
Pistenspaß und  
Winterfreuden

Ein Produkt der KärntnEr rEgionalmEdiEnausgabe 10/dezember 2017    
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Vom Burgendland bis Kärnten
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NASSFELDSSFELDNA

An diesem Wochenende dreht sich am Nassfeld sprichwörtlich alles um 
„6 auf der Piste“ – und … um Party im Schnee! Seid mit dabei!

DIE 6ER - SKI-& PARTYBÜHNEN AM NASSFELD:
„6 haben und gewinnen“: Skiurlaub, Saison-/Wochen-/Tageskarten und weitere wertvolle Preise

15.12.2017:
16:00 Uhr:       Aprés Ski Party Live DJ („Zum Alois“ / Talstation Millennium-Express)
20:00 Uhr:      Live in Concert „Charlie´s Angels“ (Talstation Madritschen Sesselbahn)
                        Live in Concert & Weber Grillparty: Street 69 & DJ MISS Renny    
   (Nassfeld Haus)
16.12.2017:
11:00–17:00  Uhr Antenne Kärnten Party, Skitest, 6 mit Riesenwürfeln,    
   Schatzsuche im Schnee. Live in Concert “„Thorsteinn Einarsson” – 
   bekannt durch seinen Top Ten Hit „Leya” 
   (Talstation Madritschen Sesselbahn)
17:00 Uhr:       Adventmarkt (Sonnenalpe Nassfeld)
20.00 Uhr:       Skiparty mit Vaso Patedl & DJ MISS Renny 
   (Hotel Falkensteiner Sonnenalpe)
     DJ Nightparty (franz Ferdinand Mountain Resort / Tröpolach)

„6 AUF DER PISTE“ – DAS VORTEILSPACKAGE
Aktionszeitraum: 07.-23.12.2017
Packagepreis: Bis zu 25 % Ermäßigung auf Unterkunftspreis und Skipass
  2-4 Übernachtungen inkl. TOPSKIPASS für 2-3 Tage ab € 177,- / Person statt € 230,-.

Infos & Buchung unter 6aufderpiste.nassfeld.at

Das Ski- & Party-Weekend
14. - 17.12.2017

6 AUF DER PISTE6 AUF DER PISTE: 

VORBAU_GA24.indd   25 22.11.17   15:43
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Aufgeblättert   

In Italien, wo einst Slow Food erfun-
den und zur weltweiten Bewegung 
wurde, fordert ein Minister mehr 
Slow Food im Tourismus. Die Regio-
nalität der Produkte auch gleichzei-
tig vor Ort besuchen und genießen 
können. Da ist Kärnten schon etwas 
weiter, wir haben ja bereits unsere 
Slow Food-Travel-Destination mit 
dem Oberen Gailtal und 
Lesachtal. Eine „Er-
findung“ von Bar-
bara Van Melle, 
einst ORF-Mo-
d e r a t o r i n , 
jetzt Spre-
cherin von 
Slow Food in 
Wien. Christian 
Kresse, Chef der 
Kärnten-Werbung, hat 
dies richtig erkannt und un-
terstützt. Die Gailtaler Wirte und 
Produzenten sind gleich aufgesprun-
gen. Heute hat uns diese Idee viele 
Reportagen und Berichte in inter-
nationalen Medien gebracht. Und 
Urlauber schätzen dies, sie kommen 
auch deswegen zu uns.
Leider schätzen die Kärntnerinnen 
und Kärntner nicht aus vollem 

Herzen die dargebotene, üppige  
Regionalität.

Ein Genuss-Wirt aus Mittelkärnten, 
der auf regionale Produkte spe-
zialisiert ist, gestand mir: „Wenn 
ich frischen Fisch aus einer nahen 
Fischzucht anbiete, dann greifen zu-

erst die Urlauber zu. Die Einhei-
mischen eher weniger.“

So manchen Kärnt-
ner Gast müsse 

man erst dazu 
ü b e r re d e n . 
E i g e n t l i c h 
schade. Da 
wohnen wir 

im Schlaraffen-
land, aber die Ko-

kosmilch aus Über-
see, das Pangasius-Filet 

aus Asien und das Palmöl in 
vielen Produkten ergreifen wir ohne 
mit der Wimper zu zucken.

Zugegeben: Sojasoße und Kokos-
milch verwende ich auch. Aber nur 
manchmal. Sojamilch schon gar 
nicht, haben wir doch in Kärnten 
die beste Milch der Welt. So sieht‘s 
nun einmal aus.

Kokos -  
oder was?

Hektoliter Wein haben Öster-

reichs Winzerinnen und Winzer 

aus den Trauben der Lese 2016 

gekeltert. Im Durchschnitt um ein Viertel mehr als im Vorjahr, gibt die Österrei-

chische Weinmarketing Gesellschaft bekannt. In der Steiermark rechnet man 

sogar mit einem Plus von 30 Prozent gemessen am Durchschnitt der letzten fünf 

Jahre. Niederösterreich ist mit 1,6 Millionen Hektoliter das stärkste Weinland in 

Österreich. Über Kärnten sagt die Statistik nichts aus. Kärnten gehört nämlich zur 

Weinregion Bergland, dazu gehören auch Vorarlberg und Oberösterreich. 

Bild des Monats

Flug zum Mond. Na ja, nicht ganz, aber 
von der Perspektive her gesehen, beinahe. 
Dieses Bild schoss wieder einmal Kleine 
Zeitung-Redakteurin Elisabeth Peutz, die 
scheinbar nicht nur tagsüber, sondern auch 
nächtens sehr erfolgreich auf Fotosafari 
wandelt. Wir danken ihr für dieses gelunge-
ne Kunstwerk.

Aus dem Rezeptschatz 
der Bio-Bäuerin Johanna 
Wolfsberger erzählt dieses 
im Löwenzahn Verlag 
erschienene 296 Seiten 
umfassende Werk. Die Au-
torin berichtet über Wissenswertes aus der 
Vollwertküche für jeden Tag. Saisonal, regio-
nal, aber auch mit exotischen Früchten wie 
Datteln sind ihre vegetarischen Gerichte.  Jo-
hanna Wolfsberger: „Vollwertküche für jeden 
Tag“. Fotos von Rita Newman, 24,90 Euro,  
ISBN 978-3-7066-2547-0.
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Prof. Peter Lexe

Zahl des Monats Impressum 
Herausgeber und Medieninhaber: Kärntner Regional Medien 
GmbH, Völkermarkter Ring 25, 9020 Klagenfurt, Geschäftsführung: 
Mag. Christine Tamegger (christine.tamegger@kregionalmedien.at), 
Prokura: Thomas Springer (thomas.springer@kregionalmedien.at), 
Chefredaktion: Mag. Thomas Klose (thomas.klose@kregionalmedien.at),  
Tel.: 0463/55252, E-Mail: office@mein-sonntag.at

„Mein Sonntag“ Essen - trinken - Reisen:
Projektleitung: Prok. Thomas Springer (thomas.springer@ 
kregionalmedien.at), Redaktionsleitung: Prof. Peter Lexe (peter.lexe@ 
kregionalmedien.at), Redaktion: Mag. Ingrid Herrenhof, Mag. Nicole 
Fischer Produktion, Satz, Layout: Kärntner Regional Medien GmbH, 
Druck: Druckerei BergerHerstellungsort: Horn, Vertrieb: >redmail, 
Auflage: 123.250 Stück (Verlagsangabe). 

Alle Angaben erheben trotz sorgfältiger Bearbeitung  und Recherche keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit, für allfällige Fehler kann keine Haftung übernommen werden. 
Mit „Anzeige“ gekennzeichnete Artikel sind bezahlt und müssen nicht die Meinung 
der Redaktion widerspiegeln! Die Information zur Offenlegung gemäß §25 MedienG 
können unter www.kregionalmedien.at/content/kontaktimp.html abgerufen werden. 
Ein Produkt der
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Wandern  
           im Schnee 

Das „Winterwunderland“-Kärnten. Vom Katschberg bis zum Klippitztörl gibt es zahlreiche 
Möglichkeiten um die Landschaft mit Schneeschuhen zu erkunden. Ein Ausblick auf die 

Wintersaison 2017/2018.
Thomas Klose 
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www.kuchler-wirt.at

Aktiv Schitage
4 Nächte mit Halbpension + 3 Tage Schipass Gerlitze
•	 Gala	Abend		
im	Rahmen	der	Halbpension

•	 Tägliches	Hotel-Shuttle		
zur	Talstation	Skigebiet	Gerlitze

•	 50%	Kinderermäßigung		
bis	12	Jahre	(im	Elternzimmer)

•	 Dankeschön	Geschenk

Zeitraum DZ EZ

01.12.17 – 22.12.17 € 319,- € 359,-
Verlängerungstag	inkl.	Schipass	 €	78,-	 €	88,-

25.12.17 – 7.01.18* € 349,- € 409,-
Verlängerungstag	inkl.	Schipass	 €	84,-	 €	99,-

8.01.18 – 18.03.18 € 329,- € 369,-
Verlängerungstag	inkl.	Schipass	 €	81,-	 €	91,-

inkl.	Shuttle	Service	–	Talstation	ist	3	km	entfernt
Zzgl.	€	1,90	Orts-	und	Nächtigungstaxe	pro	Person	und	Tag.
Preisangaben	pro	Person
*	Silvestermenü	Aufpreis:	€	28,40	p. P.

Zeitraum DZ EZ

01.12.17 – 22.12.17 € 519,- € 589,-

25.12.17 – 7.01.18* € 584,- € 689,-

8.01.18 – 18.03.18 € 544,- € 614,-

Aktiv Schiwoche
7 Nächte mit Halbpension + 6 Tage Schipass Gerlitze
•	 Gala	Abend	
im	Rahmen	der	Halbpension

•	 Tägliches	Hotel-Shuttle	
zur	Talstation	Skigebiet	Gerlitze

•	 50%	Kinderermäßigung	
bis	12	Jahre	(im	Elternzimmer)

•	 Dankeschön	Geschenk

Kuchler Wirt
Millstätter Str. 11 • 9521 Treffen am Ossiacher See
Tel.: 0676/4050713 • anfrage@kuchler-wirt.at

zu Weihnachten Ski-Urlaub 
mit der Familie schenken!

Geschenkgutschein  

Auch abseits der Skipisten locken die Win-
tersportregionen zu Schneevergnügen in 
der idyllischen Winterlandschaft.

Bad Kleinkirchheim 
Die verschneiten Nockberge bieten hervor-
ragende Möglichkeiten um durch unberührte 
Pulverschneefelder zu stapfen. Geführte Schnee-
wanderungen werden in Kooperation mit ört-
lichen Skischulen um rund 30 Euro pro Person 
angeboten. Informationen unter: 04240/8212.

Hohe tauern 
Als größtes Winterwandergebiet der Alpen gilt 
der Nationalpark Hohe Tauern. Aufgrund der 
Lawinensituation sollte man unbedingt geführte 
Touren in Anspruch nehmen. Beliebt sind un-
ter anderem die geführten Schneeschuh-Trek-
king-Touren zu Steinbock und Co. Treffpunkt (ab 
19. Dezember): Jeden Dienstag um 9:15 Uhr bei 
der Talstation Großglockner Bergbahnen. Dauer: 
rund vier Stunden. Anfragen unter: 04825/6161.

Lesachtal 
Das Lesachtal ist bekanntermaßen das natur-
belassenste Tal in Europa. Um die Wildtiere an 
ihren Rückzugsorten nicht zu stören, wird gebe-
ten die empfohlenen Routen nicht zu verlassen. 
Als Touren werden unter anderem angeboten: 
Schneeschuhwanderungen vom Hochweissstein-
haus zum Öfnerjoch, Wanderungen auf den Gri-
fitzbühel oder auf die Mussen (westlich des Gail-
bergsattels gelegen). Viele weitere Routen stehen 
zur Verfügung. Infos unter: www.lesachtal.com.

nassfeld 
Abseits der Pisten bietet die Region eine idyl-
lische Landschaft, die auf die Erkundung per 

Ein Paradies für  
Schneeschuhwanderer  

sind etwa die Hohen Tauern 
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Schneeschuhwanderung wartet. Ein 
Tipp etwa: Fackelwanderungen mit 
Schneeschuhen. Jeden Montag ab 17 
Uhr von 8. Jänner bis 26. Feber. Infos 
unter: www.nassfeld.at.

Katschberg-Rennweg
Auch am Katschberg werden geführte 
Schneeschuhwanderungen angebo-
ten. Von Rennweg bis Laussnitz (ca. 
8 Kilometer) oder von Frankenberg 
bis Laussnitz (ca. 3,8 Kilometer). Er-
kundung bei Tag und Nacht möglich. 
Weiterhin werden Schneeschuhwan-
derungen von örtlichen Skischulen 
angeboten. Infos unter: 04734/83881. 

Lieser-/Maltatal 
Der Maltaberg auf der Sonnenseite 
des Maltatales gilt als Ausgangs-
punkt für ein weitläufiges Skitou-
rengebiet. Das Stubeck präsentiert 
sich in seiner winterlichen Idylle 
genauso wie die Hochalmspitze. Um 

allerdings vom Maltaberg zur Hoch-
almspitze zu gelangen, bedarf es 
einer gehörigen Portion Kondition. 
Geführte Touren empfohlen. Infos 
unter: 0650/9923113.

Millstätter See 
Entdecken Sie die sanfte Bergwelt 
rund um den Millstätter See. Ein 
Bergführer führt die Gäste durch das 
Waldgebiet am Wolfsberg oder den 
Südufersteig entlang. Streckenlänge: 
zwischen fünf und acht Kilometern. 
Ab 3. Jänner 2018, jeden Mittwoch, 
ab 9 Uhr. Treffpunkt: Parkplatz hinter 
dem Hotel Steiner in Seeboden. Infos 
unter: 04766/3700.

Region Villach 
Unter dem Motto „Naturpark Un-
plugged“ werden ab 22. Dezem-
ber Nachtwanderungen mit histo-
rischen Lampen zum Hundsmar-
hof angeboten. Ausgangspunkt 

ist der Parkplatz in Heiligengeist.  
Infos unter: 04242/2052900.

Rosental – Bodental 
Tourentipp: Eine beliebte Anfän-
ger-Skitour bzw. Schneeschuhwande-
rung führt über die Märchenwiese hi-
nauf zur Ogrisalm. Länge: Rund acht 
Kilometer. Dauer: ca. vier Stunden. 

Lavanttal 
Am Klippitztörl gibt es mehrere 
ausgeschilderte Schneeschuhstre-
cken. Auch geführte Touren wer-
den angeboten. Nähere Infos unter: 
04352/3340.

Informationen

Informationen zu allen genannten  
Gebieten finden Sie auch unter 
www.kaernten.at

Das Nassfeld wartet ebenso 
auf die Erkundung per 
Schneeschuhen 
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Pistenspaß und unverwech-
selbaren skizirkus garan-

tieren zahlreiche Highlights, 
welche das ski-dorado inner-
krems zu einem noch nie da 
gewesenen wintersportpara-
dies machen.

