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200 Jahre „Stille Nacht“   ✻   Stressfreies Festmenü   ✻   Prickelnde Cocktails

www.mein-sonntag.at

Der Winter  
kann kommen!
Ob sportlich aktiv oder romantisch gemütlich –  
wir haben viele schöne Wintererlebnisse für Sie! 



Ambulatorien der Kärntner GKK: 
Rundum gut versorgt
Die Kärntner Gebietskrankenkasse bietet eigene medizinische Ambulatorien und Gesundheits- 
einrichtungen an, welche von Versicherten und Angehörigen aller Krankenversicherungsträger in  
Anspruch genommen werden können.

Die fachliche Qualifikation unseres Personals, die Verwendung bester Materialien und eine moderne  
technische Ausstattung in unseren Ambulatorien sind Grundlagen für eine hochwertige medizinische  
Versorgung unserer PatientInnen. Hier finden Sie einen kurzen Auszug unserer Leistungen:

Röntgenambulatorium
• Allgemeine Röntgenaufnahmen
• Digitale Durchleuchtungen
• Knochendichtemessung
• Digitale Mammographie
• Sonographie (Ultraschall)
• Zahnpanoramaaufnahmen
• Kontrastmittel-Untersuchungen

Zahnambulatorien
• Konservierende Zahnbehandlung
• Chirurgische Zahnbehandlung
• Abnehmbarer Zahnersatz 

(Kunststoff- und Metallgerüstprothesen)

• Festsitzender Zahnersatz  
(Brücken, Kronen, Stiftaufbauten)

• Zahngesundheitsberatungen  
und professionelle Zahnreinigungen

• Außervertragliche Leistungen  
(z.B. Kronen, Brücken, Stiftaufbauten)

Für Schmerzpatienten stehen in unseren Zahn- 
ambulatorien vormittags Schmerzambulanzen 
bzw. Schmerzbehandlungen zur Verfügung.

Vorsorge(Gesunden)untersuchung

Jetzt Termin vereinbaren!

050 5855 5440

Internes Ambulatorium
• Klinische Untersuchungen
• Labordiagnostik
• Ruhe- und Belastungs-EKG
• 24-Stunden-EKG
• 24-Stunden-Blutdruckmessung
• Spirometrie
• Spiegelung der Speiseröhre, des Magens, des Zwölffingerdarms (Gastroskopie) und des  

Dickdarms (Kolo- und Rectoskopie)

Dem Internen Ambulatorium ist außerdem ein modernes und technisch bestens aus-
gestatteten Labor angeschlossen. 

www.kgkk.at/ambulatorien

ambulatorien@kgkk.at

050 5855 - 5400 oder 5067
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Aufgeblättert   

Weniger ist oft mehr. Das gilt für den 
Essenseinkauf für die Adventsonn-
tage und die Weihnachtsfeiertage. 
Weihnachten wird  aufgekocht und 
nach den Feiertagen wird groß weg-
geschmissen. Ab mit wunderbaren 
Lebensmitteln in den Mülleimer.
Schade. Das muss nicht sein, wenn 
wir folgende Tipps beherzigen.
Wer Weihnachten  groß 
aufkocht, sollte sich 
zuerst einen Plan 
machen. Was ko-
che ich für wie-
viele Personen? 
Gibt es ein 
Menü oder nur 
einen kräftigen 
Hauptgang? Was 
dann für den Ein-
kauf kommt ist eine 
reine Rechenaufgabe: Bei 
Fleisch (roh) sind pro Person inner-
halb eines Menüs 12 bis 15 dag einzu-
planen. Für einen reinen Hauptgang 
20 dag (diese Menge gilt  auch für 
zwei Kinder zwischen 8-14 Jah-
ren). Für einen Braten mit Knochen 
sollten pro Person 23 dag gerechnet 
werden. Also: Kalbsbraten für 6 Per-

sonen: 1,5 Kilo. Basta. Lieber noch 
ein paar Knochen dazu kaufen und 
einige Tage vorher einen Fond zube-
reiten, damit die Soße besser wird. 
Beim Weihnachtskarpfen filettiert 
20 dag pro Person. Der Karpfen 
im Ganzen: 30 dag pro Person. Für 
sechs Personen reicht ein Karpfen 
von knapp zwei Kilo.

