt 
man herrliche Produkte, zum Beispiel 
in Ebene Reichenau bei Franz Gru-
ber (www.grubenbauers-almheu.at) 
oder bei Eva Schmölzer’s Zirbenkistli 
(siehe Facebook „Zirbenkistl“). Wir 
haben hier ein Hausrezept für einen 
selbst gemachten Zirbenschnaps. 
Aber bitte beachten: Pro Tag darf ein 
Privater maximal 2-3 Zapfen pflücken! 
Man erhält sie aber auch auf diversen 
Bauernmärkten oder kann sie etwa 
bei Nockfleisch bestellen.

Sogar Zirbenwhisky 
gibt’s bei Harry Albel

Die Zirbenspezialität 
gibt‘s auch in der 
Destillerie Jesche

Edle Zirbe aus  
der Manufaktur  
EDEL.STOFF

Zirbenschnaps wird in 
Glasbehältern angesetzt und 
entwickelt an der Sonne seinen 
feinen Geschmack 

Zirbenschnaps

Zutaten:
5 frische Zirbenzapfen  
1 l Korn (oder wahlweise  
anderen hochprozentigen Alkohol  
150 g Kandiszucker  
(oder anderen nach Geschmack)  
Zubereitung: Die Zirbenzapfen werden geschält 
und klein geschnitten. Dann werden sie mit 
Zucker in ein großes Glasgefäß geschichtet und 
der Korn wird darübergegossen. Dann wird das 
Gefäß verschlossen und für mindestens 14 Tage 
in ein sonniges Fenster gestellt. Anschließend 
wird der Zirbenschnaps durch ein feines Tuch in 
Flaschen gefüllt.

Hochprozentiges  
aus Zirbe
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Gerade in Zeiten wie diesen 
ist eine bewusste Lebens-
weise mehr denn je gefragt. 

Dazu gehören nun mal einfach eine 
gesunde Ernährung, viel Bewegung 
an der frischen Luft und Ener-
gie-Auftanken in der Natur. Auch 
auf gesunde Getränke sollte man 
da zurückgreifen können, was sich 
aber vor allem im Restaurant oder 
im Supermarkt schwierig gestaltet. 

Gesunde Alternativen
Die Jungunternehmerin Magdalena 
Pecnik hat lange nach erfrischen-
den Getränken ohne Mengen an 
Zucker und Konservierungsstoffen 
gesucht, jedoch vergeblich, ess gab 
kaum Alternativen zu ungesunden 
Limonaden. Das brachte sie auf die 
Idee, selbst ein Erfrischungsgetränk 
zu entwickeln. Darum begann sie 
zuerst im Privaten herumzuprobie-
ren, zu tüfteln und zu testen, immer 
mit dem Ziel vor Augen, ein Getränk 
mit ausschließlich besten Zutaten 
ganz traditionell zu produzieren. 
Pecnik: „Ich habe fast ein ganzes 
Jahr lang selbst herumexperimen-
tiert, bis schlussendlich dann „Lenas 
Kombucha“ entstanden ist. 

Beste Zutaten
Magdalena Pecnik wagte den Schritt 
in die Selbstständigkeit und eröff-
nete ihre Manufaktur in Gallizien. 
Hier wird im Produktionsverfahren 
eine Nährlösung aus gezuckertem 
Tee verwendet, in welche die Kom-
bucha-Kultur eingesetzt wird. Der 
Gär- und Oxidationsprozess dauert 
mehrere Wochen, dabei werden 
wertvolle Stoffe produziert. Das Be-

ste: Der Zucker ist bei der Kom-
bucha-Herstellung unbedenklich, 
weil er den Mikroorganismen als 
Nahrung dient, er wird sozusagen 
„gefressen“. „Mein Kombucha ent-
hält keine chemischen Zusätze. Die 
natürlichen Mikroorganismen im 
Getränk bleiben erhalten“, erzählt 
Magdalena Pecnik. Mittlerweile 
umfasst das Sortiment neben dem 
Klassiker, dem Kombucha „Grü-
ner Tee“, bereits sieben weitere 
Geschmacksrichtungen.

100 Prozent Bio, 
vegan und erfrischend: 
Magdalena Pecnik 
kreierte ihr eigenes 
Erfrischungsge-
tränk

Eine natürliche Alternative zur überzuckerten Limonade? Gibt‘s nicht. Das merkte 
auch Magdalena Pecnik und kreierte kurzerhand ihr eigenes Erfrischungsgetränk. 

Birgit Lenhardt

Erfrischung  
„Made in Kärnten“
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* Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.