FreeStyle & 
Snowpark Innerkrems
wintersportfreaks, die mehr als 
nur die Piste hinunter wedeln 
wollen, kommen beim Freestyle 
& snowpark voll und ganz auf 
ihre Kosten.  Zwei JiB lines und 
eine Kickerline sowie eine eige-
ne JiB line mit Beginner area 
für Kinder sorgen für ordentlich 
action. auf einer länge von 
300 metern können Freeskier 
und snowboarder hier erstmals 
ordentlich jibben - ein Highlight 
für groß und Klein. die profes-
sionelle Parkbetreuung sichert 
täglich beste Bedingungen auf 
den Kickern, Boxen und rails  
des Parks.

FreeStyle BigairBag
nervenkitzel und abenteuer 
garantiert der 15x15 meter 
große und 4 meter hohe Big-
airBag. ohne angst vor einem 

schmerzhaften sturz können 
hier snowboarder und Freeski-
er neue tricks erproben, denn 
das 225m² große luftkissen 
sorgt für eine weiche landung. 
außerdem begleiten und be-
treuen Profis die rider und 
stehen mit tipps und tricks zur 
Verfügung. Ein solch einzigar-
tiges Erlebniss muss natürlich 
mit Freunden auf Facebook und 
Co. sofort geteilt werden. mit 
dem flächendeckenden freien 
wlan ist das kein Problem. 
auch die drei neue Fotopoints 
am gipfel grünleitennock, 
Jauchzahöhe und  der Berg-
station Blutige alm sorgen für 
großartige schnappschüsse.

Da Kessel 
Winter opening 2017
Partygänger sollten sich den 
20. dezember rot im Kalender 
anstreichen. ab 16 Uhr findet 
die große winterskiopeningpar-
ty bei der talstation innerkrems 
inklusive Einweihung der neuen 
schirmbar in der Zielarena mit 
Hüttengaudi und Feuerkessel 
statt. Für das leibliche wohl sor-
gen zusätzlich Foodtrucks und 
mit der Happy Hour sowie den 

aprés ski dJs ist stimmung bis 
in die nacht garantiert. aus-
klingen kann der abend in den 
zahlreichen Übernachtungs-
möglichkeiten von der Pension 
übers Kinder- und Familienhotel 
bis hin zum wellnesshotelhotel.

Das Ski-Dorado Innerkrems 
bietet Pistenspaß für jeden 
Geschmack

Ob Anfänger und Profis, Actionliebhaber und Genießer, Snowboarder und Skifahrer –  
die Innerkrems mit ihren schneesicheren Pisten und komfortablen Liften lässt das  

Wintersportlerherz höher schlagen.

Pistenspaß und Pulverschnee  
in der Innerkrems

NOCKBERGE  KÄRNTEN

www.innerkrems.at

Adrenalinjunkies 
kommen im  
FreeStyle & 
Snowpark  
Innerkrems auf 
ihre Kosten

Das BigAirBag 
garantiert Fun 
und Action
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Superpass um € 222,-

AKTIon verlängert bis 17.12. 
www.innerkrems.at/superpass
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die beliebte tourismus-
region Katschberg liegt 

sowohl in Kärnten, als auch 
im salzburg land und ver-
eint das Beste aus beiden 
Bundesländern in nur einer 
region. sie befindet sich al-
so in bester Urlaubslage auf 
der südseite des alpenhaupt-
kammes an der grenze zwi-
schen Kärnten und salzburg 
auf 1.150 und 2.220 metern  
seehöhe.  

Logenplatz in den Bergen
Freies durchatmen in aller-
genarmer Höhenluft und son-
nenreichtum in Verbindung 
mit schneesicherheit zeichnet 
die region aus, die sich als 

top-destination für Familien-
ferien auf der sonnenseite der 
alpen etabliert hat. 

Wohnen am Katschberg
Familienfreundliche Unterkünf-
te findet man direkt auf der 
Katschberghöhe in mehreren 
4-sterne-Hotels sowie in Fe-
rienwohnungen und Chalets 
oder im ort rennweg und 
Umgebung in familiär geführten 
Privatpensionen, gasthöfen 
und Ferienwohnungen. Viele 
Hotels verfügen über großzü-
gige wellness-Bereiche und 
richten sich mit Betreuungsan-
geboten, Kindereinrichtungen 
und Kindermenüs speziell an 
Familien mit Kindern. 

Wer wünscht ihn sich nicht, den Urlaub aus dem Bilderbuch. Mehr Natur, mehr  
Gastfreundschaft und mehr Urlaubsglück für die ganze Familie. All das erwartet Urlauber  

in der Tourismusregion Katschberg.

Topskiregion Katschberg 
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Urlaubsglück im Winter – Zahlen und Fakten: 

• Die Skischaukel Katschberg-Aineck 
bietet: 70 täglich präparierte Pisten-
kilometer (davon 10 km leicht, 50 km 
mittel und 10 km schwer), die breit 
und übersichtlich sowie zu 100 % 
beschneibar sind.  

• 16 Liftanlagen befördern pro Stunde 27.500 Personen und die 
Skiberge Aineck und Tschaneck sind durch eine Skibrücke mit Förder-
band verbunden.

• Je nach Saisonzeit ist die Königswiese am Katschberg einmal oder 
zweimal pro Woche zwischen 19 und 22 Uhr für den Nachtski-
lauf bei Flutlicht geöffnet. 

• Auf der Katschberghöhe liegt der Großteil der Hotels direkt an der 
Piste, vom sechs Kilometer entfernten Ort Rennweg gelangt man 
in zehn Minuten Fahrtzeit mit einem Gratis-Skibus ins Skigebiet 
und retour. 

• Sechs Skischulen bieten auf Kinder spezialisierte Skikurse an.
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Das beliebte Familienskigebiet lockt mit über 70 km bestens präparierter Pisten – die breitesten im ganzen LandDank zahlreicher Großinvestitionen präsentiert sich 
der Katschberg als Topskigebiet mit 16 Liftanlagen 
modernster Technik

Beste Winter-Urlaubslage im Herzen  
Österreichs: der schneesichere Katschberg
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im rahmen der aktion „Heim-
kaufen“ veranstalten die wirt-

schaftskammer Kärnten und 
die KärntnEr rEgional-
mEdiEn jetzt einen einzigar-
tigen Fotowettbewerb. 

So machen Sie mit! 
machen sie bei ihrem nächs-
ten Einkauf in einem Kärnt-
ner Unternehmen ein lustiges, 
originelles Foto von sich und 
ihrem gekauften Produkt. schi-
cken sie dieses selfie per 
whatsapp oder E-mail an die 
KärntnEr rEgionalmEdi-
En. sie können auch direkt 
auf der Homepage mitspielen. 
Unter allen Einsendungen, die 
bis zum 2. Jänner 2018 ein-
langen, wählt eine Jury das 
originellste Foto aus. Pro re-

gion werden Einkaufstouren im 
wert von je 500 Euro verlost. 
mit etwas glück sind sie der 
glückliche gewinner und kön-
nen sich selbst einen wunsch 
erfüllen und nach Herzenslust 
einkaufen. wir wünschen ih-
nen jetzt schon viel spaß beim 
mitmachen und nicht verges-
sen: gehen auch sie heuer 
zu weihnachten „Heimkaufen!“
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Einkaufstour gewinnen!

Senden Sie uns ein Selfie von Ihrem Weihnachtseinkauf bei einem regionalen Unternehmen und gewinnen  
Sie eine Einkaufstour in Ihrer Region. Pro Region werden Einkaufstouren im Wert von je 500 Euro verlost.  
Senden Sie uns Ihr Selfie per WhatsApp unter 0676/841160614 (keine Mehrwertnummer) oder per E-Mail an 
gewinnspiel@kregionalmedien.at oder spielen Sie online mit unter www.kregionalmedien.at. Eine Jury wählt 
dann das originellste Foto aus. Einsendeschluss ist der 2. Jänner 2018. Keine Barablöse möglich. Der Rechtsweg  
ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden telefonisch verständigt.
Der Teilnehmer räumt der Wirtschaftskammer Kärnten sowie den KÄRNTNER REGIONALMEDIEN sachlich, zeitlich und örtlich unbeschränkte (Verwertungs)Rechte, einschließlich dem Bearbeitungsrecht und der Werbeverwertung, 
an den Eingaben zum Wettbewerb ein. Der Teilnehmer hält die Wirtschaftskammer Kärnten und die KÄRNTNER REGIONALMEDIEN hinsichtlich der Eingaben zum Wettbewerb und deren Verwendung – insbesondere hinsichtlich 
Rechte Dritter - verschuldensunabhängig schad- und klaglos. Die Datenschutz- und Datennutzungsbestimmungen sowie AGB sind unter www.kregionalmedien.at/agb nachzulesen.

Selfie machen und 500 Euro gewinnen!
Wer in Kärnten einkauft, unterstützt damit nicht nur die heimische  

Wirtschaft, sondern hat jetzt auch die Chance auf einen tollen Gewinn: 
eine Einkaufstour um 500 Euro in Ihrer Region!

fotowettbewerb

Gehen Sie HEIMKAUFEN  
und lassen Sie Ihr  
Weihnachtsgeld im Land.
Ihre Kärntner Wirtschaft

Weihnachten  
ist heuer voller  
Arbeitsplätze

Machen Sie bei unserem 
Fotowettbewerb 
„Heimkaufen“ mit und 
gewinnen Sie eine von 
acht Einkaufstouren im 
Wert von je 500 Euro!
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in der Vorweihnachtszeit laden 
dutzende burgenländische 

adventmärkte zu stimmungs-
vollen Besuchen ein: der ad-
ventmarkt im schloss Esterházy 
und der Christkindlmarkt in Ei-
senstadt, der weihnachtsmarkt 
auf Burg Forchtenstein, die ad-
ventmärkte auf den schlös-
sern Halbturn, lackenbach und 
Kobersdorf, der weihnachts-
markt mit „sternenstaub und 
Engelshaar“ und die „advent-
meile“ in rust, der „advent-
zauber“ in Bad tatzmannsdorf 
oder das „Podersdorfer advent 
wochenend“ mit Perchtenlauf.

Klassik & Volksmusik
adventkonzerte mit „Vintage“ 
gibt‘s im schloss Esterházy 
und das  wiener glashar-
monika duo bezaubert mit 
„sternenklang“ beim ad-
ventkonzert der Haydn  
Festspiele. die trumpets in 
Concert versprechen ein „Very  
special Christmas“ in raiding 
und „Christmas in güssing“ 
auf Burg güssing bereitet auf 
das große Fest ebenso vor, 
wie die „Pannonischen weih-

nachtsgala“ im schloss Ester-
házy. Volkstümlich geht es bei 
der „Edelseer weihnacht“ in 
Bad tatzmannsdorf und beim 
„weihnachtlichen wirtshaus-
singen“ in mönchhof zu.

Familienprogramm
Unterhaltung für die ganze 
Familie bietet das weihnachts-
theaterstück „drei Kobolde für 
scrooge“ in den Kulturzentren 
mattersburg und oberschüt-
zen sowie „Pippi plündert den 
weihnachtsbaum“ in Eisen-
stadt. spaß versprechen sun-
ny Bunny‘s adventzauber in 
der sonnentherme lutzmanns-

burg, der weihnachtszauber 
im Familypark, die weihnachts-
werkstatt in der Bauernmühle 
mattersburg und „Pauli Plap-
pagei´s dezemberträume“ in 
der landesgalerie.

Spaziergänge, 
Lesungen & mehr
die winzerhöfe donnerskir-
chen öffnen ihre Kellertüren zu 
„wei(h)nachteln“ und in Jois 
kommt der nikolo mit dem 
Boot angefahren. Bodenstän-
dig gibt sich der advent in 
Jennersdorf, wo der tafelberg 
zu „wei(h)nachte(l)n“ ruft und 
ein Krampus- und Perchtenlauf 

stattfindet. stimmung verbrei-
ten auch Publikumslieblinge 
wie Konstanze Breitebner in 
rust, Frank Hoffmann in loi-
persdorf und Heinz marecek 
in güssing bei ihren vorweih-
nachtlichen lesungen. 

Information

Alle Termine und das festliche  
Adventprogramm finden Sie auf  
www.burgenland.info und  
advent.burgenland.info

Kaum ist im Burgenland das Martiniloben zu Ende, öffnen schon 
die ersten Adventmärkte ihre Standeln, vorweihnachtliche Konzerte 
sowie Natur- und Kulinarikerlebnisse stimmen auf die kommenden 

Festtage ein.

Pannonischer Adventzauber 

Die romantische Adventmeile von Rust lädt zum Adventspaziergang ein
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Der traditionelle Weihnachtsmarkt auf 
Burg Forchtenstein zählt mit seiner 
stimmungsvollen Beleuchtung zu den 
schönsten in Österreich

Auch die Fußgängerzone in Eisenstadt 
verwandelt sich in einen stimmungsvollen 
Christkindlmarkt
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nach Fasching und Kirchtag 
setzt die traditionsreiche 

Bauerngman auf Besinnlich-
keit. mit dem groß angelegten 
„Bauernadvent“ rund um die 
traditionelle Kindlbescherung 
ist der stille advent bereits zur 
tradition geworden. den glo-
balen weihnachtsmann-Ein-
marsch aufzuhalten und die 
alpine weihnachtskultur zu 
bewahren hat sich die Bau-
erngman seit nunmehr sieben 
Jahren zum Ziel gesetzt. der 
große Zuschauerzuspruch – 
in den Vorjahren kamen rund 
10.000 gäste – ist ein rie-
senerfolg. dadurch noch wei-
ter motiviert, hofft die „gman“ 
auch heuer viele gäste in die 

draumetropole locken zu kön-
nen.  am 23. november wurde 
im Parkcafe aus allen Bewer-
bungen das „Christkind 2017“ 
ausgesucht, es ist Eva lippitz.

Wenn das Christkind kommt 
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Alle Jahre wieder kommt das Christuskind – und 
zwar per Schiff zu den Draupassagen. Der Villacher 
Bauernadvent findet heuer am 16. und 17. Dezem-

ber statt und ist ein echter Publikumsmagnet.