Und die Weihnachtsgans? 
3,5-4 Kilo etwa sind 

die im Handel er-
hältlichen Gän-
se schwer und 
das reicht lo-
cker für vier 
Personen.

Aber was ist 
mit den Beila-

gen? Erdäpfel (roh) 
maximal 15 dag, Reis 

6-8 dag, Gemüse 15 dag, 
Nudeln (Pasta) 5-7 dag. 
Im Grunde genommen gar nicht so 
viel? So ist es. Wer sich an die Tipps 
hält und für ganz große Esser in der 
Familie ein paar Dekagramm dazu 
zählt, der wird nach dem großen 
Mahl nicht zweimal mit dem Mist-
kübel zur Müllinsel gehen müssen. 

Weihnachten 
für den Müll

Prozent der Menschen in Kärnten sind übergewichtig. Das teilte 

die Gebietskrankenkasse anlässlich des Weltdiabetikertages Mitte 

November mit. Übergewicht und Adipositas (Fettleibigkeit) fördern 

die Krankheit Diabetes mellitus Typ 2. In Österreich leiden 600.000 

Menschen darunter, die Dunkelziffer dürfte hoch sein, denn viele 

Menschen erkennen Diabetes nicht gleich. 50 bis 60 Prozent der Menschen in Österreich 

sind zu dick. Vorbeugen heißt die Devise und die Fachleute der Gebietskrankenkasse hel-

fen dabei und empfehlen drei Säulen: Bewegung, Ernährung, seelisches Gleichgewicht.

Bild des Monats

Backe, backe – das was Mein SONN-
TAG-Backredakteurin Nici Fischer mit Kids 
so engagiert unternimmt, sollte Vorbild sein 
für Zuhause. Kekse backen mit den Kindern. 
Das macht Spaß, beschäftigt die Kleinen 
und schafft daheim eine schöne, vorweih-
nachtliche Stimmung.

So schmeckt Weih-
nachten in Europa. 
Taliman Sluga, 
Grazer Autor mit 
Kärntner Wurzeln 
hat unter dem Titel 
„Europäisches Weih-
nachtskochbuch“ ein 
interessantes Werk im Ver-
lag Anton Pustet veröffentlicht. Darin 
sind Rezepte, Bräuche und Speziali-
täten beschrieben.  ISBN 978-3-7025-
0906-4. 224 Seiten, Preis 29 Euro.
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Prof. Peter Lexe
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Herausgeber und Medieninhaber: Kärntner Regional Medien 
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Prokura: Thomas Springer (thomas.springer@kregionalmedien.at), 
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Wer es besonders roman-
tisch liebt, der sollte am 
Katschberger Advent-

weg entlangwandern. Inmitten 
unberührter Natur auf 1.750 Me-
tern Seehöhe erwartet Sie ein be-
zaubernder, laternenbeleuchteter 
Rundweg mit liebevoll restaurierten 
Heustadeln, von denen jeder eine 
andere Besonderheit bietet: in einem 
kann man Adventliedern lauschen, 
im anderen werden Geschichten 
erzählt, es gibt eine Hütte der Stille 
und sogar eine Teddywerkstatt. Für 
innere Wärme sorgen die Teestati-
onen am Weg und natürlich laden 
auch urige Hütten zur Einkehr. Wer 
möchte, kann den Weg auch mit der 

Pferdekutsche zurücklegen. Auf die 
Kleinen warten der Wichtelweg und 
das Weihnachtslabyrinth. 