Meine GESUNDHEIT aus der Apotheke 

ANTI-AGING ANTI-AGING 
von innenvon innen

Unser Körper verfügt über ein natürliches 
Anti -Aging-Mittel – die Hyaluronsäure. Die 
schlechte Nachricht: Die körpereigene 
Hyaluronproduktion sinkt mit dem Alter. Mit 
Cremen, Gels oder Seren versucht man 
dem entgegenzuwirken, pflegt aber nur die 
obersten Hautschichten. Mit den Hyaluron 
Activ Tabletten erreichen Sie auch tiefste 
Schichten der Dermis. Die Haut wird von 
innen aufgepolstert und sichtbar praller und 
fester. Falten werden gemildert. 
Ein spezieller, magensaftresistenter Über-
zug der Hyaluron Activ Tabletten garan-
tiert, dass sich die Tabletten nicht frühzei-
tig auflösen, sondern dort wirken, wo sie es  
sollen: in den tiefen Schichten der Haut.

Viren, wie SARS-CoV-2 gelangen 
durch Tröpfcheninfektion – also 
durch Mund/Rachen oder Nase – in 
den Körper. Es ergibt daher Sinn, 
sie gleich dort abzufangen. Dabei 
rückt ein Wirkstoff aus der Rotalge 
in den Fokus: Carragelose®. Ihre 
antivirale Wirkung als Nasenspray 
(Coldamaris*) wurde in Studien 
an verschiedenen Erkältungsviren 
getestet und bestätigt. Eine neue 
in-vitro-Studie zeigt auch, dass Car-
ragelose® das Risiko einer Infektion 

und Verbreitung von SARS-CoV-2, 
dem COVID-19-Verursacher, stark re-
duzieren kann. Das funktioniert indem 
die Carragelose® einen Schutzschild 
auf den Schleimhäuten der oberen 
Atemwege bildet und sich wie ein 
Netz um die eindringenden Viren legt. 
Dieses verhindert es den Viren anzu-
docken und sich infolge zu verbreiten. 
Die dadurch geminderte Virenlast er-
laubt es dem eigenen Immunsystem, 
effektiver zurückzuschlagen. Auch für 
Schwangere und Kinder ab 1 Jahr.

Nasenspray mit Rotalge reduziert Coronaviren

Es ist zum Verzweifeln: Verstopfung, Blähun-
gen, Bauchschmerzen, oder auch Durchfall  
kehren immer wieder. Diese Beschwerden kön-
ne die Folge von Reizdarm und Verdauungs-
störungen sein. Die Ursachen sind noch nicht 
vollständig geklärt. Meist stecken aber eine 
Fehlbesiedlung der Darmbakterien oder eine 
erhöhte Durchlässigkeit der Darmschleimhaut 
dahinter. Was hilft? – Ein spezieller Extrakt aus 
der Aloe-vera-Pflanze (in Intovera* Sticks). 
Er bildet einen Schutzfilm auf der irritierten 
Darmschleimhaut, sodass sie sich wieder er-
holen kann. Zusätzlich stellt Aloe vera einen 
Nährboden für die körpereigenen, nützlichen 
Darmbakterien dar. D.h. das 
Wachstum und die Akti-
vität dieser wird stimu-
liert und die aus dem 
Gleichgewicht ge-
ratene Darmflora 
kommt wieder in 
Balance. So wer-
den die Beschwer-
den wie Verstop-
fung etc. rasch 
gelindert. 

Das Rätsel 
REIZDARM

Stress und Mehrfachbelastung bedingt durch die 
Corona-Krise setzt vor allem Frauen immer mehr 
zu. Zwischen Homeoffice, Haushalt und Home-
schooling bleibt tagsüber kaum Zeit sich zu sam-
meln, nachts rauben düstere Gedanken den Schlaf. 
Kein  Wunder, dass Betroffene über Nervosität, in-
nere Unruhe oder psychische Verstimmung klagen. 
Das homöopathische Arzneimittel RELAX*  (als 
Tabletten, Tropfen oder Globuli) enthält eine Kom-
bination aus fünf exakt aufeinander abgestimmten 
Wirkstoffen und beseitigt Unruhe, Angst, psychi-
sche Verstimmungen und Schlafstörungen sanft 
und dennoch wirksam. So können Sie bald wieder 
ein- und durchschlafen, um gestärktund augegli-
chen in den nächsten Tag zu starten – ganz ohne 
Gewöhnungseffekt und frei von Nebenwirkungen.