Das Programm im Detail:

Samstag, 16. Dezember 2017 
13.30-15.30 Uhr: Generalprobe, Oberer Kirchenplatz
15.30-18 Uhr: Einstimmung auf Bauernadvent, Bühne 
Oberer Kirchenplatz – Krippenspiel VS Völkendorf, Le-
sungen Neue Bühne Villach, Infineon Chor, Musikschule 
Villach, Perau Dance Girls ...
Sonntag, 17. Dezember 2017 
16 Uhr: Konzert des Finanzchores Villach, Nikolaikirche 
17 Uhr: Start Bauernadvent auf Drauterrassen  
vor Holiday Inn
17.20 Uhr: Taucher schwimmen von Eisenbahnbrücke 
heran und bilden Stern von Betlehem

17.30 Uhr: Ankunft Christkind mit Friedenslicht und 
Engel mit Schiff, festlicher Zug von rd. 400 Kindern  
zum Oberen Kirchenplatz
18 Uhr: Eintreffen am Oberen Kirchenplatz, Auftritt Chor 
VS Völkendorf und Jagdmusik Villach. Friedensbotschaft 
des Christkindes, Ansprachen Nachtwächter und Kindlva-
ter, weihnachtl. Segen durch Kanonikus Wedenig
18.30 Uhr: Kindlbescherung
www.bauernadvent.at

Auch heuer kommt das Christkind per Schiff nach Villach
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Österreichs Paare trauen sich wieder

AN
ZE

IG
E

... und somit nichts wie hin 
auf Österreichs größte Hoch-
zeitsmesse traU diCH, wo 
wünsche, träume und ideen 
auf die besten Hochzeitsprofis 
treffen, die das Fest einzigar-
tig werden lassen. Bei einem 
Hochzeitsfest geht es um die 
Verwirklichung des perfekten 

tages, der noch Jahre später 
beim Betrachten des Hoch-
zeitsalbums große gefühle her-
vorruft. in diesem sinne: geht 
auf die traU diCH, lasst euch 
inspirieren, findet Passendes 
für eure Vorstellungen, plant, 
verwirklicht, feiert und genießt 
die Party eures lebens!
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TRAU DICH 

Österreichs größte Hochzeitsmesse 
19.-21. Jänner 2017 
Messegelände Wien/MCC
Fr. 14 bis 19 Uhr 
Sa+So 10 bis 18 Uhr
www.brautinfo.at



  Essen

12  www.mein-sonntag.at

dubrovnik zählt zu den 
schönsten städten im mittel-

meerraum und wurde zu recht 
zum UnEsCo weltkulturerbe 
erklärt. die mächtigen stadtmau-
ern gelten als besterhaltenes Be-
festigungssystem Europas und 
umschließen die zauberhafte alt-
stadt mit ihren schmalen gassen, 
prächtigen Bauwerken und den 
malerischen Hafen. 

Reiseprogramm a, 
12.-15. april: Über laibach 
und Zagreb fahren wir nach 
sarajevo, wo wir in der alt-
stadt übernachten. Bei einem 
stadtrundgang lernen wir die 
Hauptstadt von Bosnien Her-
zegowina kennen, in der sich 
orient und okzident treffen. 
am nächsten tag durchque-
ren wir die schluchten der 
neretva und können beim 
spaziergang durch mostar die 
berühmte „alte Brücke“ be-
wundern. weiter geht’s nach 

Počitelj, dem malerischen, von 
osmanischer architektur ge-
prägten städtchen, wo wir ein 
mittagessen einnehmen kön-
nen. am nachmittag erreichen 
wir dubrovnik und beziehen 
unsere schönen Zimmer am 
meer. am dritten tag steht ein 
spaziergang durch dubrovnik 
auf dem Programm. anschlie-
ßend bleibt Zeit, um die stadt 

auf eigene Faust zu erkunden 
oder den wellnessbereich des 
Hotels zu genießen. am vierten 
tag geht’s nach montenegro, 
wo wir die beeindruckende 
stadt Kotor besichtigen. im 
anschluss genießen wir einen 
landestypischen mittagsimbiss 
mit Käse, schinken und wein. 
danach fahren wir nach Budva 
einem der ältesten und schöns-

ten orte montenegros, den wir 
kurz besichtigen. Von Podgori-
ca Flug nach laibach und von 
dort transfer nach Klagenfurt. 

Reiseprogramm B, 
12.-16. april: wie Programm 
a, allerdings in umgekehrter 
reihenfolge mit Hinflug, zu-
sätzlicher Übernachtung in 
Budva und Heimreise mit Bus. 
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Kommen Sie mit Bacher Reisen nach Dubrovnik, der „Perle der Adria“. Entdecken Sie bei dieser 
einzigartigen Reise auch faszinierende Städte wie Sarajevo, Mostar, Počitelj, Kotor und Budva. 

|1| Dubrovnik ist Ziel von zwei Frühjahrsreisen, die man in einer Bus-/Flug-Kombination erleben kann   |2| Sarajevo, die geschichtsträchtige Hauptstadt von Bosnien Herzegovina   
|3| Die „Alte Brücke“ in Mostar symbolisiert die Verbindung von Islam und Christentum   |4| Die malerische Hafenstadt Kotor vor spektakulärer Kulisse 

© Sergii Figurnyi - Fotolia.com

© MrPhotoMania - Fotolia.com

© Boris Stroujko - fotolia.com

© maksimka37 - Fotolia.com

Information

Programm A, 12.-15. April 2018: Pauschalpreis p.P. € 498,- (EZZ € 105,-), Aufzahlung 5-Sterne Hote € 70,-
Programm B, 12.-16. April 2018: Pauschalpreis p.P. € 575,- (EZZ € 140,-), Aufzahlung 5-Sterne Hotel € 70,- 
Inkludierte Leistungen: Busfahrt im komfortablen Reisebus lt. Programm. Flüge lt.Programm inkl. Airportaxen. 
Snacks an Bord. Freigepäck 20 kg. Besichtigungen lt. Programm. Deutschspr. Reiseführung in Sarajevo, Mostar,  
Dubrovnik und Kotor. 
Programm A: 1 ÜN/FS Sarajevo und 2 ÜN/HP in Dubrovnik, 4-Sterne Hotels Basis DZ, Mittagessen in Montenegro. 
Programm B: 1 ÜN/FS in Budva, 2 ÜN/HP in Dubrovnik, 1 ÜN/FS Sarajevo, 4-Sterne-Hotels auf Basis DZ;  
Reisebe-gleitung. Nicht inkludiert: allfällige Eintritte! Mindestteilnehmerzahl: 35 Personen. 
Auf Anfrage auch Flug/Flug möglich. 
Alle Interessierten sind am 14. April um 15.30 Uhr zur Präsentation der beiden großen Reisen  
„Chile, Argentinien, Uruguay“ und „Laos, Burma, Cambodia“ im Hotel Libertas eingeladen.
Bacher Touristik GmbH, Tel.: 0463/502100, office@bacher-reisen.at, www.bacher-reisen.at

Einmalige Flug- und  
Busreise nach Dubrovnik

1 2

3 4
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Prosit  
Neujahr!

Jedes Jahr die gleiche Fragen: Wo feiern wir Silvester? Wer nicht zuhause  
bleiben möchte, für den haben wir ein paar Ideen.  

Ingrid Herrenhof

Schon einen Tag vor Silvester fei-
ern die Bauern den Jahreswech-
sel. In Klagenfurt steigt am 30. 

der „Bauernsilvester“ am Neuen Platz 
mit Musik, Kulinarik und lustigen 
Silvesterbräuchen. Den Jahreswech-
sel kann man auch mit „Pauken und 
Trompeten“, dem Silvesterkonzert in 
der Domkirche und anschließendem 

Sektempfang, begehen. Am Abend 
steigt am Neuen Platz die große 
Silvesterparty. In Graz werden be-
reits am 29. der „Singlesilvester“ und 
am 30. der „Bauernsilvester“ gefeiert. 
Das alte Jahr wird am 31. bei einem 
„kulinarischen Silvesterspaziergang“ 
durch Österreichs GenussHauptstadt 
abgeschlossen. Wer Lust hat, feiert 

danach beim Silvesterstadl oder bei 
der Silvesterparty am Mariahilferplatz 
so richtig ab. In Eisenstadt steigt die 
große Silvesterparty mit Silvester-
bar, Pop, Haydn und Feuerwerk am 
Schlossplatz. Wer es gemütlicher mag, 
verbringt die Stunden bis Neujahr in 
der Selektion Vinothek oder beim 
Gala-Diner im Restaurant Henrici. >>> 

THERMEN-GUTSCHEINE

Gesundheitstherme Wildbad Betriebs GmbH | Wildbad 8, 9323 Neumarkt
T +43 4268 28 22 | E rezeption-wildbad@optimamed.at
Ein Unternehmen der SeneCura-Gruppe

Ab sofort an der Hotelrezeption oder 
per Online-Bestellung erhältlich!

www.wildbad.at 

Die Gesundheitstherme Wildbad versteht sich als ganzheitliches Gesundheitskompetenzzentrum  
für Rehabilitation und ambulante physikalische Therapie. Die Heilkraft der Quellen von  

Wildbad trägt dazu bei, Ihre Gesundheit nachhaltig zu verbessern.

Das Schloss Esterházy 
in Eisenstadt ist die 
prachtvolle Kulisse der 
größten Silvesterparty 
des Burgenlandes

©Esterházy_HQ

13noVEmBEr 2017
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Romantischer Jahreswech-
sel in den verschneiten 
Hohen Tauern 
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>>> In Villach geht’s am 31. bereits 
am Vormittag am Hauptplatz rund. 
Und auch in Laibach wird viel ge-
boten: Am Nachmittag ein lustiges 
Kinderprogramm mit Besuch von 
„Väterchen Frost“ und später große 
Silvesterfeiern mit Feuerwerk im 
Stadtzentrum. Auch die Silvesterfei-
er in Marburg ist ein Erlebnis: Auf 
dem Leona-Štuklja-Platz sorgen die 
besten Sänger und Bands Sloweni-
ens für gute Stimmung. 

Sportlicher Jahreswechsel
In Graz startet der Silvesterlauf um 
14.30 Uhr am Mariahilferplatz. In 
Klagenfurt fällt ab 9 Uhr der Start-
schuss im Strandbad Loretto und 
auch der „Magdalensberglauf“ ist 
eine beliebte Tradition. In Bad Glei-
chenberg stehen Silvester-Fackel-
wanderungen am Programm, vor 
dem Start stimmen die Neujahrs-
geiger darauf ein. Auch zum Kanzi-
aniberg wird eine Fackelwanderung 

organisiert und im benachbarten 
Friaul kann man beim Friedens-
marsch „Marcia della Pace“ in Zuglio 
teilnehmen. Im Burgenland wer-
den in Bernstein, Unterwart oder 
Oberdorf Silvesterwanderungen 
organisiert, in Heiligenbrunn kann 
man an einer Räucherwanderung 
teilnehmen.    

Silvester ohne Böller
Bei Einbruch der Dunkelheit lädt 
der romantische „Silvesterpfad“ zu 
einem Spaziergang rund um den 
Maltschacher See bei Feldkirchen 
i.K. ein. Unterwegs kann man sich 
an den Feuerstellen wärmen, an den 
Ständen laben, Bleigießen, Glücks-
münzen prägen u.v.m. 

Silvester im Luxus-Zug
Im kaiserlichen „Majestic Imperator 
Train de Luxe“ geht es im Silvester-
express durch Wien und Umgebung 
während die Gäste ein Gala-Dinner 

bei Musik genießen. Um Mitter-
nacht hält dieser auf der Donaubrü-
cke und man kann die Feuerwerke 
bestaunen.   

Silvester im Bademantel
In der St. Martins Therme im 
Burgenland kann man das Jahr ganz 
leger im Bademantel ausklingen las-
sen. Neben Thermenbesuch sind im 
Silvester-Package auch Silvesterme-
nü, Mitternachtsbuffet, Musik, Feu-
erwerk, Walzer und mehr inkludiert. 

Silvester am Wasser
In der Seejungfrau in Jois am Neu-
siedler See steigt die legendäre 
„Gourmet-Silvesterparty“ mit toller 
Musik und spektakulärem Mitter-
nachts-Feuerwerk. Im Casino in Vel-
den bringt die Silvesterparty nicht 
nur kulinarische Highlights sondern 
mit etwas Glück auch einen Geldre-
gen. Wer es pompös liebt, der sollte 
die „Pop the Cork“-Gourmetparty 
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auf 1.150 meter seehöhe auf der 
Koralpe besticht das vollkommen 
modernisierte drei-sterne-alpen-
hotel ozon wolfgruber mit einem 
atemberaubenden Blick auf das 
lavanttal. der gebotene Komfort 
kann sich sehen lassen: ne-
ben 26 bestens ausgestatteten 
Zimmern können die gäste ei-
ne Panorama-sauna, einen top 
ausgestatteten wellnessbereich 
und einen sportraum benutzen. 
in der aktuellen wintersaison 
lockt das Haus mit attraktiven 
sonderangeboten. 

Wellness und Wintersport 
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Rieding 11 (Koralpe)

9431 St. Stefan

Tel.: 04352/3700011

office@alpenhoten-wolfgruber.at

www.alpenhotel-ozon.at 

Das Alpenhotel Ozon Wolfgruber erstrahlt in neuem Glanz
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All you can eat im „Heizhaus“
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Ein Highlight für Feinschme-
cker: in der gaststätte „Zum 
Heizhaus“ bietet das team des 
alpenhotels ozon wolfgruber 
für die gäste einen besonderen 
service in Form eines täglichen 
„all you can eat“-Buffets. Es war-
ten internationale Vorspeisen, 
suppen, salate, Hauptgänge 
und desserts. Zwischen 12 und 
20 Uhr können Erwachsene um 
18,90 Euro und Kinder um 9,90 
Euro nach Herzenslust schlem-
men. im dezember ist im Buf-
fetpreis ein kostenloses getränk 

(0,3 l Bier/limo) enthalten. tipp: 
Von 8.12.2017 bis 31.1.2018 er-
halten sie mit dem losungswort 
„ozon 2017“ einen glühwein 
oder einen alkoholfreien Kinder-
punsch (1 x pro Person und tag) 
zu ihrer speise. 

Hartelsberg 51 (Koralpe)

9431 St. Stefan 

Tel.: 04352/35175

Das Restaurant „Zum Heizhaus“ heißt seine Gäste täglich  
von 10 bis 22 Uhr willkommen

©
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! Nähere Infos und nützliche Links finden Sie 
auf www.mein-sonntag.at/termine

Das Silvesterfeuerwerk 
über dem Schlosshotel 
Falkensteiner spiegelt 
sich im Wörthersee

Ein lustiges Erlebnis: 
Fackelschlittenfahrt in 
Bad Kleinkirchheim
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mit tollen Show-Acts im 
Falkensteiner Schlossho-
tel Velden besuchen. Tanz, 
Musik, Kulinarik und jede 
Menge gute Laune wird 
auch beim „Silvester“ in 
der Seebodner Bucht am 
Millstätter See geboten. 
Gleich in der Nähe, auf 
der Burg Sommeregg, wird 
eine urige Silvesterfeier mit 
Rittermahl geboten. Und in 
Millstatt kann man beim 
Kap 4613 ab 12 den „Vor-
freude Silvester“ mit Kin-
derfeuerwerk und gemüt-
lichem Silvesterumtrunk  
feiern.  

Silvester in den Bergen
Tradition hat der „Bauern-
silvester“ auf der Bratlalm 
bei Wenigzell nach dem 
Motto „Mit Most und Stelze 
statt Sekt und Gala-Dinner“. 