Zauberhafte Weihnachtsmärkte
Christkindlmärkte gibt es ja überall 
im Land. Zu den größten zählen 
jene in Klagenfurt, Villach oder 
Graz, die täglich zum Bummel ent-
lang ihrer festlich geschmückten 
Stände und auf einen Punsch oder 
Glühwein einladen. Der Mariazeller 
Advent rühmt sich, der größte und 
traditionellste in ganz Österreich 
zu sein und wer ihn einmal besucht 
hat, der stimmt dem zu.  Bis 23. 
Dezember haben Sie von Donners-
tag bis Sonntag die Möglichkeit, 

sich davon zu überzeugen. Etwas 
Besonderes ist auch der Christ-
kindlmarkt auf der Petzen, der zu 
den höchstgelegenen in Österreich 
zählt. Er befindet sich auf 1.700 
Metern Seehöhe und öffnet an den 
Samstagen in Advent von 13 bis 
19.30 Uhr seine Tore. Ganz Laibach 
erstrahlt in der Vorweihnachtszeit 
in einem besonderen Lichterglanz. 
Der romantische Weihnachtsmarkt 
und festliche Konzerte laden zum 
Besuch ein, der Nikolo, die Gute 
Fee und Väterchen Frost kommen 
in die Stadt. Und auch die Burg 
von Laibach verwandelt sich in ei-
nen märchenhaften Schauplatz mit 
Weihnachtsmarkt und tollen Events. 

Romantischer Advent
Es gibt so schöne Möglichkeiten, sich voll Freude auf Weihnachten einzustimmen: Sie können zum 

Beispiel einen Christkindlmarkt besuchen, einem Adventkonzert lauschen oder am Adventpfad wandern. 
Ingrid Herrenhof

Hoch oben am Katschberg, im verschneiten Gontal, lädt der romantische Adventweg zum Besuch ein
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auch heuer wird der Bau-
ernadvent zahlreiche Be-

sucher in die draustadt lo-
cken. Besonders eindrucksvoll 
ist der Zug des Christkindes 
samt Engelschar durch die 
Villacher innenstadt. organi-
siert wird die Veranstaltung 

von der Villacher Bauerng-
man. Ein Fixpunkt ist etwa 
die Kindlbescherung am obe-
ren Kirchenplatz. Hilfsbedürf-
tige Villacher Kinder werden 
mithilfe der Kindlkassa der 
Bauerngman beschenkt und  
eingekleidet.

im zauberhaften ambiente der 
Burg von laibach wird den 

Besuchern eine ganze reihe 
von festlichen Veranstaltungen 
geboten. der Weihnachtsmarkt 
im Burghof öffnet am 30. no-
vember seine Pforten und bis 6. 
Jänner hat man die gelegenheit, 
an den geschmückten Ständen 
vorbei zu spazieren, schöne 
dinge zu kaufen, die herrlichen 
naschereien und heißen ge-
tränken zu genießen. Ein be-
sonderer Hingucker ist die Weih-
nachtskrippe mit lebensgroßen 
Holzfiguren des Künstlers miro 
rismondo. Freuen Sie sich auf 
ein besonderes Spektakel: das 
„Erwecken des drachens“ ist 
eine phantasievolle multivisions-
show, bei welcher der Wächter 

der Stadt vom 21. dezember bis 
2. Jänner jeden abend auflebt. 
die entzückende „Stoffpuppen-
ausstellung“ in Kooperation mit 
UniCEF ist vom 5. bis 30. de-
zember zu sehen und mit dem 
Kauf einer Puppen kann man ein 

Kind in einem Entwicklungsland 
unterstützen. Besinnlich wird es 
am 24. dezember bei der Hei-
ligen Christmesse um 22 Uhr in 
der Kapelle des Heiligen georg. 
der Eintritt zu diesen Veranstal-
tungen ist frei!

Die imposante Burg von Laibach erstrahlt in der Adventzeit in einer märchenhaften Festbeleuchtung 
und ist Kulisse für den höchsten Weihnachtsmarkt der Stadt, stimmungsvolle Konzerte, 

phantastische Events, Ausstellungen und mehr. 

Festlicher Dezember auf  der Burg

Information

Mehr auf www.ljubljanskigrad.si/
de/die-burg-von-ljubljana/

Erleben Sie die Vorweihnachtszeit auf der Burg von Laibach und genießen Sie den traumhaften Blick auf die prächtige 
Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt
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Am 23. Dezember ist es wieder so weit: Das Christkind kommt in Villach an und  
die Bauerngman lädt im Rahmen des Bauernadvents zur Kindlbescherung. 