Der beste Weg zum Wunsch-
gewicht ist immer noch fet-
tarme Ernährung,  gezielte 
Bewegung und jetzt NEU: 
homöopathische Schlank-
heitstropfen. 
Die sechs Wirkstoffe in RIXX 
Schlankheitstropfen* sind so 
kombiniert,dass sie sich gege -
nseitig verstärken und sinnvoll 
ergänzen:
»  Graphit: Reduziert den Ap-

petit und regt die Verdauung 
an.

»  Zink: Verringert das Ver-
langen nach Essen sowie 
Heiß hungerattacken. 

»  Blasentang: Heizt die Stoff-
wechselaktivität an und 
hilft dabei mehr Kalori-
en zu verbrennen.

»  Mariendistel: Ent-
giftet die Leber, 
beseitigt Schla-
cken, steigert die 
Darmperistaltik und 
wirkt damit Verstopfung 
entgegen. 

»  Indianerhanf: Wirkt 
entwässernd, entschla-
ckend und beseitigt so-
gar Ödeme.

 »  Abendländischer 
L e b e n s  b a u m : 
Stärkt Ihr Durch-
h a l t e v e r m ö g e n 
beim Abnehmen 
und regt zusätzlich 
den Darm an.

RIXX Schlankheits tropfen 
bieten eine sanfte Hilfe, um 
mit Gewichtsproblemen um-
gehen zu lernen und damit 
dauerhaften Erfolg zu erzie-
len – ohne zu hungern. Das 
garantiert ein neues Lebens-
gefühl, damit Sie sich rund-
um wohlfühlen. Die Tropfen 
können über einen längeren 

Zeitraum ein-
g e n o m m e n 

werden. Vor 
den Mahl-
z e i t e n 
e i n n e h -
men. 

Für Ihren Apotheker:

RIXX SCHLANK-
HEITSTROPFEN
PZN: 5279797

Die vergangenen Monate mit Homeoffice, Lockdown und 
geschlossenen Fitnessstudios haben ihre Spuren auf Hüf-
ten und Bauch hinterlassen. Unterstützung beim Abnehmen 
ist nun gefragt. Und zwar ohne Jo-Jo-Effekt und Crash-Diät!  

JUCKREIZ CORTISONFREI 
BEHANDELN

Alpha-Bisabolol (Hauptbestand teil der Kamille) 
hemmt Entzündungen und regeneriert  

die geschädigte Hautbarriere. 
Heparin lindert Juckreiz.

Wenn Wenn 
die Seele die Seele 
schreitschreit

SCHLANK mit 
Homöopathie

einzigartige 
Wirkstoff-

kombination  J
uc

kr
ei
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ratzen             Entzündung       

trockene Haut

trockene Haut

trockene Haut

Raus 
aus der Juck-
Kratz-Spirale
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* Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.

Meine GESUNDHEIT aus der Apotheke 

ANTI-AGING ANTI-AGING 
von innenvon innen

Unser Körper verfügt über ein natürliches 
Anti -Aging-Mittel – die Hyaluronsäure. Die 
schlechte Nachricht: Die körpereigene 
Hyaluronproduktion sinkt mit dem Alter. Mit 
Cremen, Gels oder Seren versucht man 
dem entgegenzuwirken, pflegt aber nur die 
obersten Hautschichten. Mit den Hyaluron 
Activ Tabletten erreichen Sie auch tiefste 
Schichten der Dermis. Die Haut wird von 
innen aufgepolstert und sichtbar praller und 
fester. Falten werden gemildert. 
Ein spezieller, magensaftresistenter Über-
zug der Hyaluron Activ Tabletten garan-
tiert, dass sich die Tabletten nicht frühzei-
tig auflösen, sondern dort wirken, wo sie es  
sollen: in den tiefen Schichten der Haut.

Viren, wie SARS-CoV-2 gelangen 
durch Tröpfcheninfektion – also 
durch Mund/Rachen oder Nase – in 
den Körper. Es ergibt daher Sinn, 
sie gleich dort abzufangen. Dabei 
rückt ein Wirkstoff aus der Rotalge 
in den Fokus: Carragelose®. Ihre 
antivirale Wirkung als Nasenspray 
(Coldamaris*) wurde in Studien 
an verschiedenen Erkältungsviren 
getestet und bestätigt. Eine neue 
in-vitro-Studie zeigt auch, dass Car-
ragelose® das Risiko einer Infektion 

und Verbreitung von SARS-CoV-2, 
dem COVID-19-Verursacher, stark re-
duzieren kann. Das funktioniert indem 
die Carragelose® einen Schutzschild 
auf den Schleimhäuten der oberen 
Atemwege bildet und sich wie ein 
Netz um die eindringenden Viren legt. 
Dieses verhindert es den Viren anzu-
docken und sich infolge zu verbreiten. 
Die dadurch geminderte Virenlast er-
laubt es dem eigenen Immunsystem, 
effektiver zurückzuschlagen. Auch für 
Schwangere und Kinder ab 1 Jahr.