Leger geht es auf der Alm al-
lemal zu und viele wandern 
lieber zu einer Hütte und 
feiern dort: zum Beispiel 
auf der Frido-Kordon-Hütte 
und der Wölflbauerhütte 
am Stubeck, der Schwei-
gerhütte auf der Millstätter 
Alm, der Trabiner-Hütte am 
Dreiländereck, dem Alm-
gasthof Hundsmarhof in 
Heiligengeist bei Villach, 
der Trabiner Hütte am Drei-
ländereck oder dem Gip-
felhaus am Dobratsch. Von 
vielen Hütten kann man 
dann mit dem Schlitten ins 
Tal hinunter und ins Neue 
Jahr brausen. Im Skigebiet 
Katschberg lautet die Devi-
se der Silvesterparty bei der 
Wilderer-Alm „eini, aufi, 
umi rutsch’n!“ mit großem 
Fackellauf der Skilehrer und 
tollem Feuerwerk. 
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Ein Fluss,  
der aus den  
Felsen braust
Der Fluss Vipava beherrscht das gleichnamige Tal zwischen Karst und Alpen, zwischen 
Isonzo und der Gegend von Postojna. Es ist fruchtbar, erlebnisreich und kulturell ergiebig. 
Die Weine sind kernig bis elegant, die Wirtshäuser zwischen schlicht, vornehm, originell, 
immer aber beseelt von freundlichen Menschen. Peter Lexe

Als im 6. Jahrhundert der König 
der Langobarden den Berg 
Nanos erklomm, da lag es vor 

ihm – ein schönes, dicht bewaldetes 
Tal. Und dahinter, in der Ferne, wo sich 
heute Görz, die Brda und Cividale aus-
strecken, da lag das neue Land, nach 
dem die Männer aus dem Norden seit 
mehr als zwei Jahrzehnten Ausschau 
gehalten hatten. Das war zur Zeit der 
Völkerwanderung. Heute erklimmen 
Bergwanderer, Gleitschirmflieger und 
Männer im wehrpflichtigen Alter den 
Nanos, um von hier ebenfalls den 
Blick in die Ferne schweifen zu lassen. 
Die einen aus sportlicher Sicht, die 
anderen mit glühendem Herzen: Vor 
dem Einrücken zum Militär schwören 
die angehenden Soldaten vom Nanos 
aus, ihr Slowenien zu ehren und, wenn 
es sein muss, zu verteidigen.

große genüsse
19. Jahrhundert: Carlo Goldoni saß 
im Tal auf der Terrasse des Jagd-
schlosses Zemono und genoss Speis 
und Trank. Hirschfilet gebraten mit 
einer pikanten Paradeissoße, dazu 
süffelte der Dichter und Schriftstel-
ler genüsslich Pinela. Der Rotwein 

einer autochthonen Rebsorte. Heute 
wird im Zemono im Restaurant Pri 
Lojzetu nicht nur getafelt, nein, die 
Mannschaft um Wirt Tomi Kavčič ze-
lebriert Essen vom Eintritt des Gastes 
bis zu seiner Verabschiedung. Nicht 
umsonst ist das „Zemono“ eine der 
besten Adressen Sloweniens. Es liegt 
auf einem kleinen Hügel mitten im 
Tal, das vom Fluss Vipava beherrscht 
wird. Er entspringt an sieben Stellen 
den Felsen und mündet nach etlichen 
Kilometern entspannten Laufs in den 
Isonzo (Soča). Von den Felswänden 
bläst im Winter ein eisiger Wind, die 
Bora. Sie rauscht über das Tal hinauf 
in den Karst, um dann bei Triest in die 
Adria zu fallen. Die Bora weht manch-
mal so kräftig, dass an Autoverkehr im 
Tal kaum zu denken ist.

obst und Weinbau
Das Tal ist fruchtbar: Obst und Wein-
gärten soweit das Auge blickt. Bei den 
Weinsorten hat sich der Zelen aus-
gebreitet. Ein mineralischer, süffiger 
Weißwein. Sein Herkunftszentrum ist 
das Dorf Slap, wo in der Monarchie 
eine Weinbauschule untergebracht 
war. Heute ist dort die junge Familie 

Unsere Tipps:

Schlafen und Essen:
Majerija, Slap 18, 5271 Vipava
www.majerija.si
Wohnen unter dem Kräutergarten, speisen  
im Denkmalgeschützten Gutshaus mit  
sensationellem Keller. Top-Küche,  
top Weine, top Service

Essen:
Pri Lojzetu, Dvorec Zemono, 5271 Vipava
www.prilojzetu.si
Eines der kreativsten und bestens Restaurants 
Sloweniens. Hier wird der Gast eingehüllt  
in eine verführerische Atmosphäre. Küche 
ganz groß.

Petrič in Slap ist ein kleiner Weinbaubetrieb mit 
ehrlichen, vor allem autochthonen Weinen
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Petrič als Winzer tätig. Zelen, 
Pinela und natürlich interna-
tionale Rebsorten baut sie 
an. Eine andere Winzerfa-
milie aus dem Vipavatal hat 
es zu internationalen Ehren 
gebracht: Die Familie Le-
mut vom Weingut Tilia. Ihre 
Weine sind von einer vorneh-
men Eleganz und Schönheit. 
Seit einigen Jahren hat sich 
„Tilia“ besonders dem Pinot 
noir verschrieben. 

geheimtipp
Ein Geheimtipp ist die „Maje-
rija“ nahe Slap. Ein mächtiges 
Gebäude, das unter Denkmal-
schutz steht. Sein Besitzer 

und Wirt Matej Tomažič hat 
beim Ausbau das Haus außen 
nicht angerüht. Er hat seine 
10 Doppelzimmer (ohne TV) 
unterirdisch im Kräutergar-
ten untergebracht. Originell, 
schön. Matej ist ein exzel-
lenter Koch, der seine Kennt-
nisse auch im Fernsehen 
weitergibt. Wo immer man 
als Gast unterwegs ist, die 
Menschen sind gastfreund-
lich, offen und ehrlich.

Information:

www.slovenia.info

Familie Lemut „Tilia“ ist 
im Bekanntheitsgrad der 
Winzergeneration ganz oben 
angekommen. Seit einigen 
Jahren auch auf Pinot noir 
spezialisiert

Im „zemono“ finden immer 
wieder feine kulinarische 
Feste statt
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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

Dr.med.vet. Claudia Kreil-Ouschan 
Fachtierarzt-Ordination für Dermatologie 

Gewerbepark 2 | 9131 Grafenstein | E: info@fellcheck.at
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  Reisen

Ich glaube, ich hab mich verliebt! Nein, nicht in einen feschen Italiener, sondern in einen Erzengel. 
Besser gesagt in ein entzückendes Städtchen namens „Santarcangelo“, was so viel wie „Stadt des 

Heiligen Erzengels“ bedeutet.  
Ingrid Herrenhof

Die romantischen alten Gassen 
und Plätze sind mit Leben 
erfüllt, auch spät am Abend 

im Herbst noch, wenn bei uns schon 
alle ihre Türen verschlossen haben. 
Gemüseläden, kleine Boutiquen und 
hübsche Geschäfte haben natürlich 
noch offen, in und vor den urigen 
Trattorien, gemütlichen Restaurants, 
Cafès und Vinotheken spielt es sich 
ab. Santarcangelo ist eine kleine 
Stadt mit rund 20.000 Einwohnern, 
die aber doch den Charakter eines 
Dorfes bewahrt hat. Die Stadtväter 
sind sehr bemüht, ihre berühmten 
alten Gebäude zu erhalten, allen 
voran die Festung der Malatesta aus 
dem 14. Jahrhundert, um die sich 
die Stadt entwickelte. Schutzpatron 
ist der Erzengel Michael, daher der 
Name, und hier wurde sogar ein 
Papst, Clemens XIV, geboren.

Immer schön langsam
Die wunderschöne, gut erhaltene 
Altstadt und das besondere Lebens-
gefühl sind zwei der Gründe, warum 
Santarcangelo di Romagna zu den 
„Cittàslow“, der internationalen Ver-
einigung der lebenswerten Städte, 
zählt. Ja, hier möchte man leben! 
Und das sicher sehr genussvoll, ist 

die Küche der Emilia Romagna doch 
eine der besten Italiens.   

Kulinarisches Erlebnis
Die Gerichte sind traditionell, kräftig 
und doch fein. Berühmt ist die „Pia-
dina“, ein dünnes Fladenbrot, das in 
vielen Gasthäusern frisch mit dem 
Nudelholz vor den Gästen zubereitet 
wird. Sie wird dann mit Prosciutto, 
Käse und anderen Köstlichkeiten 
gefüllt oder einfach als Brot gereicht. 
Auch die Pasta – wie Passatelli oder 
Strozzapreti – wird vielerorts noch 
selbst gemacht und mit herrlichem 
Ragout von Fleisch, Wild, Pilzen 
oder Gemüse serviert. Auch die 
Aufschnitte und Fleischgerichte sind 
ein Traum, und die Früchte aus dem 
nahen Meer stehen natürlich auch 
auf der Karte. Dazu wird ein wei-
ßer „Trebbiano“ oder ein „Sangiove-
se“ getrunken, ein herrlich kräftiger 
Rotwein, dessen Name angeblich 
von hier kommt, liegt Santarcangelo 
doch auf dem Hügel „Giove“. „La 
Sangiovesa“ heißt auch das beste und 
bekannteste Lokal der Stadt. Und die-
ses muss man erlebt haben: So etwas 
von urig, gemütlich und mit einer 
solch hervorragenden Küche findet 
man nicht oft. Die Produkte für die 

köstlichen Gerichte kommen haupt-
sächlich aus eigener Produktion von 
der „Tenuta Saiano“ in Montebello. 
„La Sangiovesa“ ist im alten Palazzo 
Nadiani an der Piazza Beato Simone 
Balacchi beheimatet und sprüht nur 
so von Charme. Vorbei an Shop, 
Backofen und Theke, wo die Piadine 
gemacht und gefüllt werden, gelangt 
man in die „Taverna“ in der man ab 
19 Uhr ohne Reservierung Platz neh-
men kann. Weiter geht’s von einem 
schönen Raum in den anderen, die 
zum „Ristorante“ gehören – unmög-
lich, ohne Reservierung einen Platz 
zu bekommen. Im Oberen Stock gibt 
es einen noblen Raum für private 
Feiern und im Keller die „Bottega“ 
mit dem Wunschbrunnen. 

Unter und ober der Erde
Letzterer ist Teil eines umfassenden 
Grottensystems, das sich unter der 
ganzen Stadt erstreckt – es sind 
um die 160 und die Grotte Pubblica 
Ruggeri kann man auch besuchen. 
Sehenswert ist auch die Stamperia 
Artigiana Marchi – ein alter Hand-
werksbetrieb wo Tuchdruck betrie-
ben wird. Einen Besuch wert sind 
auch die kulinarischen Feste sowie 
das Theaterfestival im Juli. 

Der Himmel auf Erden
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Reisen   

Essen & Trinken:

Ristorante-osteria La Sangiovesa
Palazzo Nadiani, Piazza Beato Simone Balacchi 14,  
Santarcangelo di Romagna, Tel.: +39/0541/620710, www.sangiovesa.it

La Vermuteria – Teatro Condomini
Via Saffi 40/42, Santarcangelo di Romagna (RN), Tel.: +39/0541/622236
teatrocondomini@vermuteria.it
Bis 1945 wurde in dem kleinen Theater, das zum „La Sangiovesa“ gehört, 
noch Lyrik und Prosa gespielt, heute stehen hier Gaumenfreuden auf dem 
Programm. Auf der Tür steht „Libri e Cucina“, weil man hier neben dem 
Essen auch Bücher findet. 

www.santarcangelodiromagna.info

|1| In den Hügeln im Hinterland von 
Rimini liegt Santarcangelo, das 
von der imposanten Festung der 
Malatesta bewacht wird 

|2| In den verträumten Gassen reihen 
sich urige Lokale an kleine Läden  

|3| Man kann man auch zuschauen, 
wie die Piadina gemacht wird

|4| Die Piadina wird gefüllt oder  
als Brot gereicht

|5| Unter der Stadt läuft ein Grotten-
system, in einigen davon befinden 
sich nette Lokale

2
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Mediterraner Advent
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speisekarte umgestellt: noch 
mehr Fisch und meeresfrüchte. 
Jetzt auch Fischteller für Zwei. 
Villa meschik in Villach-st. rup-
recht zaubert köstliche, mediter-
rane adventstimmung auf jeden 
teller. antonio und sigrid, die 
sympathischen wirtsleute der 
„Villa meschik“ in st. ruprecht, 
sind mit ihrem engagierten team 
für den advent gerüstet. „wir ha-
ben die speisekarte umgestellt. 
Pizza und standard-gerichte 
bleiben wie bisher“, sagt Kü-
chenchef antonio sirico, „was 
neu ist: wir haben noch mehr 
mediterrane Fisch- und mee-
resfrüchte in unserem ange-
bot. Und wir empfehlen jetzt 
auch Fischteller für zwei Per-
sonen.“ mediterrane Küche? in 
der Villa meschik ist sie origi-
nal, von italienern zubereitet. 
die schmucke Villa meschik am 
stadtrand von Villach-landskron 

(direkt bei der Pfarrkirche von st. 
ruprecht) bietet sich als idealer 
Platz für weihnachtsfeiern für 
Firmen, Freunde und Familien. 
genügend Parkplätze, rasch 
erreichbar.

Villa Meschik, Restaurant Pizzeria

9523 St. Ruprechter Platz 30 

Villach - Austria
Telefon: 04242/41308

info@villameschik.com

Trüffelsaison

Wir haben ständig, frische weiße  
Trüffel für Gastro- und Privatkunden

www.lexe.shop   •   peter.lexe@gmx.at

Hotline 0664 914 35 70
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Mit dem „einfachsten Kochbuch der Welt“ gibt’s für Kochmuffel keine Ausreden mehr. Dank App werden 
Schlafmützen jetzt von Kaffee-Duft geweckt, für Fans alter Häferln gibt’s eine tolle Geschenksidee und 

Gemüsefreunde werden diese Paprika-Köstlichkeiten lieben.  Ingrid Herrenhof

Schon gesehen?

App weckt  
mit Kaffeeduft

Mit den innovativen 
Kaffee-Systemen von Qbo 
bereitet man verschiedenste 
Kaffeekreationen in Baris-
ta-Qualität zu. Mittels App 
kann man seinen Lieblings-
kaffee einstellen, abspei-
chern und ihn sich bei jeder 
mit W-Lan verbundenen 
Maschine herunterlassen. 
Dank der neuen Funktion 
„geplante Zubereitung“ wird 
man auch pünktlich mit 
Kaffeeduft geweckt. Erhältlich: Qbo-Shop, Tchibo, 
www.qbo.coffee und www.tchibo.at. 