Bauernadvent: Das Christkind kommt

Villacher Bauernadvent 

Samstag, 22.12.2018: Einstimmung
Ab 15.30 Uhr: Einstimmung auf den Bauernadvent. Auf der Bühne am 
Oberen Kirchenplatz unter anderem mit Lesungen der Neuen Bühne Villach, 
Musikdarbietungen der Musikschule Villach und einer Kindergruppe aus 
Tarvis, Tanzeinlagen des Tanzstudios Viktor Kopeyko und der Kindervolks-
tanzgruppe Villach. 

Sonntag, 23. Dezember 2018: Ankunft des Christkinds
16:00 Uhr: Konzert des Finanzchors Villach in der Nikolaikirche
17:00 Uhr: Start Bauernadvent auf den Drauterrassen vor dem Holiday Inn. 

Taucher bilden den Stern von Bethlehem.
17.30 Uhr: Die Ankunft des Christkinds in Begleitung seiner Engel mit dem 

Drauschiff auf den Drauterrassen vor dem CCV und Übergabe des 
Friedenslicht. Anschließend: Festlicher Umzug von den Drauter-
rassen zum Oberen Kirchenplatz

Ab 18 Uhr: Friedensbotschaft und Kindlbescherung am  
Oberen Kirchenplatz .

Ca. 18:30 Uhr: Heilige Messe in der StadtpfarrkircheAN
ZE

IG
E
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Das Christkind am Oberen Kirchenplatz
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Sie ist quirrlig wie ein Schneebesen, 
sympathisch wie die Hausfreunde und 
hat ein großes Herz: Franziska Sus-

sitz-Habich studierte Geschichte, arbeitet in 
der Werbeagentur „Fussi“ als Texterin und 
Konzeptionistin, ist verheiratet und hat eine 
Leidenschaft: Backen, backen, backen. Auf 
Facebook zeigt sie wöchentlich ihre Kuchen. 
Wer isst das alles? Franziska zumindest ist 
schlank. „Mein Mann arbeitet im Flüchtlings-
referat des Landes Kärnten, da kommen Ku-
chen bei den Armen gut an“, erzählt sie und 
deutet noch auf andere „treue“ Abnehmer hin, 
„ich spielebei der Laienbühne Komödie 9020 
und da brauch ma bei jeder Probe etwas Sü-
ßes.“ Ja und noch etwas, Franziska beschenkt 
Freundinnen und Freunde mit Weihnachtskek-
sen. Eine Herzensgute!

Franziskas süße
Brotlabalan

Anisbögen, Brotlabalan, Honigbrote  – Franziska Sussitz-Habich, extreme Hobbyköchin mit Hang zu 
Süßem, kramte für uns in ihrem weihnachtlichen Rezepteschatz. Klassiker zum Nachbacken.

Peter Lexe

Brotlabalan (ca. 40 Stück)

200 g Staubzucker, gesiebt • 3 Eidotter, 3 Eiklar • 200 g gemah-
lene Haselnüsse • 200 g gemahlene Mandeln • 140 g Kakao 
(Trinkkakao, keine Backkakao) • 2 TL Mehl • eine Prise Backpul-
ver • 1 TL Zimt • eventuell – nach Geschmack: 2 EL Rum • 1 Prise 
Salz • zum Fertigstellen: Staubzucker 

Eiklar mit der Prise Salz zu einem steifen Schnee schlagen. 
Staubzucker mit Dotter schaumig rühren. Die restlichen Zutaten 
unterheben. Zum Schluss den Schnee unterheben (kneten) (Teig 
wird sehr klebrig). Teig ca. eine 1/2 Stunde im Kühlschrank rasten 
lassen (aber nicht zu fest werden lassen). Backrohr auf 180 Grad 
vorheizen, Backbleche mit Backpapier belegen. Aus dem Teig Ku-
geln mit je 1,5 cm Durchmesser formen, etwas flach drücken und 
im Staubzucker wälzen. Mit genügend Abstand auf die Backbleche 
legen. Ca. 13 Minuten backen. Auskühlen lassen und in gut 
verschließbaren Dosen aufbewahren. 