Nasenspray mit Rotalge reduziert Coronaviren

Es ist zum Verzweifeln: Verstopfung, Blähun-
gen, Bauchschmerzen, oder auch Durchfall  
kehren immer wieder. Diese Beschwerden kön-
ne die Folge von Reizdarm und Verdauungs-
störungen sein. Die Ursachen sind noch nicht 
vollständig geklärt. Meist stecken aber eine 
Fehlbesiedlung der Darmbakterien oder eine 
erhöhte Durchlässigkeit der Darmschleimhaut 
dahinter. Was hilft? – Ein spezieller Extrakt aus 
der Aloe-vera-Pflanze (in Intovera* Sticks). 
Er bildet einen Schutzfilm auf der irritierten 
Darmschleimhaut, sodass sie sich wieder er-
holen kann. Zusätzlich stellt Aloe vera einen 
Nährboden für die körpereigenen, nützlichen 
Darmbakterien dar. D.h. das 
Wachstum und die Akti-
vität dieser wird stimu-
liert und die aus dem 
Gleichgewicht ge-
ratene Darmflora 
kommt wieder in 
Balance. So wer-
den die Beschwer-
den wie Verstop-
fung etc. rasch 
gelindert. 

Das Rätsel 
REIZDARM

Stress und Mehrfachbelastung bedingt durch die 
Corona-Krise setzt vor allem Frauen immer mehr 
zu. Zwischen Homeoffice, Haushalt und Home-
schooling bleibt tagsüber kaum Zeit sich zu sam-
meln, nachts rauben düstere Gedanken den Schlaf. 
Kein  Wunder, dass Betroffene über Nervosität, in-
nere Unruhe oder psychische Verstimmung klagen. 
Das homöopathische Arzneimittel RELAX*  (als 
Tabletten, Tropfen oder Globuli) enthält eine Kom-
bination aus fünf exakt aufeinander abgestimmten 
Wirkstoffen und beseitigt Unruhe, Angst, psychi-
sche Verstimmungen und Schlafstörungen sanft 
und dennoch wirksam. So können Sie bald wieder 
ein- und durchschlafen, um gestärktund augegli-
chen in den nächsten Tag zu starten – ganz ohne 
Gewöhnungseffekt und frei von Nebenwirkungen.

Der beste Weg zum Wunsch-
gewicht ist immer noch fet-
tarme Ernährung,  gezielte 
Bewegung und jetzt NEU: 
homöopathische Schlank-
heitstropfen. 
Die sechs Wirkstoffe in RIXX 
Schlankheitstropfen* sind so 
kombiniert,dass sie sich gege -
nseitig verstärken und sinnvoll 
ergänzen:
»  Graphit: Reduziert den Ap-

petit und regt die Verdauung 
an.

»  Zink: Verringert das Ver-
langen nach Essen sowie 
Heiß hungerattacken. 

»  Blasentang: Heizt die Stoff-
wechselaktivität an und 
hilft dabei mehr Kalori-
en zu verbrennen.

»  Mariendistel: Ent-
giftet die Leber, 
beseitigt Schla-
cken, steigert die 
Darmperistaltik und 
wirkt damit Verstopfung 
entgegen. 

»  Indianerhanf: Wirkt 
entwässernd, entschla-
ckend und beseitigt so-
gar Ödeme.

 »  Abendländischer 
L e b e n s  b a u m : 
Stärkt Ihr Durch-
h a l t e v e r m ö g e n 
beim Abnehmen 
und regt zusätzlich 
den Darm an.

RIXX Schlankheits tropfen 
bieten eine sanfte Hilfe, um 
mit Gewichtsproblemen um-
gehen zu lernen und damit 
dauerhaften Erfolg zu erzie-
len – ohne zu hungern. Das 
garantiert ein neues Lebens-
gefühl, damit Sie sich rund-
um wohlfühlen. Die Tropfen 
können über einen längeren 

Zeitraum ein-
g e n o m m e n 

werden. Vor 
den Mahl-
z e i t e n 
e i n n e h -
men. 

Für Ihren Apotheker:

RIXX SCHLANK-
HEITSTROPFEN
PZN: 5279797

Die vergangenen Monate mit Homeoffice, Lockdown und 
geschlossenen Fitnessstudios haben ihre Spuren auf Hüf-
ten und Bauch hinterlassen. Unterstützung beim Abnehmen 
ist nun gefragt. Und zwar ohne Jo-Jo-Effekt und Crash-Diät!  