Kärntner Paprikas

Die Paprika- und Paradeiserernte im Vitalgarten von Bettina Bin-
der in Klagenfurt-Wölfnitz ist in diesem Jahr sehr gut ausgefallen. 
Horst „Bimbo“ Binder, Staatsmeister im Grillen und ehemaliger 
Gärtner und jetzt der Opa im Vitalgarten, hat daraus Köstlichkei-
ten gekocht und eingerext. Daraus entstanden eingelegte Paprika 
sowie Aufstriche pikant und leicht süßlich. Passt nicht nur zu 
Grillgerichten, sondern auch zu Jausen. Direkt in der Gärtnerei 
erhältlich. www.vitalgarten.at

oltes Glumpat

Michaela Kofler hat ein Herz für 
alte Häferl – auf gut Kärntnerisch 
„Tschreapnan“ genannt, die an 
Omas „Häfalan“ erinnern. Hand-
bedruckt in Villach mit lustigen 
Kärntner Ausdrücken und Sprüchen 
drauf – da findet sich für jeden das 
passende Schalale. Mehr über die 
„Kärnt.narrischen Emaille Schalalan“ 
auf Facebook/puncake, erhältlich 
über puncake@outlook.at. 
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So einfach ist kochen

Richtig gut kochen mit maximal sechs 
Zutaten. Wie das geht, steht in der neu 
überarbeiteten Ausgabe von „Simplis-
sime: Das einfachsten Kochbuch der Welt“. 
Der französische Koch Jean-François Mallet zeigt darin 200 
köstliche Rezepte aus der Alltags- und Festtagsküche, die jeder 
ohne viel Aufwand nachkochen kann. Ideal für Kochanfänger 
und alle, die wenig Zeit zum Kochen haben. Toll: Auf einer 
Doppelseite werden die Zutaten, das Gericht und die Zubereitung 
in wenigen Worten präsentiert. Erschienen im EMF-Verlag, ISBN 
979-3-86355-846-8.
Wir verlosen drei Exemplare davon. 
Schicken Sie eine Postkarte, E-Mail oder SMS mit dem Kennwort „Simplissime“ 
an: KÄRNTNER REGIONALMEDIEN, Mein SONNTAG, Völkermarkter Ring 25, 9020 
Klagenfurt bzw. office@mein-sonntag.at oder 0676/8501122 (keine Mehrwert-
nummer). Oder spielen Sie direkt auf www.mein-sonntag.at/gewinnspiel mit. 
Einsendeschluss: 2. Jännerr 2018. Bitte vollständige Kontaktdaten angeben. Ge-
winner werden schriftlich verständigt, Rechtsweg ausgeschlossen, keine Barablöse. 

gewinnspiel
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  SchauNudlerei!

      
      

       
  Schau, 

      
      

    
      s

chau, a

Fröhliche 
Weihnachten 
& Zeit für genuss-
volle Stunden
wünscht Familie 
Walter Kuss

Norische Nudlwerkstatt  |  Christoporusweg 2  |  Guttaring   •   Nudl-Hotline T 04262 500 52   •   offi ce@nudl.at  |  www.nudl.at

„Nudelkino“ mit Vor-
führung von Herkunft und 
Weg der Rohstoffe und Zu-
taten der Nudelspezialitäten 
aus Guttaring. Außerdem: 
Blick hinter die Kulissen in 
der „SchauNudlerei“ der 
Norischen Nudlwerkstatt, 
ab April 2018!
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  Essen

Truthahn am
Weihnachtstisch

Gebratener Truthahn ist keine Husch-Pfusch-Geschichte. Sechs Stunden Zubereitungszeit sollten Hausfrau 
oder Hobbykoch schon einplanen. Aber dann steht einem traditionellen, weihnachtlichen Genuss nichts 

im Wege. Hier sieben Tipps für den Weihnachtsschmaus.
Peter Lexe

Am Christtag ist der Truthahn 
ein idealer Schmaus für eine 
große Familie. Die Hähne 

wiegen bis zu 15 Kilo, die Hennen 
(Puten) bis zu neun und zehn Kilo. 
Dass dieses Geflügelfleisch als ge-
sund gilt, muss nicht extra erwähnt 
werden. Wichtig ist, heimische Pute 
oder Truthahn zu kaufen, weil die 
Gefahr von Medikamentenrückstän-
den in der Pute geringer ist. 

1. tipp:  Zeit planen
Die Zeit planen: Wenn um 13 Uhr 
die Gäste da sind, muss das Back-
rohr spätestens um 6 Uhr früh in 
Gang gebracht werden. Vorher noch 
marinieren, die Fülle bereiten – das 
dauert alles. 

2. tipp. Einkaufen
Am Bauernmarkt einkaufen (bzw. 
rechtzeitig bestellen) oder in der 
Liste der Produzenten des „Genuss-
land Kärnten“ geeignete Züchter 
aussuchen. Die Zahl der Gäste fest-
stellen. Für zehn erwachsene Per-
sonen sollte das Geflügel schon 8-9 
Kilo auf die Waage bringen. 

3. tipp: Marinieren
In Frankreich ist es üblich, den 
Truthahn (oder Pute) über Nacht, 
zumindest aber 2-3 Stunden in eine 
Salzlacke einzulegen. Diese Proze-
dur nicht bei Zimmertemperatur, 
sondern bei 5-6 Grad durchzie-
hen. Dann das Geflügel sehr gut 
abwaschen.

4. tipp. Füllen oder nicht?
Grundsätzlich sollte der Truthahn 
mit Apfel- und Orangenscheiben 
gefüllt sein. Es könnte aber auch 
eine Fülle aus Semmelwürfel sein 
(Zwiebel, eventuell Speck, anrösten, 
aufgeweichte Semmelwürfel dazuge-
ben, kalt werden lassen und gut mit 
Petersilie, Salz und Pfeffer würzen).
Zuerst das Geflügel innen würzen 
mit Salz, Pfeffer und Rosmarin, mit 
Apfel- und Orangenscheiben bele-
gen, die Fülle fest hineinstopfen und 
zunähen. Dann aussen gut würzen 
mit Salz, Pfeffer, etwas Majoran und 
Rosmarin. 

5. tipp: Langsam braten
Das mächtige Geflügel (hoffentlich 
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passt es ins Backrohr) auch 
außen mit Orangen- und Ap-
felscheiben sowie mit But-
terflocken belegen. In die 
Kasserolle etwas Geflügel-
fond und Weißwein geben. 
Bei 160 Grad zwei Stunden 
braten lassen, dann auf 145 
Grad zurückdrehen. Mit dem 
eigenen Saft begießen. 

6. tipp: Rasten lassen
Hat der Truthahn eine Kern-
temperatur von 85 Grad er-

reicht und ist seine Haut 
knusprig braun, dann mit 
der Temperatur auf 90 Grad 
sinken. Den Saft abschöpfen 
und damit eine Soße berei-
ten und den Braten im Rohr 
rasten lassen.

7. tipp: Beilagen
Rotkraut, Serviettenknö-
del (gemeinsam mit der 
Fülle) oder Petersiliener-
däpfel eigenen sich als  
Beilagen.

Frierss Festtagsgenüsse
Mit Frierss Spezialitäten wird Weihnachten 

ein Fest für den Gaumen.

Frierss Feines Haus in Villach 
ist diE adresse für besondere 

Festtagsgenüsse und köstliche 
geschenkideen, aktuell ausge-
zeichnet als „Kärntens bestes 
Feinkostgeschäft“ (gEnUss 
gUidE 2018). das besonders 
reichhaltige sortiment, die art 
der Präsentation, die Kompetenz 
und Freundlichkeit der mitarbeiter 
machen hier jeden Einkauf zum 
genussvollen Vergnügen.

Speziell für die Festzeit findet 
der genießer bei Frierss beson-
dere Fleisch-, wurst- und schin-
kenspezialitäten, wie traditionelle 
weihnachtskrainer oder feinsten 
Prosciutto Castello: perfekt mar-
moriert und zart-cremig im Biss. 
neu im Festtagssortiment sind 
die großartige Fenchelsalami und 

exquisiten trüffel-spezialitäten von 
Frierss: trüffel-mortadella, -salami,  
-schinken, –streichwurst – her-
vorragend auf Festtagsplatten! 
Für entspannte Festtage recht-
zeitig vorbestellen!

Besondere geschenkideen
Einmalig ist die Qualität und Vielfalt 
an alpe-adria-Feinkost, hausge-
machten delikatessen und Feinem 
aus Österreichs genussregionen 
– liebevoll arrangiert in weih-
nachtsgeschenksets für jeden 
geschmack und jedes Budget! 
tIPP: Besondere genussfreude 
schenken sie mit gutscheinen für 
gourmetmenüs im Feinen Eck (2 
Hauben gault-millau), auf wunsch 
inklusive Kochkurs mit stefan 
lastin! neu im onlineshop  
www.feines-haus.at!

Mit Frierss gewinnen!
Mit Frierss verlosen wir 1x Festtagsplatte für  
4 Personen mit Frierss Festtags spezialitäten 
Prosciutto Castello, Trüffel-Mortadella, Trüffel- und Fenchelsalami uvm. 
Schicken Sie eine Postkarte, E-Mail oder SMS mit dem Kennwort 
„Frierss Festtagsspezialitäten“ an: KÄRNTNER REGIONAL MEDIEN, „Mein SONNTAG“, Völkermarkter Ring 25, 9020 
Klagenfurt oder office@mein-sonntag.at oder 0676 / 850 1122 (keine Mehrwertnummer). Einsendeschluss: 
15. Dez. 2017. Die Gewinner werden telefonisch verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einzulösen in

Frierss Feines Haus. Restaurant | Gourmet-Eck | Feinkost | Großverkauf. Maria-Gailer Str. 53, 
Villach, Tel: 04242/3040-44, Mo - Sa 7.30 bis 23 Uhr, Feinkost bis 18 Uhr, www.feines-haus.at
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die von mir bekannt gegebenen Daten zwecks der Teilnahme an der Verlosung des 
Gewinnes von Frierss und den Kärntner Regionalmedien gespeichert, verarbeitet und genutzt werden dürfen. Eine Weitergabe 
an Dritte erfolgt nicht. Ein Widerruf der Zustimmungserklärung ist jederzeit möglich und bewirkt die Unzulässigkeit der weiteren 
Verwendung der Daten. Keine Barablöse möglich.
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Gewinnspiel

Prosecco-Curry-Schaumsuppe  

Zutaten (für vier Personen): Olivenöl • 2 
Schalotten • 1/2 l Gemüsefond • 1/2 l Prosecco 
brut • 1 EL Currypulver • Safranfäden • 1 
Becher Schlagrahm • Salz • Pfeffer • 4 Chili-
schoten zum Garnieren

Zubereitung: Kleingehackte Schalotte in Öl anschwitzen, Currypul-
ver dazugeben, mit Prosecco aufgießen. Einkochen lassen. In der 
Zwischenzeit etwas Safran im Gemüsefond aufkochen und ziehen 
lassen. Zum Curry geben und noch einmal einreduzieren. Mit dem 
Schlagrahm verfeinern, abschmecken und mit dem Stabmixer 
aufschäumen. Mit den Chilischoten garnieren. 

Punschtorte  

Lässt sich am Tag vor dem Fest vorbereiten
Zutaten: 6 Eier • 160 g weiche Butter •  
300 g Zucker • 1 Pkg Vanillinzucker • 100 g  
geriebene Nüsse • 340 g Mehl • 1/2 Pkg 
Backpulver • 6 EL Milch • Himbeermarmelade • 
Zitronensaft • 5 EL Spitz Inländerrum • 60 g Zu-
cker • 1 Pkg Vanillinzucker • 200 g Staubzucker 

• 4 EL Himbeersirup 

Zubereitung: Eier trennen und das Eiklar zu Schnee schlagen. Danach die 
weiche Butter mit Zucker und Vanillinzucker cremig schlagen. Eidotter, 
geriebene Nüsse, Mehl mit Backpulver und Milch einrühren. Eischnee 
unterheben. In einer Springform (22cm Durchm.) bei 190° circa 50 Minuten 
backen. Nach dem Erkalten die Torte zweimal durchschneiden. Den unteren 
und oberen Boden mit Himbeermarmelade bestreichen. Für die Punschfülle 
wird der mittlere Boden zerbröselt und mit drei Esslöffel Spitz Inländerrum, 
Zitronensaft, 150 g Himbeermarmelade und Zucker gut verrührt und zwi-
schen den Böden gleichmäßig verteilt.  Für die Glasur wird Vanillinzucker, 
Staubzucker, der Himbeersirup sowie zwei Esslöffel Spitz Inländerrum leicht 
erwärmt, glatt gerührt und noch warm über die Torte gegossen.
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Eine besondere Geschenkidee: Feines Haus Geschenksets für jeden Geschmack!
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Vormittag heißt es Schlan-
ge stehen, Nummer ziehen 
und warten bis man auf-

gerufen wird. Es geht allerdings 
ziemlich flott zu in der Pasticceria 
Bacchetti in Udine, die Kunden 
müssen nicht lange warten. Und sie 
greifen zu: Brot, Semmeln, süßes 
Gebäck, Torten und Süßigkeiten. 
Die Auswahl ist enorm. An der 
Kasse wird dann für Weihnachten 
das Traditionsgebäck Italiens vor-
bestellt: Panettone. mezzo Chilo, 
un Chilo ja sogar fünf Kilogramm 
schwere Kuchen werden geordert. 
Jure Campana, der mit Gattin Elisa 
seit einigen Jahren die Traditionsbä-
ckerei Bacchetti erworben hat, freut 
das: „Die Kunden wollen Qualität, 
keine Massenprodukte. Das beginnt 

beim Brot und zieht sich bis zum  
Panettone weiter.“

Pane di toni
Der Kuchen stammt ursprünglich 
aus Mailand. Am Hofe Ludovico 
Sforza hatte der Küchenchef am  23. 
Dezember bei der Vorbereitung des 
herzöglichen Banketts den Kuchen 
verbrannt. Was tun? Küchenjunge 
Toni beschloss, den Sauerteig, den er 
für das eigene Weihnachtsfest aufge-
hoben hatte, zu opfern. Er verfeinerte 
den Teig mehrmals mit Mehl, Ei-
ern, Zucker, Rosinen und kandierten 
Früchten. So erhielt er einen wei-
chen, stark aufgegangenen Teig. Das 
Ergebnis wurde der Hit des Banketts 
und der Herzog nannte den Kuchen 
„Pan de Toni“ (Brot von Toni). Heute 

ist der Panettone in millionenfacher 
Ausfertigung in Italien ja praktisch 
auf der ganzen Welt im kulinarischen 
Weihnachtseinsatz.