Anisbögen (ca. 60 Stück)

4 Eier • 4 Ei-schwer Kristallzucker • 3 Ei-schwer Mehl 
• etw. Zitronenschale Anis • Butter für die Backbleche 

Eier mit Zucker gut schaumig rühren, Zitronenschale zum 
Schluss dazu. Mehl sieben, vorsichtig auf der untersten 
Stufe unterrühren, Teig etwas rasten lasen. Backofen auf 
200 Grad vorheizen, Backbleche gut fetten. Mit einer 
Spritztülle oder mit Hilfe von zwei Mokkalöffeln kleine Teigkreise auf das Backblech geben: 
Nicht zu viele Kreise und mit genügend Abstand! Ca. 8 Minuten auf mittlerer Schiene backen. 
Gut im Auge behalten – die Anisbögen sind fertig, wenn sie einen leichten braunen Rand 
haben. Sofort mit einem schmalen Messer lösen, über das Messer biegen und in ein Sieb „ste-
cken“ damit die Bögen nicht wieder aufgeben. So weiterverfahren bis der Teig aufgebraucht 
ist (die Teigkreise dabei immer nur auf ausgekühlte Bleche dressieren, die immer wieder gut 
nachgefettet werden müssen). Die Bögen einzeln auf eine Platte legen und mindestens über 
Nacht trocknen lassen, sie dürfen keine Feuchtigkeit mehr bekommen. In gut verschließbarer 
Dose aufbewahren 
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Adventzauber am Wörthersee
Schließen Sie die Augen und lassen Sie sich in die wunderbare Vorweihnachtszeit  
am Wörthersee entführen: in die bezaubernden Advent-Orte Velden, Pörtschach,  

Maria Wörth, auf den Pyramidenkogel und nach Klagenfurt.

Vergessen Sie den all-
tagsstress und tauchen Sie 

in eine wundervolle Weihnachts-
welt ein. adventschifffahrten, ro-
mantische Fackelwanderungen, 
kuschelige Kutschenfahrten und 
echtes Kärntner Brauchtum er-
warten Sie.

Märchenhafte 
adventmärkte 
alle Jahre wieder verwandelt 
sich Velden in eine „Stadt der 
Engel“ und schon von weitem 
leuchtet der schwimmenden 
adventkranz, den 80.000 lich-
ter zum Funkeln bringen. Kinder 
können im Engerlpostamt einen 
Brief ans Christkind schreiben 
und sich bei einer Fahrt mit dem 
riesenrad, der Kutsche und 
dem adventschiff oder beim 

Ponyreiten vergnügen. Eine be-
sonders besinnliche Weihnach-
stimmung bietet der „Stille ad-
vent“ im Seedorf in Pörtschach. 
Empfehlenswert sind die ad-
ventkonzerte sowie die roman-
tischen Fackelwanderungen 
entlang des adventpfades mit 
Blick auf den schwimmenden 
Christbaum in der Bucht. in 
maria Wörth kommt bei besinn-
lichen adventkonzerten in der 
gotischen Wallfahrtskirche und 
der alten Winterkirche Weih-
nachtsstimmung auf. Heuer 
neu: der adventmarkt direkt 
bei der Schiffsanlegestelle. Vom 
aussichtsturm am Pyramiden-
kogel genießt man einen ein-
zigartigen Panorama-Blick über 
die idyllische Winterlandschaft 
des Wörthersees. am Fuße des 

turmes erwartet die gäste ein 
kleiner, aber feiner adventmarkt 
mit a cappella musik, bezau-
berndem Kinderprogramm und 
mehr. 

Dem Christkind ganz nah … 
Klagenfurt feiert die advent- und 
Weihnachtszeit an unterschied-
lichen Plätzen. am modernen 
Christkindlmarkt liest Österreichs 
bekanntester märchenerzähler 
Folke tegetthoff weihnachtliche 
geschichten. traditionelle Hand-
werkskunst, Strohsterne, mund-
geblasene Christbaumkugeln, 
geschnitzte Holzkrippen können 
Sie bei der „alten Weihnacht“ 
am domplatz bewundern. mit 
einzigartig schönen Chorgesän-
gen wird der geist der Weih-
nacht in einem der ältesten 

gebäude, dem landhaus, zum  
leben erweckt.
 