JUCKREIZ CORTISONFREI 
BEHANDELN

Alpha-Bisabolol (Hauptbestand teil der Kamille) 
hemmt Entzündungen und regeneriert  

die geschädigte Hautbarriere. 
Heparin lindert Juckreiz.

Wenn Wenn 
die Seele die Seele 
schreitschreit
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  Trinken

Das flüssige Gold  
der Winzer

Zur Krönung eines schönen Essens gehört ein Gläschen Süßwein, das zum Dessert 
oder Käse gereicht wird. Ein kleiner Exkurs in die Welt der vollmundigen, samtenen 

Prädikatsweine, die Winzer wie einen Schatz hüten. 
Ingrid Herrenhof

Süßer Wein ist nicht gleich 
Süßwein. Ersterer wird künst-
lich erzeugt, indem man aus-

gegorene Weine durch Zugabe von 
konzentriertem Traubenmost auf-
zuckert. Das ist zum Beispiel bei 
Sherry, Portwein, Madeira, Marsala 
und anderen Likörweinen der Fall. 
Und dann gibt es die Edelvariante, 
nämlich die echten Süßweine oder 
Prädikatsweine, deren Trauben auf 
natürliche Weise am Rebstock oder 
auf Strohmatten trocknen und so 
Zucker bilden können. Für deren 
Herstellung braucht es Erfahrung, 
Geduld, Risikobereitschaft und ein 
besonderes Klima, denn nur in Ge-
genden, wo es warm und trocken 
ist, kann sich im Spätherbst die 
Edelfäulnis „Botrytis“ auf den reifen 
Trauben bilden. Diese sorgt dafür, 

dass Feuchtigkeit aus den Trauben 
tritt, rosinenartig eintrocknen und 
der Zuckergehalt steigt. Der Ertrag 
ist bei Süßweinen logischerweise 
niedriger, weshalb sie etwas mehr 
kosten.

Leichtes Farbenspiel
Süßweine werden aus Weißwein- 
und Rotweintrauben hergestellt, 
entweder sortenrein oder als Cu-
vée. Ihre Farben schimmern von 
Grün- oder Goldgelb, Orange, Ro-
se bis zu leuchtendem Gelb- und 
Rotgold. Süßweine sind leichter als 
ausgegorene Weine und haben um 
die 10 Vol-%. Das liegt daran, dass 
der Gärungsprozess unterbrochen 
wird. In den meisten Fällen durch 
die Einwirkung von außen durch 
die Zugabe von Schwefeldioxid 

zur Hemmung oder Abtötung der 
Hefen oder durch Feinfiltration zur 
Entfernung der Hefen. 

Süß, süßer, am süßesten
In Österreich gibt es aufsteigend 
nach der Dauer, wie lange die 
Weintrauben am Rebstock hän-
genbleiben, die Spätlese, Auslese, 
Beerenauslese, Trockenbeerenaus-
lese und den Eiswein. Letzterer 
benötigt besonderes Fingerspitz-
engefühl, denn die Trauben müssen 
in den Morgenstunden beim ersten 
Frost sofort geerntet und gepresst 
werden, sonst faulen sie. In man-
chen Dörfern werden die Bewohner 
mit der Sirene geweckt und alle 
kommen, um mitzuhelfen, damit 
es schnell geht. In Slowenien wird 
der Süßwein (Sladko Vino) oder 
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Trinken   

Prädikatswein (Predikatno Vino) 
ebenfalls nach den genannten Ka-
tegorien eingeteilt: Pozna Trgatev, 
Izbor, Jagodni Izbor, Suhi Jagodni 
Izbor und Ledeno Vino. In dieser 
Reihenfolge erkennt man auch die 
Süße – so hat etwa Spätlese eine 
Restsüße von rund 70 g und eine 
Trockenbeerenauslese von 200 g 
pro Liter und mehr. Die hohe Rest-
süße macht Süßweine auch beson-
ders langlebig. Bei den Stroh- oder 
Schilfweinen trocknen die Trauben 
nicht am Rebstock und dürfen 
auch keine Edelfäule haben: Die 
Trauben werden gleich nach der 
Lese auf Stroh- oder Schilfmatten 

getrocknet, bis sie die gewünschte 
Süße erreicht haben. Mit diesem 
Verfahren werden zum Beispiel in 
Italien der Vin Santo, Passito oder 
Recioto hergestellt. 