Jures Panettone
Für Jure ist die Herstellung des Pa-
nettone eine Zeremonie, die „Geduld, 
Gespür, beste Zutaten und viel Erfah-
rung“ benötigt. „Wir beginnen Ende 
September mit den ersten Proben, die 
wir für uns in der Backstube machen. 
Da gilt es das richtige Mehl und vor 
allem die richtige Hefe auszusuchen“, 
erzählt Jure „Mein SONNTAG“. „Die 
Hefe muss Säure haben, aber ja nicht 
zu viel, sie sollte aber auch ja nicht zu 
süß sein“, erklärt der Meister. Was er 
dann erklärte, ist auch für unsere Zei-
tung nicht mehr aufzuschreiben. Fazit: 

Dieser Panettone
ist nicht ohne

Er liegt Weihnachten im Klee und träumt vom besten Panettone der Welt. Braucht er nicht, 
vermutlich hat er ihn selbst gebacken. Jure Campana aus Udine, er ist mehr als ein Zuckerbäcker.  
Sein Weihnachtskuchen, der Panettone, gehört zu den begehrtesten Backwaren in der ganzen 

Region. Und eine „Jure-Story“ ist begehrt bei Kulinarikzeitschriften aus ganz Italien. 
 Stefano Lunardi hat für uns fotografiert. Peter Lexe

1
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Ein Panettone à la Jure benötigt 
zumindest drei Tage bis er fer-
tig ist. Und da hat der Jure alles 
einberechnet: Das Mehl, die 
Hefe, die Phasen des Rastens, 
die richtige Knetmaschine, die 
Luftfeuchtigkeit und die Tem-
peratur. Er verlässt sich dann 
auch noch auf seine Sinnesor-

gane und sein tolles Team in 
der Backstube. So wird der 
Panettone zum Gesamtkunst-
werk. Jure ist stolz: „Am Be-
ginn der Adventzeit verkaufen 
wir kleine Panettone, einen 
halben Kilo schwer. Je näher 
Weihnachten kommt, umso 
größer werden die Kuchen die 

wir backen.“ Und der größte? 
„Fünf Kilo, das ist bei uns bei-
nahe normal“, sagt der Jure. 
Und der Preis: „Ich kann das 
Kilo nicht teurer als 27 Euro 
verkaufen. In Mailand wird 
für eine ähnliche Qualität 44 
Euro verlangt. Aber wir sind 
hier in Udine ...“

Dieser Panettone
ist nicht ohne

-1- Für Jure Campana ist der Panettone ein besonderes handwerkliches Kunststück
-2- Damit der Teig nicht Stress bekommt, wird er von einer eigenen Knetmaschine hergestellt. Ihr Prinzip: langsam, zart
-3/4- Ein Panettone ist innen flaumig, gelb und hat einen feinen, nicht zu süßen Geschmack. Der Kuchen aus Germteig mit 

Rosinen und kandierten Früchten, wird traditionell zu  Weihnachten gespeist, Ostern wird die Colomba gebacken

Information: 

Pasticceria Bacchetti
Via Aquileia 107, Udine
www.bacchetti1935.com
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Freude
schenken

 Über 180.000 Ideen  
unter einem Dach

Spittal an der Drau, Villacherstraße 103, 9800 Spittal a.d. Drau ● Klagenfurt City Arkaden, City Arkaden, 
9020 Klagenfurt ● Villach Atrio, Kärntner Straße 34, 9500 Villach ● Völkermarkt, Umfahrungsstraße 22, 9100 Völkermarkt

 ● Wolfsberg am Weiher, Am Weiher 11, 9400 Wolfsberg ● Wolfsberg Klagenfurter Straße, 
Klagenfurter Straße 41, 9400 Wolfsberg

Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei Müller - 6x in Kärnten!

www.mueller-drogerie.at/filialfinder



An den Adventwochen-
enden dürfen natürlich 
Kekse und Christstollen 

nicht fehlen. Als kleine und feine 
Alternative präsentiere ich Ihnen, 
liebe Leserinnen und liebe Le-
ser, ein köstliches Apfelbrot. Es 
schmeckt hervorragend, ist zwar 
etwas aufwendiger in der Herstel-
lung, aber es zahlt sich aus. Man 
kann es sehr gut einfrieren und 
bei Bedarf auftauen, es büßt da-
durch nichts an Geschmack oder  
Konsistenz ein. 

Die Zutaten
Bei den Äpfeln empfehle ich eher 
eine säuerliche Sorte, durch das Ste-
henlassen und den Zucker, sowie 
das Dörrobst wird das Brot sonst 
zu süß. Beim Dörrobst verwende 
ich meist Feigen und Zwetschken 
zu gleichen Teilen, man kann aber 
je nach Geschmack auch nur eine 
Sorte wählen. Wer eine gesünde-
re Variante machen möchte, der 
verwendet statt Rohrzucker soge-
nanntes Xylit (Birkenzucker). Ich 
wünsche gutes Gelingen. 

Apfelbrot 

Zutaten: 1,5 kg Äpfel • 300 g Rosinen • 300 g 
Nüsse grob gehackt • 300 g Feigen oder Zwetsch-
ken (gedörrt) • 1/2 kg Rohrzucker • 1 kg Mehl •  
2 Pkg. Backpulver • Zimt, Lebkuchengewürz oder 
Nelkenpulver • Rum nach Geschmack

Zubereitung: Äpfel grob raspeln, Rosinen, Feigen, 
Gewürze, Nüsse, Zucker, Rum zusammenmischen, 
abschmecken und über Nacht ziehen lassen. Mehl 
und Backpulver dazu geben. Vorsicht: ziemlich kle-
brig, Hände befeuchten und Striezel formen (ergibt 
ca. 6-7 Brote), bei 180 °C 40 Minuten backen. 

Christstollen kennt jeder und darf auch bei vielen am  
Weihnachts-Kaffeetisch nicht fehlen. Mein SONNTAG hat  

ein köstliches Apfelbrot als Alternative. 
nicole Fischer

Weihnachtsbrot  
mal anders

Apfelbrot für die 
Weihnachtszeit ist eine 
köstliche Alternative 
zum Christstollen

© photobars/fotolia.com
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Man fragt sich heute ja oft, 
wie die Menschheit früher 
überlebt hat, so ganz oh-

ne Medikamente. Aber zum Glück 
gibt’s ja noch Omas und Kräu-
terhexen, die uns einen Blick in 
die alten „Hausmittel“ gewähren. 
Eine, die das Wissen ihrer Vorfah-
ren aufgeschrieben hat, ist Eunike 
Grahofer. Ihre Urgroßmutter hin-
terließ der Naturpädagogin zwölf 
Briefe – einen für jedes Monat – mit 
alten Familienrezepten, die sie in 
ihrem druckfrischen Buch „Mein 
Kräutererbe“ zusammengefasst hat. 
Einfache, wertvolle und wirkungs-

volle Rezepte mit Zutaten aus der 
Vorratskammer, dem Wald und von 
der Wiese.

Je dunkler, desto besser
Ein wahres Wundermittel ist zum 
Beispiel die Wacholderbeere, die 
gerade bei Erkältungen so manches 
Aspirin ersetzt. Das ätherische Öl 
der Wacholderbeere, lateinische 
Juniperus communis, wirkt ent-
zündungshemmend, desinfizierend, 
blutreinigend und fördert die Aus-
scheidung. Wer sie selbst pflücken 
möchte, sollte darauf achten, dass er 
nur die dunkelbraunen bis schwar-

zen Beeren nimmt, die vom Frost 
zwei, drei Mal gereift wurde. Dann 
auf ein Backpapier legen, trock-
nen lassen und in einem Schraub-
glas aufbewahren. Davon kann man 
vorbeugend in der Erkältungszeit 
eine Wacholderbeere in der Früh 
langsam zerkauen. Oder man stellt 
einen Wacholdersirup her, den man 
löffelweise einnimmt oder in den 
Tee gibt. Er ist hustenstillend, anti-
bakteriell und regt den Stoffwechsel 
an. Schwangere und Menschen mit 
Nierenleiden sollten auf den Ver-
zehr von Wacholderbeeren besser 
verzichten. 

Bei einer Erkältung oder Magenschmerzen müssen es nicht immer Medikamente sein:  
Die Wacholderbeere ist ein altes Naturheilmittel und schmackhaftes Küchengewürz. 

Ingrid Herrenhof

Kleine Beere, große Wirkung

„Mein Kräu-
tererbe – Uralte 
Heilrezepte“ 
von Eunike 
Grahofer ist im 
Freya verlag er-
schienen (ISBN 
978-3-99025-
304-5)
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Wacholdersirup 

Zutaten: 1 Handvoll Wacholderbeeren • 1 kg brauner Zucker •  
3/4 l Wasser

Zubereitung: Wacholderbeeren zerquetschen, kochendes Wasser 
darüber gießen und über Nacht stehen lassen. Am nächsten Tag 
langsam erhitzen, Beeren abseihen. Braunen Zucker in die Flüssig-
keit einrühren und auf kleiner Flamme unter Umrühren köcheln 
lassen. Wenn ein dicker Sirup entstanden ist, diesen rasch in saubere 
Fläschchen oder Einmachgläser füllen.  ©
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Sauwohl wird Saugut
Eine Gruppe Kärntner Schweinebauern hält viel von Tierwohl, Nachhaltigkeit und will trotzdem 

betriebswirtschaftlich positiv abschneiden. Kein leichtes Unterfangen, denn viele Konsumenten wollen 
nur das „Billig-Schnitzel“. Eine kostbare Alternative.

Peter Lexe

Fühlt sich die Sau wohl, dann 
schmeckt ihr Fleisch „saugut“. 
Logische These, die beim Kon-

sumenten nur bedingt ankommt. 
Denn der will, dass es der Sau gut 
geht, aber für das Schnitzel spendiert 
er den tiefsten Preis. Eine verrückte 
Geschichte. Der Griff zum Fleisch 
ist der Griff zu Billigimporten aus 
Monsterstallungen. Massentierhal-
tung, lange Tiertransporte: Der Bauer 
gerät damit in ein Imageproblem, ob-
schon der „kleine“ Schweinemäster in 
Kärnten wenig damit zu tun hat. Edith 
Weißnegger, Vorstandsmitglied der 

ARGE Kärntner Schweineproduktion, 
die sich wie viele andere Bäuerinnen 
und Bauern mit diesen Problemen 
konfrontiert sah, entdeckte in der 
Steiermark vor mehr als einem Jahr 
die „Saugut“-Bauern. Eine Initiative 
von Schweinebauern, die in der Öf-
fentlichkeit für ihre Sache Werbung 
betreiben.

Saugut gegründet
Edith Weißnegger setzte das auch 
in Kärnten durch: Die Initiative 
„Saugut“ wurde im Herbst 2016  ins 
Leben gerufen. Kein Verein, sondern 

ständige Aktionen von Bäuerinnen 
und Bauern, die für die Sache „Tier-
wohl, Nachhaltigkeit und dennoch 
betriebswirtschaftlicher Erfolg“ et-
was tun wollen. Weißnegger: „Wir 
sollten es nicht ständig anderen 
überlassen, über die Schweinepro-
duktion und die Schweinebauern zu 
reden. Wir wollen gezielt agieren.“ 
Derzeit machen zwischen 15 und 20 
BetriebsinhaberInnen an Aktionen 
mit. Mehr als 100 Infotafeln sind 
kärntenweit aufgestellt. Beim Flei-
scherfest in Spittal an der Drau und 
beim Salamifest in Eberndorf gab 
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Bei der Fleischerei ilgenfritz 
in Villach sind die traditions-

reichen Kärntner Produkte 
beson ders gefragt. Karl ilgen-
fritz junior bestätigt: „Kärntner 
speck und Hauswürstel sind 
nach wie vor am beliebtes-
ten. das liegt wohl an un seren 
bewährten rezepten, die wir 
über drei generationen verfei-
nert haben. aber die roh stoffe 
müssen natürlich passen.“

Hochwertige Rohstoffe
in der region seit Jahren ver-
wurzelte Betriebe können auf 
hochwertige rohstoffe zurück-
greifen und auch ilgenfritz be-
zieht sein Fleisch von Kärntner 
Bauern. Es ist eine Kreislauf-
wirtschaft, die hier gelebt wird: 
die Fleischerei betreibt mit der 
Familie Krall aus dem lavanttal 
einen Viehhandel und garantiert 
vielen Kärntner Bauern mit der 
Ferkel- und Kälberaufzucht ein 
sicheres Einkommen.  die tiere 
wer den in Kärnten aufgezogen 
und gemästet, was an sich 
schon ein Qualitätsmerkmal 

ist. die Bauern sind kleinstruk-
turiert, haben keine riesigen 
Viehbe stände und können das 
Futter für das eigene Vieh auf 
ih ren Höfen anbauen.

Regionalität muss 
nicht teuer sein
Karl ilgenfritz erklärt, wa-
rum man sich im Preiskampf 
nicht zu ver stecken braucht: 
„wenn direkt an den End-
kunden verkauft wird, fällt der 
Zwischenhandel weg, diesen 
Vorteil kann man an den Kon-
sumenten weitergeben.“ das 
wichtigste für ei nen guten Flei-
scherbetrieb sind die Herkunft 
und die Beratung. im Verkauf 
sollten stets fachlich ver sierte 
leute sein, die auch tipps zur 
Zubereitung geben können. 

Heimatliebe von Ilgenfritz: 

Heimatliebe die man 
schmeckt!

Regional einkaufen bringt Vertrauen zum  
Lebensmittel, garantiert frisches Fleisch und 
kurze Transportwege. Und man unterstützt  

die heimische Wirtschaft.
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Traditionsreiche Produkte aus der Region, wie der beliebte Kärntner Speck, 
sind auch bei Ilgenfritz in Villach sehr gefragt

Sankt-Josef-Straße 35

9500 Villach
Tel.: 04242/32526 

www.ilge.at, ilge@ilge.at 
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Auf das Tierwohl 
nehmen die Sau-
gut-Bäuerinnen und 
-Bauern Rücksicht. Mit 
Tafeln weisen sie auf 
die Kreislaufwirtschaft 
ihrer Betriebe hin ©
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die Initiative ein deutliches 
Zeichen für ihre Anliegen: 
Reden über die Arbeit der 
Schweinebauern in Kärnten. 
Information der Konsu-
menten was unter Tierwohl 
oder Nachhaltigkeit zu ver-
stehen sei. Edith Weißnegger 
ist Sprecherin der Initiative.

Qualität und Preis
Hannes Kulterer, Schweine-
bauer in Unterkärnten: „Wir 
schätzen unsere Tiere und 
daher steht Tierwohl bei 

uns ganz oben. Wir wol-
len nachhaltig und bedarfs-
gerecht produzieren.“ Der 
Schweinepreis ist ein Welt-
preis. Leider schätzen viele 
Konsumenten „Qualität ist 
gleich höherer Preis“ nicht: 
Billiger ist besser? Kulterer: 
„Wir müssen das Verständnis 
wecken, was der Bauer nicht 
nur für die Lebensmittelpro-
duktion, sondern auch für 
unsere Kulturlandschaft tut. 
Und das mit Leidenschaft.“  
www.saugut.at
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Diese Zahlen bedeuten viel für Valentin Latschen: Vor kurzem hat er seinen 15 Jahre gelagerten  
Whisky abgefüllt, vor 30 Jahren seine Brennerei „Pfau“ gegründet und am 9. Dezember feiert er  

seinen 60. Geburtstag. Wir gratulieren!  
Ingrid Herrenhof

Wenn Valentin Latschen 
sagt, dass er „brennt“ 
für das was er tut, dann 

glaubt man ihm sofort. Wir be-
suchen den Pionier, der so un-
glaublich viel für die Brennkultur 
in Österreich getan hat, in seiner 
Brennerei in Klagenfurt in einem ur-
alten Gewölbekeller in der Schleppe 
Brauerei. Wir werden vom Duft der 
Maische empfangen, die in den Kup-
ferkesseln gärt. Jetzt ist Hochbetrieb 
und da der „Pfau“ ja fast alles selbst 
macht, muss er während unseres 
Gesprächs schnell mal die Maische 
umfüllen, dann erzählt er weiter.