Mit dem adventschiff  
über den See
die fünf adventdestinationen 
Velden, Pörtschach, maria 
Wörth, der Pyramidenkogel und 
Klagenfurt sind gut miteinander 
verbunden: mit dem advent-
schiff und den Shuttle-Bussen 
wird ihr Besuch bei den advent-
märkten zu einem entspannten 
Erlebnis für die gesamte Familie!

Information

www.advent.woerthersee.com
Advent-Zauber am Wörthersee: 
bis 23.12. an den Adventwochen-
enden (Freitag-Sonntag) sowie 
täglich in Klagenfurt 
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-1- Ganz Velden wird zur Engelstadt mit 
entzückendem Adventmarkt, Engerlpostamt, 
schwimmendem Adventkranz und mehr

-2- Genießen Sie die Vorweihnachtszeit hoch 
über den Wolken am Pyramidenkogel

-3- Mit den Adventschiffen lässt sich die  
vorweihnachtliche Stimmung am See,  
wie hier in Pörtschach, einfangen

-4- Erleben Sie in Maria Wörth den  
„romantische Kirchenadvent“

7dEZEmBEr 2018
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Reise auf den Spuren von 

„Stille Nacht, heilige Nacht“
Es war das Jahr ohne Sommer als Pfarrvikar Joseph Mohr in Mariapfarr das Gedicht „Stille Nacht, 

heilige Nacht“ schrieb. Der Oberösterreicher Franz Xaver Gruber komponierte dazu die Melodie. Am 24. 
Dezember 1818 sangen die beiden in der Kapelle in Oberndorf bei Salzburg erstmals das Lied der Lieder. 

Salzburg, Oberösterreich und Tirol bieten zum 200. Jubiläum Besuche in 13 Stille-Nacht-Orten an.
Peter Lexe

1816 war der Vulkan Tambora 
in Indonesien ausgebrochen. Es 
folgten Ernteausfälle und Hun-

gersnot in Europa. Armut war das 
Brot auch im Salzburger Land, als 
der in Salzburg geborene Joseph 
Mohr als Hilfspfarrer in Maria Pfarr 
im Lungau 1816 das berührende 
drei Strophen-Gedicht „Stille Nacht, 
heilige Nacht“ schrieb. Zwei Jahre 
später lernte er in Oberndorf bei 
Salzburg den Lehrer Franz Xaver 
Gruber kennen und gab ihm das 
Gedicht mit der Bitte, dazu eine 
Melodie zu komponieren. In der St. 
Nikolau-Kirche in Oberndorf nahe 

Salzburg sangen beide am Weih-
nachtsabend 1818 diese Lied.

Über tirol in die Welt
Über den Zillertaler Orgelbauer Carl 
Mauracher gelangte das Lied in den 
nächsten Jahren nach Tirol, wo es von 
musikalischen Bauernfamilien, die als 
Warenhändler durch Europa zogen, 
in deren Programm aufgenommen 
wurde. Vor allem die Geschwister 
Strasser und die Rainer-Sänger aus 
dem Zillertal machten das Lied in 
Europa populär. Es war wie eine Frie-
densbotschaft, die sich über Russland 
quer über die Welt verbreitete.

Sinnlich erleben
Salzburg, Oberösterreich und Tirol 
sind jene Bundesländer, die mit 
der Entstehung und Verbreitung 
des weihnachtlichen Friedensliedes 
zu tun haben. Sie bieten in 13 
Stille-Nacht-Orten ein sinnliches 
Erleben dieser Botschaft, 200 Jahre 
nach dem Entstehen des Liedes 
an. Es ist eine Reise auf den Spu-
ren des Liedes und die verspricht 
spannende Einblicke in die histo-
rischen Hintergründe, in Kirchen-, 
Musik- und Kunstgeschichte, in 
Architektur und regionaltypische 
Besonderheiten.
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9dezember 2018