Geschmackserlebnis
Süßweine schmecken fruchtig-süß 
und werden kühl getrunken, bei 
10-12 Grad, damit deren Leich-
tigkeit erhalten bleibt. Es gilt: Je 
geschmacksintensiver Süßspeisen 
oder Käse sind, desto gehaltvoller 
(süßer) muss der Süßwein sein. Die 
richtige Kombination kann zu einer 
echten Geschmacksexplosion am 
Gaumen führen: So passt etwa Spät-

lese zu mildem Hartkäse, Auslese 
zu Schokodesserts und Weichkäse, 
Beerenauslese zu dunklen Schoko-
ladendesserts und reifem Weichkä-
se, Eiswein zu Crème caramel oder 
Blauschimmelkäse und Trocken-
beerenauslese zu gereiftem Blau-
schimmelkäse. Probieren Sie es aus!

-1-  Edle Süßweine, gepaart mit dem richtigen 
Dessert oder Käse, sind ein echter Genuss

-2-  Im Weinlaubenhof Kracher kommen 
Süßweinfreunde ins Schwärmen

-3-  Für den Stroh- oder Schilfwein werden die 
Trauben zwei bis drei Monate gelagert

-4-  Die Trauben für den Eiswein müssen am 
Rebstock frieren und sofort geerntet werden, 
bevor sie zu faulen beginnen 
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  Reisen

Ab nach draußen 
Bewegung an der frischen Luft ist gerade im Winter wichtig für die Gesundheit. Ob Wanderungen, Joggen 

oder Yoga – die Region rund um den Wörthersee bietet eine Vielzahl an Outdoor-Aktivitäten. 
Sabine Rauscher

Gerade in der kalten Jahres-
zeit ist Bewegung im Freien 
gut für Körper und Seele. 

Herz-Kreislauf- sowie Immunsystem 
werden gestärkt, Muskeln auf- und 
Stress abgebaut. Zudem helfen sport-
liche Aktivitäten an der frischen Luft, 
den Winterblues zu vertreiben. Trotz 
eisiger Temperaturen ist der Winter 
daher die richtige Zeit, möglichst oft 
nach draußen zu gehen. Rund um 
den Wörthersee gibt es zahlreiche 
Möglichkeiten, sich im Freien zu be-
wegen, Kraft und Energie zu tanken.

Winterwandern am See
Der Wörthersee bietet ein beein-
druckendes Ambiente. Naturbelas-
sene Landschaft, breite Wege, sanfte 
Hügel und viele Routen laden zu 
ausgedehnten Winterwanderungen 
ein. Etwas ganz Besonderes ist die 
Wanderung auf den Kathreinkogel 
bei Schiefling. Am Gipfel findet 
man Österreichs einzigen Wunsch-
baum, an den man seine Wünsche 
auf Holztäfelchen schreiben und an 
die „magischen Äste“ hängen kann. 
Einen herrlichen Blick über den 

Wörthersee hat man am Pirkerkogel. 
Der Einstieg zur Wanderung erfolgt 
in Krumpendorf und geht acht Kilo-
meter entlang des Wasserweges am 
Pirkerbach. 

Kraftplätze entdecken
Am Wörthersee gibt es eine Viel-
zahl von Kraftplätzen, an denen 
auch im Winter Yoga praktiziert 
werden kann. Der Pavillon an der 
Blumenpromenade in Pörtschach 
und der romantische Teufelsgraben 
bei Velden sind schöne Orte, um un-
ter freiem Himmel seine Asanas zu 
üben. Der Wörthersee-Yogaweg bie-

tet den Aufbau und die Abfolge einer 
klassischen Yogastunde mit Körper-, 
Atem- und Achtsamkeitsübungen. 

Laufen und Walken
Viele verlagern gerade im Winter 
ihre Lauf- oder Walkingstrecke an 
den See. Hier kann man seine Run-
den ziehen und sich vom Anblick 
des glitzernden Wassers begeistern 
lassen. Wenn genug Schnee liegt, 
bieten die Loipen in Köstenberg und 
Pörtschach Langläufern optimale Be-
dingungen. Auf der „Veldener Streif“ 
kommen vor allem die kleinen Ski-
fahrer auf ihre Kosten.

Bei einer Wanderung auf den Pirkerkogel hat man einen atemberaubenden Blick über den Wörthersee

Winteryoga: Yogaübungen 
an der frischen Luft sind 
gut für Körper und Seele

©
St

ef
an

 K
oe

ch
l

©
Da

m
ir_

Bi
je

di
c



21FEBRUAR 2021

Klingt fast zu schön, um wahr zu sein! Dennoch: Am Katschberg gehört das morgendliche 
Anstehen an der Liftkasse der Vergangenheit an. Vorausgesetzt man hat seine Keycard bereits 

online für den Tag aufgeladen.