Wie alles begann
1984 übernahm er den elterlichen 
Betrieb, eine Landwirtschaft mit 
Gasthaus bei Ruden. Er, der als 
Absolvent der Hotelfachschule ei-
gentlich in die Welt hinaus wollte, 

musste sich nun überlegen, was er 
in der strukturschwachen Region 
daraus machen sollte. Der Hof hatte 
das bäuerliche Brennrecht, der Va-
ter schon die Williamsbirne in der 
Flasche wachsen lassen. Was stand 
da also näher, als die Schnapsbren-
nerei auszubauen. Allerdings wollte 
Valentin, der Perfektionist mit Liebe 
zur Natur für den Qualität an erster 
Stelle steht, nicht irgendeinen Brand 
machen. Der Beste sollte es werden: 
„Nur aus besten Grundprodukten 
kann man bei bester Verarbeitung 
das Beste machen“, so seine Phi-
losophie. Und natürlich muss man 
auch wissen, was man tut, weshalb 
er die Ausbildung zum Weinbau- 
und Kellermeister absolvierte. Auch 
das Wirtshaus sollte belebt werden, 
weshalb es umgebaut wurde. Er 
überlegte, wie er das alles finanzie-
ren könnte und hatte die Idee mit 

der Obstbaum-Patenschaft. Aus den 
erhofften 300 Paten in zwei Jahren 
wurden 500 in drei Monaten – ein 
Riesenerfolg und auch ein schlauer 
PR-Gag, denn plötzlich war der 
„Pfau“ – den alten Hofnamen hatte 
er sich markenrechtlich schützen 
lassen – überall bekannt. 1987 wurde 
die Schnapsbrennerei als Gewerbe 
angemeldet und schon bald kam 
der große Durchbruch. „Ich hatte 
das Glück, wichtige Leute aus der 
Gastro-Szene kennenzulernen, die 
meine Qualitätsprodukte schätzten 
und sie in ihre Karte und in ihr 
Sortiment aufnahmen“, erzählt er 
stolz. Der Betrieb in Ruden wurde 
zu klein und 2000 die Brennerei in 
der Schleppe Kurve eröffnet. 

Von obstbrand zum Whisky
Durch die Zusammenarbeit mit der 
Brauerei kamen die Bierbrände da-

1
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Whisky

Nur erhältlich unter www.pfau.at 
oder direkt per Mail an info@pfau.at

mein_Sonntag_89x242mm.indd   1 21.11.17   08:07

zu und bald die Idee mit 
dem Whisky Single Malt. 
Rauchmalz aus Kärnten wur-
de aufbereitet, vergoren, de-
stilliert und in Fässer gefüllt. 
Nach einem Jahr die Verko-
stung mit Experten. Und? Sie 
lobten dieses junge Produkt 
in höchsten Tönen. „Ein Fass 
davon habe ich aber beiseite 
gegeben – mein Geschenk 
zum Sechziger sozusagen“. 
Jetzt, nach 15 Jahren, die 
Verkostung. Und? 92 von 
100 Punkten von Falstaff. 
19,15 von 20 Punkten von 
BrandNews. Darauf kann 
Latschen wirklich stolz sein! 
Ist er auch. Und auf seine 
vielen Auszeichnungen, wie 
der Titel „Meisterbrenner 
Lebenswerk“ oder die Mitbe-
gründung der Quinta Essen-

tia und der Austria Whisky 
Association sowie die vielen 
Kooperationen mit anderen 
Genussproduzenten, wie der 
Schokomanufaktur Craigher.   

Was er noch so vor hat?
„Ich würde gerne 100 neue 
Whiskyfässer füllen. Und 
wie damals bei der Obst-
baum-Patenschaft möchte 
ich diese durch eine Art 
Whisky-Fass-Patenschaft fi-
nanzieren.“ Und so schließt 
sich der Kreis ... 

Information:

Pfau Brennerei GmbH
Valentin Latschen
Schleppeplatz 1 • 9020 Klagenfurt
Tel.: 0463/440266 
info@pfau.at • www.pfau.at

|1| Valentin Latschen ist ein 
Mensch mit hohen Ansprüchen: 
Seine Edelbrände sind von 
höchster Qualität, aus besten 
Grundprodukten, ohne Zucker, 
ohne Aromen – und das schät-
zen die Menschen 

|2| Stolz ist der Brennmeister auf 
seinen 15 Jahre alten „Whisky 
Single Malt“, den es jetzt in 
limitierter Auflage gibt 

|3| Vom bunten zum goldenen Pfau 
– dazwischen 30 Jahre harte 
Arbeit mit viel Leidenschaft

2
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Es muss nicht immer 
Glühwein sein

Im angloamerikanischen Raum ist Weihnachten ohne Eggnog undenkbar. Auch bei uns ist Eierlikör sehr 
beliebt, wir servieren ihn aber warm. Caipirinha kennen wir von der Strandbar. Wer nicht bis zum nächsten 
Sommer warten möchte, sollte die heiße Variante probieren. Und ihr Rezept für einen herrlichen Rumpunsch 

hat uns Gudrun Steinkellner, Bloggerin und Kochbuchautorin (www.lovntolerin.com), verraten. 

Rumpunsch 

Zutaten: 2 Biozitronen • 3 Bio-Orangen und  
Mandarinen • 100 g brauner Zucker • 1 l Wasser •  
4 Beutel schwarzer Tee • 1/2 Zimtrinde •  
5 Gewürznelken • 1/4 l Rum 

Zubereitung: Schale einer Zitrone in feine Streifen 
schneiden und mit Zucker vermischen. Die zweite 
Zitrone, Orangen und Mandarinen auspressen, dazu-
geben und zwei Stunden ziehen lassen. Aus Wasser, 
vier Teebeuteln, Zimtrinde und Gewürznelken einen 
kräftigen Schwarztee zubereiten. Die Zucker-Früch-
te-Mischung abseihen, zum Tee geben, eventuell noch 
einmal erhitzen und mit Rum abschmecken.

Eggnog  

Zutaten (für vier Personen):  
3 große Eier, ganz frisch und 
am besten bio • 100 g brauner 
Zucker • 250 ml Milch • 125 ml 
Kondensmilch oder Schlagrahm • 
150 ml Whiskey • 1 Vanilleschote 

• Muskatnuss

Zubereitung: Eier trennen, Dotter mit Zucker cremig schlagen. Milch 
und Schlag erhitzen (nicht kochen) und langsam unter ständigem 
Rühren in die Eigelb-Creme geben. Durchrühren und alles zurück in 
den Topf gießen. Bei wenig Hitze unter Rühren eindicken. Topf vom 
Herd nehmen, Alkohol, Vanillemark und ein Prise Muskat untermi-
schen und in vorgewärmten Gläsern servieren. 

Hot Caipirinha  

Zutaten (für 1 Glas): 
1 Limette 
2 TL Rohrzucker 
6 cl Cachaça (Zuckerrohrschnaps) 
200 ml heißes Wasser 

Zubereitung: Limette vierteln und 
im vorgewärmten Glas mit Zucker 
zerstoßen. Mit heißem Wasser 
auffüllen, Alkohol dazugeben und 
gut durchmischen.  
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Nur was man mit 
Leidenschaft tut, ist es 
wert getan zu werden.
Regionale Gerstenlieferantin für die Privatbrauerei Hirt, INGE OLSCHNEGGER

LEIDENSCHAFT TRIFFT LEIDENSCHAFT. 

Als Landwirtin weiß Inge Olschnegger: Unsere Region beschenkt uns mit vielen Schätzen, aber  
nur echte Hingabe holt aus jeder Ernte das Beste. Gemeinsam mit langjährigen Lieferanten wie 
Inge Olschnegger kreieren wir von der Privatbrauerei Hirt nachhaltige Biere aus hochwertigen  
Zutaten, reinstem Wasser aus 24 eigenen Bergquellen und viel Herz. Biere, aus denen man nicht  
nur die echte Kärntner Natur, sondern auch die echte Leidenschaft schmeckt.

Das ausführliche Interview mit Inge Olschnegger sehen Sie auf hirterbier.at.

LEIDENSCHAFT TRIFFT LEIDENSCHAFT. 
Als Forscher und Universitätsprofessor weiß Christian Obinger: Aus der 
Tradition kann man viel lernen. Aber für echte Spitzenleistungen braucht 
es nicht nur Wissen, sondern auch echte Leidenschaft. Mit derselben 
Hingabe und derselben Leidenschaft brauen wir in der Privatbrauerei Hirt 
unsere Biere. Mit Herz, besten regionalen Zutaten und Stolz auf unsere 
747-jährige Geschichte. Eine Geschichte, die wir täglich weiterleben.

Das ausführliche Interview mit Professor Dr. Obinger sehen Sie auf  
hirterbier.at.

Leiter Abteilung Biochemie an der Universität für Bodenkultur Wien, 
PROF. DR. CHRISTIAN OBINGER

Leidenschaft kann 
man nicht lernen.

Welche persönlichen 
Eigenschaften sollte ein 
Professor mitbringen? 
der Beruf ist so ein mittelding 
aus lehrtätigkeit und Forschung. 
Um Professor in einem Fach zu 
werden, muss man sich schon 
entsprechend engagieren. Pla-
nen kann man das nicht. 

Was lieben Sie 
an Ihrem Beruf? 
die abwechslung. Forschung 
kann ziemlich spannend sein. 
wenn man in der Früh etwas 
beginnt, weiß man nie, wo man 
am nachmittag steht. man hat 
Unmengen von ideen. Viele da-
von führen natürlich in eine sack-
gasse, sind nie realisierbar oder 
stellen sich ein Jahr später als 
falsch heraus. aber wenn einige 

wenige aufgehen, dann ist das 
natürlich sehr befriedigend. 

Wie vermitteln Sie Ihren 
Studenten Leidenschaft? 
das beginnt schon bei der art 
des Vortrages: welche inhalte 
man auswählt, wie man sie ver-
packt, aber auch wie man auftritt, 
in welchem tonfall man spricht – 
das ist alles sehr wichtig. man 
muss die leute über stunden 
begeistern können. ohne eine 
ordentliche Portion leidenschaft 
geht da überhaupt nichts, sonst 
wird’s schnell langweilig und die 
Zuhörer schlafen ein. 

gibt es noch andere 
Leidenschaften? 
Berufsbedingt sitze ich viel am 
Computer. deswegen ist es 

mir wichtig, ausgleichssport 
zu betreiben. ich bin leiden-
schaftlicher läufer und früher 
sogar marathon gelaufen. an-
sonsten spiele ich Badminton 
oder Beachvolleyball. Und eine 
leidenschaft, die ich vor zehn 
Jahren gemeinsam mit mei-
ner Frau entdeckt habe, ist  
das tanzen. 
Mehr auf hirterbier.at

Leidenschaft kann man nicht lernen
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Privatbrauerei  
Hirt Vertrieb GmbH
9322 Micheldorf
Tel.: 04268/2050 0
www.hirterbier.at Dr. Christian Obinger,  

Professor aus Leidenschaft

Ohne eine ordentliche Portion Leidenschaft geht überhaupt nichts, davon ist Prof. Dr. Christian  
Obinger überzeugt. Ein Gespräch über die Leidenschaft mit dem Leiter der Abteilung Biochemie  

an der Universität für Bodenkultur Wien. 
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Eine Ziege macht 
kein „Bockbier“

Bockbieranstich ist ein gesellschaftliches Ereignis, gleich welche Brauerei dazu einlädt. In Kärnten werden 
für Weihnachten drei Bockbiere – in Villach, Klagenfurt und in Hirt – gebraut. Die Ziege hat mit dem 

„Bockbier“ überhaupt nichts zu tun. Peter Lexe

Bockbier ist ein Starkbier, das 
mit einem höheren Stamm-
würzegehalt als ein norma-

les Voll- oder Schankbier eingebraut 
wird. Die Maische ist dickflüssiger, 

da weniger Wasser hinzugegeben 
wird. Grundsätzlich gibt es sowohl 
helle als auch dunkle Bockbiere. Die 
Ziegen sind nur durch Symbole auf 
Bierflaschen mit dem Bockbier in 
Zusammenhang geraten. Viel eher 
hat es mit dem Braumeister namens 
Elias Picher von Einbeck zu tun. Der 

wurde 1614 von Einbeck an das damals 
neu gegründete Münchner Hofbräu-
haus abgeworben und braute dort 
sein „Ainpöckisch Bier“. Irgendwann 
wurde daraus dann die Bezeichnung 
„Bockbier“. Die Bezeichnung „Stark-
bier“ ist viel später, nämlich erst im 
20. Jahrhundert dazugekommen.
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- individuell befüllbar
- mit regionalen Spezialitäten

- im ansprechenden Geschenkkarton

erhältlich
- bei Ihrem Genussland Kärnten Produzenten 
-beim Genussland Kärnten Handelspartner

- im Online Shop

Nähere Infos unter 
www.genusslandkaernten.at

Verschenken Sie
 Genuss

Genussland Kärnten Geschenkpakete 
- individuell befüllbar

- mit regionalen Spezialitäten
- im ansprechenden Geschenkkarton

erhältlich
- bei Ihren Genussland Kärnten Produzenten 

-bei 30 Genussland Kärnten Handelspartnern

Nähere Infos unter 
www.genusslandkaernten.at

TIPP: Genussland Kärnten Gutscheine schenken 
erhältlich in allen Kärntner Raiffeisenbanken 

einzulösen bei 450 Genussland Kärnten Partnerbetrieben
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Kärntner Bockbiere
In Kärnten werden direkt drei 
Weihnachts-Bockbiere herge-
stellt: In der Villacher Brauerei 
das „Villacher Bock“, in Klagen-
furt das „Schleppe Bock“ und  
in Hirt der „Hirter Festbock“.

Villacher Bier
Die Kunst Bier zu brauen hat 
in Villach schon seit langem 
Tradition. Sehr beliebt sind 
neben dem Villacher Märzen 
und dem Villacher Freilich – 
Kärntens erstem alkoholfreien 
Bier – auch die saisonalen Bier-
spezialitäten, wie z.B. der Vil-
lacher BOCK. In den Kellern 
der Villacher Brauerei sogfältig 
gereift und gelagert, entwickelt 
dieses Starkbier seine spezi-
elle Note. Eine satte, goldgelbe 
Farbe gepaart mit kräftigem 
Körper und harmonischer Sü-
ße sind bezeichnend für diese 
saisonale Bierspezialität. Im 
Nachtrunk macht sich eine 
zarte bittere Note bemerkbar, 
welche dieses Bier herrlich 
ausklingen lässt.