AN
ZE

IG
E

Nie mehr warten  
an der Liftkasse!

Und so funktioniert’s: Einfach 
auf der Homepage www.

katschi.at unter Tickets & Preise 
das Online-Skiticket anklicken 
und unter https://shop.katschi.
at/de/ einmalig einen Benutzer 
anlegen. Dann muss man nur 
noch die auf der Rückseite ein-
geprägte Nummer der Keycard 
(kann auch von einem anderen 
Skigebiet stammen) eintragen 
und die gewünschte Karte 
wählen. Egal ob Tages-, Halb-
tageskarte oder Wochenpass 
– bezahlt wird durch Eingabe 
der Kreditkartendaten.

Ski anschnallen 
und los geht’s 
Während man sich auf den 
Weg zum Katschberg macht, 
wird die Karte für den Tag 
freigeschaltet und die entspre-
chende Zutrittsberechtigung an 
die Kartenlesegeräte bei den 
Skiliften gesendet. Wenn man 
dann am Katschberg angelangt 
ist, muss man sich nur noch die 
Ski anschnallen und wie von 

Zauberhand gesteuert öffnet 
sich das Drehkreuz bei jedem 
Lift ohne vorhergehenden Ab-
stecher zur Kasse.

Neue Winteraktion 
für Familien 
Für einen abwechslungsreichen 
Ski-Tagesausflug ist der Katsch-
berg ein bevorzugtes Skigebiet. 
Ab diesem Winter erweitert die 
„10-Ager Samstag-Card“ das 
Skipass-Sortiment. Samstags 
kostet der Tagesskipass für 
Kinder bis 10 Jahre (bis ein-

schließlich Jahrgang 2010) nur 
10 Euro. 

Bestens erreichbar
Knapp eine Stunde dauert die 
Fahrt über die A10 von Klagen-
furt bis in Katschis Skigebiet am 
Katschberg. Parkplätze sind in 
reicher Zahl vorhanden. Von 
weiter entfernten Plätzen bringt 
der „Katschi-Shuttle“ Skifahrer 
zum Lift. Rund 70 Kilometer 
schön breite Pisten gibt es im 
Skigebiet Katschberg zu erfah-
ren. Besonderheiten sind die 

sechs Kilometer lange Abfahrt 
vom Aineck und die gut drei 
Kilometer lange, steile „Direttis-
sima“, auch als „Kärntner Streif“ 
bekannt. Sechzehn moderne 
Lifte, durchwegs Gondel- und 
Sesselbahnen sowie Schlepp-
lifte, sorgen dafür, dass es 
kaum Anstehzeiten gibt. 

Klingt fast zu schön, um wahr zu sein! Dennoch: Am Katschberg gehört das morgendliche 
Anstehen an der Liftkasse der Vergangenheit an. Vorausgesetzt man hat seine Keycard bereits 

online für den Tag aufgeladen.

In die Modernisierung der Lifte sowie in den Ausbau der 
Beschneiungsanlage hat die Bergbahngesellschaft in 
den letzten Jahren viel investiert

Für das schneesichere Familienskigebiet Katschberg kann man 
Tickets online kaufen und samstags gibt’s für alle unter 10 Jahren 
Skispaß um 10 Euro

Die „Direttissima“ ist das 
Highlight des Katschbergs, 
wo 70 Pistenkilometer 
zum Wedeln und Carven 
zur Verfügung stehen
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Görz, die Grenzstadt am Ison-
zo, wurde von verschiedenen 
Kulturkreisen beeinflusst – 

den römischen, slawischen und ger-
manischen – und war von alters her 
dreisprachig. Unter dem Habsburger 
Österreich entwickelte sie sich zu 
einer blühenden Kleinstadt, was man 
heute noch an vielen alten Bauten 
erkennen kann. Im Ersten Weltkrieg 
war die Stadt heiß umkämpft und 
schließlich fiel Gorizia an Italien. 
Nach Ende des Zweiten Weltkrieges 
wurde sie dann geteilt und eine Hälf-
te kam an das damalige Jugoslawien. 
Am Reißbrett entstand Nova Gorica. 
Die Grenze wurde damals quer und 
mit einer hohen Mauer durch den 
Bahnhofsvorplatz gezogen. 

Mauer niedergerissen
Heute heißt dieser Piazza Transalpi-
na/Trg Evropa und die Mauer wurde 
2004 abgerissen. Seit dem Schen-
gen-Abkommen 2007 gibt es keine 
Grenzkontrollen mehr und man kann 
beliebig durch die beiden Städte spa-
zieren. Gorizia hat rund 34.000 Ein-
wohner und in Nova Gorica wohnen 
an die 37.000 Menschen. Die beiden 
heutigen Partnerstädte sind seit Jahr-
hunderten wirtschaftlich, sozial und 
kulturell eng miteinander verbunden.

Hauptstadt der Kultur
Im letzten Jahr, als die Grenzen 
durch die Pandemie wieder aufge-
zogen wurden, reichte das Orga-
nisationskomitee GO! Borderless 
die gemeinsame Bewerbung des 

italienischen von Gorizia und slo-
wenischen Nova Gorica als Kultur-
hauptstadt Europas 2025 ein. Sehr 
zur Freude der Bewohner und Stadt-
väter erhielten die Zwillingsstädte 
den Zuschlag und setzte sich somit 
gegen ihre direkten Konkurrenten 
Ljubljana, Piran und Ptuj durch. Die 
zweite Kulturhauptstadt Europas ist 
Chemnitz in Deutschland. 

Viele gemeinsame Projekte
„Kulturhauptstadt Europas“ ist aber 
kein Preis, sondern vielmehr ein 
Projekt, um die Kultur einer Stadt 
zu entwickeln, also ein Projekt 
für die Zukunft. Und so ist auch 
eine Vielzahl von gemeinsamen, 
grenzüberschreitenden Projekten 
geplant, die in den nächsten Jahren 
umgesetzt werden: Events, Aus-

Zwei Städte, ein 
gemeinsames Ziel

Die beiden Partnerstädte Gorizia und Nova Gorica reißen alle Grenzen 
nieder und werden gemeinsam Europäische Kulturhauptstadt 2025.

Ingrid Herrenhof 
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stellungen, historische und kultu-
relle Pfade und vieles mehr ist in 
Ausarbeitung. 

Drei Bereiche
Diese sind in drei Themenbereiche 
gegliedert: GO! Share behandelt 
die Teilung, den Fall der Grenzen 
und die gemeinsame Geschichte. 
GO! Europe wird die Idee der 

sprachlichen und kulturellen Min-
derheiten aufgreifen und sie zur 
europäischen Lösung bringen. Und 
unter dem Motto GO! Green wer-
den Projekte, welche die Natur 
und die einzigartigen landwirt-
schaftlichen Produkte aus der Gör-
zer Erde betreffen, umgesetzt. Im 
Vordergrund und zentrales Thema 
ist die Zweisprachigkeit, die hier 

gelebt wird, sowie die gemeinsame 
Geschichte, welche die beiden 
Städte verbindet. Wie meinte der 
Bürgermeister von Gorizia, Rodolfo 
Ziberna, bei der Verkündung der 
freudigen Nachricht stolz: „Heute 
haben nicht nur Gorizia und Nova 
Gorica die Nominierung als Kultur-
hauptstädte 2025, sondern Europa  
hat gewonnen!“

-1-  Mitten durch den Kreis 
am Bahnhofsvorplatz (im 
Vordergrund) verläuft die 
Staatsgrenze, die Gorizia und 
Nova Gorica heute aber nicht 
mehr trennt

-2-  Im Vordergrund der italienische 
und im Hintergrund der 
slowenische Teil der 
Zwillingsstädte

-3-  Die mittelalterliche Burg von 
Gorizia/Görz ist das Herzstück 
der friulanischen Stadt

-4-  Die historische Piazza 
della Vittoria mit dem 
Neptunbrunnen in Gorizia

-5-  Nova Gorica entstand am 
Reißbrett und präsentiert sich 
modern-urban
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Eine Eigentumswohnung bietet Ihnen mehr als nur ein Dach über dem Kopf – sie bietet Sicherheit. In 

herausfordernden Zeiten gewinnt dies zunehmend an Bedeutung, denn Sie investieren nicht nur in Ihre 

Zukunft, sondern auch in die Ihrer Kinder. In unserem neuen Projekt in der Oberfeldstraße in Villach-Perau  

(nur 1 Minute von der Infineon entfernt) ist Ihre Zukunft gut aufgehoben.

I N V E S T I T I O N  I N  D I E  Z U K U N F T

V E R M A R K T U N G
NAGELER Immobilien GmbH / Hausergasse 9 / 9500 Villach

+43 (0)4242 / 45 304 / office@nageler.biz / www.nageler.biz

W W W . N E X L I V I N G . A T 100%COMPLETE!