Schleppe Bock
Der Schleppe Bock ist ein 
starkes, vollmundiges und süf-
figes Bier. Der Bock ist ein 

stärker eingebrautes Bier mit 
einem hohen Stammwürze-
gehalt. Das Schleppe Bockbier 
gilt als Starkbierspezialität 
während der Weihnachtszeit. 
Sein kräftiger Charakter wird 
abgerundet durch eine fein-
herbe Note.

Hirter Bier 
Hirter Festbock ist eine Bier-
spezialität mit jahrhunderteal-
ter Tradition. Sie unterschei-
det sich von anderen Bieren 
nicht nur durch höheren Alko-
holgehalt, sondern auch durch 
die besonders lange Lagerzeit 
von mindestens sechs Mona-
ten. Wie bei allen Hirter Bier-
spezialitäten stammt das wei-
che Bergquellwasser aus den 
„Hanslbauerquellen“. Hirter 
Festbock ist gentechnikfrei, 
nicht pasteurisiert und somit 
völlig naturbelassen. Hirter 
Festbock zeichnet sich auch 
durch einen besonders kla-
ren Farbton und reintönigen 
Geruch aus. Im Antrunk prä-
sentiert sich das Hirter Fest-
bock extrem süffig – beinahe 
lieblich. Der Abgang ist, trotz 
höherem Stammwürzeanteil, 
harmonisch und zartbitter. 

Rund um jeden Bockbieranstich wird ein gesellschaftliches Zeremoniell gestaltet
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Lasst die  
Korken  
knallen

Schlumberger ist die bekann-
teste Sektmarke Österreichs. 
Der bekannteste Sektwinzer 

ist Szigeti im Burgenland. Slowenen 
greifen zum Sekt von „Istenic“, Friu-
laner lieben „Elisabetta“ von Tenuta 
di Blasig und die Kärntner haben 
mit dem „Jaques Paagnier“ vom 
Weingut Taggenbrunn eine Nobel-
marke im Land.

Spumante, Frizzante
Grundsätzlich sind Champagner und 
Sekt Schaumweine, bei denen durch 
zweite Gärung natürliche Kohlen-
säure entsteht. Ihr auffälligstes Merk-
mal für Laien: Sektkorken mit Draht-
verschluss. Schaumweine, die mit 
Korken oder Drehverschluss versehen 

sind, sind „Frizzante“. Eine  Billigver-
sion: mindere Qualität, künstliche 
Kohlensäure.

Champagner
Grundsätzlich wird erst Wein pro-
duziert. Beim Champagner sind das 
Chardonnay und Pinot noir. Die Kunst 
des Kellermeisters ist es, das perfekte 
Verhältnis auszuloten. Beim Champa-
gner werden auch verschiedene Jahr-
gänge gemischt. Dieses Cuvee wird 
dann in Sektflaschen gefüllt und mit 
Hefepilzen versehen. Die Flaschen 
werden mit Kapseln verschlossen. Es 
entsteht eine zweite Gärung, bei der 
sich natürliche Kohlensäure bildet. 
Die Flaschen kommen dann schräg 
nach unten auf ein Rüttelpult. Die 

Kellermeister drehen in einem be-
stimmten Zeitabstand die Flaschen 
jeweils um ein Viertel. So lagert sich im 
Flaschenhals das Depot ab (Trübstoffe, 
Heferückstände). 
Der Flaschenhals wird kurz gefroren, 
der Verschluss wird aufgemacht und 
der Propfen mit den Rückständen 
schießt aus der Flasche. Dann wird 
die „fehlende“ Menge durch eine Mi-
schung aus Wein, Honig und Cognac 
(meist Geheimrezepte) aufgefüllt und 
mit dem Sektkorken verschlossen. Das 
muss natürlich unter Verschluss ge-
schehen, damit kein Verlust an Koh-
lensäure entsteht. Der Vorgang wird 
„Dosage“ genannt. Diese Methode 
der Flaschengärung wird „Méthode 
Champenoise“ oder „Méthode Tra-

In Österreichs Haushalten steigt wieder 
die Lust auf Schaumweine. Leider 

süffelt der Staat kräftig mit: Sektsteuer, 
Mehrwertsteuer. Aber Weihnachten 

und Silvester werden die Korken 
wieder knallen. Schließlich geht es 
uns gut. Unsere Tipps von Reims bis 

Taggenbrunn.
Peter Lexe
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ditionnelle“ genannt. Erfun-
den hat sie vor mehr als 300 
Jahren durch Zufall der Pater 
Dom Perignon. Heute ist die 
Kellertechnik nicht spontan, 
sondern gewollt und genau 
fixiert. Champagner ist eine 
international geschützte Marke 
und darf nur für Schaumweine 
aus der Champagne rund um 
die französische Stadt Reims 
verwendet werden.

Sekt
Bei uns ist dies der Sekt. 
Besonders feine Tropfen 
werden ebenfalls vom „stil-
len“ Wein durch Flaschen-
gärung zum Schaumwein 
(Champenoise). Große 
Mengen werden in Druck-
tanks hergestellt. Im Prin-
zip Flaschengärung, nur halt 
für mindestens 10.000 Liter  
auf einmal ...

Unsere Tipps:

Österreich:
Szigeti Zero Dosage
Weingut Szigeti, Gols, Burgenland
Die Nummer 1 aus dem Burgen-
ländischen Sekthaus. Preis ab Hof 
16,50 Euro

Slowenien:
Istenič
Stara vas 7, Bizeljsko
Number 1: Hervorragender Sekt aus 
Chardonnay, Rumeni plavec und Pinot 
noir, Flaschengärung. ab Hof 15 Euro

Friaul-Julisch Venetien:
Elisabetta
Weingut Tenuta di Blasig,  
Ronchi dei Legionari
Friuli Isonzo: Malvasia, 
Pinot Bianco. ab Hof 
14,90 Euro

Kärnten:
Jaques Paagnier
Weingut Taggenbrunn, 
St. Veit an der Glan.  
ab Hof 18,50 Euro

Champagner ist eine 
geschützte Marke für 
Schaumweine aus der 
Champagne rund um 
die Stadt Reims

Champagner wird in 
der Flasche vergoren, 
die liegen schräg nach 
unten auf Rüttelpulten 
und werden in einem 
festgesetzten Zeitpunkt 
gedreht
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Bis 9. Dezember
„Nero e rosso“ – das warten auf 
den Krampus wird in verschie-
denen restaurants in tarvis mit 
thematischen menüs verkürzt

7. Dezember
„Tag des steirischen Sektes“  
in leibnitz

7.-10. Dezember
„Mostra Assaggio Vini 2017“ – 
kulinarisches Festival in görz (FVg)

8.-10. Dezember
„Thermenadvent“ in Bad 
Kleinkirchheim mit Krippen-
ausstellung, Kinderprogramm, 
Elfengarten, Kunsthanderwerk, 
Kulinarik und musik, weiter 
termine: 15.+16., 22.+23. 
dezember

8.-12. Dezember
„Advent auf der Insel mit 
Potica-Tagen“ auf der insel Bled 
(slowenien)

9.-10. Dezember
„Winterzauber am Grotten-
hof“: Handwerksmarkt und 
Köstlichkeiten der adventzeit im 
naturparkzentrum grottenhof bei 
leibnitz 

10. Dezember
„Sapori di Carnia“, karnische 
genüsse in dem mittelalterlichen 
dorf raveo in Friaul
„Warmbader Christmas Loun-
ge“, thermen-weihnacht unter 
sternen auf der winterterrasse 
der Parklounge im warmbader-
hof, ab 10 Uhr 

12.-14. Dezember
„Rive: Il Salone Internazionale di 
Viticoltura ed Enologia“, wein-
messe in Pordenone (FVg)

16. Dezember
„Bratapfelzauber“ in anger: 
ruhiger advent mit Kerzenlicht 

und kulinarischen genüssen im 
apfelland-stubenbergsee

15.-31. Dezember
„Advent in Laibach“ mit Besuch 
der guten Fee und drehorgel-
spielern in der altstadt

26.-30. Dezember
„Väterchen Frost“-Umzüge in 
laibach

26. Dezember
„Festival der Schaumweine“ im 
Kristallsaal des Hotels Kempinski 
Palace in Portorož (slowenien)

27. Dezember
„Johannesweinsegnung“ im 
schilcherdorf wernersdorf, 
weinsegnung mit anschließen-
der wanderung entlang des 
Emmauswinzerweges

29. Dezember
„Rauhnachtslauf“ der 
seeperchten weissensee

5.-6. Jänner
„Traditionelles Heiligenbluter 
Sternsingen“, 16 Uhr sen-
dungsfeier der sänger in der 
Pfarrkirche st. Vinzenz

6. Jänner
„Neujahrswanderung am 
Wörthersee“, start um mitter-
nacht auf der seeterrasse des 
Casino Velden

7. Jänner
„Kulinarisches Gipfeltreffen“ auf 
der schladminger Planai, die ge-
nuss-specht-wirte Planai laden 
für den guten Zweck zu tisch

20. Jänner
„Schafrennen“, turracher Höhe

Veranstaltungshighlights  
der nächsten Wochen

nächste ausgabeMein Sonntag 4. Feber 2018

Nähere Informationen und weitere Veranstaltungstipps  
finden Sie auf www.mein-sonntag.at/termine

!



Serie:
Peter Lexe 
ist für Sie 
unterwegs

Peter Lexe
unterwegs
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Politzky-Preisträgerin
Michaela Neumayr, Konditormeis-
terin im „Der Warmbaderhof“ in 
Villach, ist die diesjährige Preis-
trägerin des renommierten „Josef 
Politzky-Ehrenpreises“. Anlässlich 
der Weihnachtsfeier des Klubs der 
Köche Kärnten im Casineum Velden 
wurde ihr der Preis durch den Enkel 
des Preisstifters, Manuel Politzky, 
und durch KKK-Präsident Günter 
Walder überreicht. Diese höchste 
Auszeichnung, die in Kärnten an 

Köche, Konditoren und Barkeeper 
vergeben wird, wurde Michaela 
Neumayr für ihre großartige Kondi-
torenkunst und ihre Verdienste um 
die Lehrlingsausbildung verliehen. 
Michaela Neumayr zählt schon seit 
Jahren zu den besten Konditoren 
Kärntens.

Traumhochzeit 
am Faaker See
Ursula Melcher, die seit fünf Jahren 
als Geschäftsführerin die Geschicke 
eines der renommiertesten Hotel-
betriebe Kärntens lenkt, und ihr 
langjähriger Lebenspartner Alfred 
Kubec haben geheiratet. Nach 17 
gemeinsamen Jahren gaben Ursula 
Melcher und Alfred Kubec einander 
das Ja-Wort. Dabei haben sie sich 
entschlossen, den gemeinsamen Fa-
miliennamen Karner anzunehmen 
und dadurch die Jahrhunderte lange 
Tradition des Hauses fortzusetzen.
Die standesamtliche Trauung er-
folgte direkt am See, am roman-
tischen Steinkreis. Danach ging 
es in die Kirche in Faak am See. 

Gefeiert wurde natürlich im  
Karnerhof.

Grand cuisine
Wolfgang Haas, umtriebiger Ge-
schäftsführer der Werzer Betriebe 
am Wörther See, war früher Direktor 
der Tourismusschulen in Bad Glei-
chenberg. Dort hatte er einen Schü-
ler, der es zu großem Ruhm gebracht 
hat: Richard Rauch, Drei-Hauben-
Koch, Koch des Jahres, Fernsehkoch 
und TV-Juror in Deutschland. Den 
und Walter Polz vom Weingut Ge-
brüder Polz aus der Südsteiermark 
hatten Haas und sein F&B-Direktor 
Erwin Putzenbacher-Klinser an den 
Wörther See geladen, wo Richard 
ein formidables Menü gemeinsam 
mit Werzer-Küchenchef Georg 
Klammer auf die Teller von rund 
70 Gästen zaubert. Zu jedem Gang 
dann einen Polz-Wein. Ein Abend im 
Badehaus der die Gourmets zu ge-
nußvollen „mein Gott wie gut“ Aus-
sagen brachte. Bravo, weiter so gute  
Kulinarik am See.

Top-Küche, Top-Weine im Werzer: Wolfgang Haas, Erwin Putzenbacher-Klinser, Richard Rauch, Walter Polz 
und Georg Klammer

Nach 17 Jahren gemeinsamen Lebensweges nun 
verheiratet: Ursula Melcher und Alfred Kubec. 
Beide heißen jetzt Karner

KKK-Präsident Günter Walder, Politzky-Preisträgerin  
Michaela Neumayr und Manuel Politzky, Preisstifter  
in der dritten Generation
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Lithium-Batterien/Akkus - Richtiger Umgang

beachte!
Passendes Ladegerät

Unter Aufsicht laden

Batterien & Akkus sind 
recyclebar

Beim Lagern und vor dem 
Entsorgen Batteriepole 
abkleben

vermeide!
Hohe Temperaturen

Nähe zu brennbaren Mate-
rialien beim Laden

Bei Erhitzung der Geräte 
Acht geben

Nicht in den Restmüll 
werfen

Bringen Sie 
Ihre Batterien und 

Akkus zu uns!
  

KOSTENLOS bei den 
Sammelstellen in 
Ihrer Gemeinde 

abzugeben! 

Schüttbach 27 | 9800 Spittal an der Drau
Tel.: 04762 3404 | Fax.: DW 14 | office@awvspittal.at

ABFALLWIRTSCHAFTSVERBAND
SPITTAL/DRAU

ABFALLWIRTSCHAFTSVERBAND
SPITTAL/DRAU
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Lithium-Batterien/Akkus - Richtiger Umgang

beachte!
Passendes Ladegerät

Unter Aufsicht laden

Batterien & Akkus sind 
recyclebar

Beim Lagern und vor dem 
Entsorgen Batteriepole 
abkleben

vermeide!
Hohe Temperaturen

Nähe zu brennbaren Mate-
rialien beim Laden

Bei Erhitzung der Geräte 
Acht geben

Nicht in den Restmüll 
werfen

Bringen Sie 
Ihre Batterien und 

Akkus zu uns!
  

KOSTENLOS bei den 
Sammelstellen in 
Ihrer Gemeinde 

abzugeben! 

Schüttbach 27 | 9800 Spittal an der Drau
Tel.: 04762 3404 | Fax.: DW 14 | office@awvspittal.at

ABFALLWIRTSCHAFTSVERBAND
SPITTAL/DRAU
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NOCKBERGE  KÄRNTEN

INNERKREMS SUPERPASS Saisonkarte online kaufen
www.innerkrems.at/superpass

Skipass online kaufen oder Überweisung an Innerkremser Seilbahnen Gmbh & CO KG
Erwachsene 222,- / Kinder & Jugend 111,- Konto IBAN AT86 1200 0100 1895 7711