ATRIO VILLACH

 CITY ARKADEN KLAGENFURT

KULMAX SPITTAL AN DER DRAU

CITYPARK GRAZ

SHOPPING NORD GRAZ

SHOPPING CITY SEIERSBERG

Hol dir gleich zu jedem Einkauf deine persönliche VIP Rabattkarte! 
Einzulösen ab dem nächsten Einkauf bei einem VERO MODA Store in deiner 

Nähe:

Die 7 Stille Nacht-Orte im Salzburger Land: 
•  Stadt Salzburg: Geburtsort von Joseph 

Mohr / Salzburger Dom mit Taufbecken / 
Stille-Nacht- Stadtführungen 

•  Arnsdorf: Wohnort von Franz Xaver Gruber / 
Stille-Nacht-Museum in Österreichs ältestem 
aktiven Schulhaus, Wallfahrtskirche „Maria 
im Mösl“ mit Glockenspiel 

•  Oberndorf: Erstaufführungsort / Stil-
le-Nacht-Museum / Stille-Nacht-Kapelle im 
Stille-Nacht-Bezirk / Stille-Nacht-Führungen 

•  Hallein: letzter Wohnort und Grab von Franz 
Xaver Gruber / neues Stille-Nacht-Museum 
/ neue Stille Nacht Orgel in der Pfarrkirche 
Hallein / Singen am Grubergrab / Ort mit 
vielen Originalen 

•  Mariapfarr: erste Einsatzstelle von Joseph 
Mohr / neues Stille-Nacht-Museum / Wall-
fahrts- und Stille-Nacht Basilika 

•  Hintersee: erste selbstständig verwaltete 
Pfarre von Joseph Mohr / Stille-Nacht-Mu-
seum / Joseph-Mohr-Gedächtnisweg mit 
-Gedächtniskapelle 

•  Wagrain: letzte Einsatzstelle und Grab von 
Joseph Mohr / Neues Stille-Nacht-Museum 
im Pflegerschlössl / Themenweg „Wagrainer 
Kulturspaziergang“ 

Die 3 Stille Nacht-Orte in Oberösterreich:
•  Hochburg-Ach: Geburtsort von Franz 

Xaver Gruber / Museum Franz-Xaver-Gru-
ber- Gedächtnishaus / Franz-Xaver-Gru-
ber-Friedensweg / Historienspiel am 
dritten Adventwochenende 

•  Ried im Innkreis: Ausbildungsort von 
Franz Xaver Gruber zum Lehrer / Origi-
nal-Stille-Nacht- Krippe im Museum 
Innviertler Volkskundehaus 

•  Steyr: Ältester überlieferter Textdruck  
des Liedes / Replik des Textdruckes im  
1. Österreichischen Weihnachtsmuseum. 

Die 3 Stille-Nacht-Orte in Tirol: 
•  Fügen: Heimat von C. Mauracher und 

der Rainer Familie / Heimatmuseum 
Widumspfiste mit weltweit größten 
Stille-Nacht-Schallplattensammlung / 
Gedenktafeln 

•  Hippach: Heimat der Geschwister Strasser / 
Heimatmuseum im Strasser-Häusl 

•  Region Achensee: Heimat von National-
sänger Ludwig Rainer / Heimatmuseum 
Sixenhof / Ausstellung / Kapelle und 
Grabstelle 

2

3

-1- Der Weihnachtsmarkt am Salzburger Residenzplatz zählt  
zu den schönsten Christkindlmärkten des Landes

-2- Kein Heiliger Abend ohne Stille Nacht, Heilige Nacht
-3- In Oberndorf bei Salzburg wurde 1818 erstmals das Frie-

denslied der Heiligen Nacht gesungen

© Andrea Repolusk/Salzburger Landtourismus Arnsdorf
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Rodeln kann jeder und ko-
sten tut das winterliche Ver-
gnügen auch nicht viel. Wer 

keine eigene Rodel hat, kann diese 
mancherorts mieten und Bequeme 
können sogar mit dem Lift den Berg 
hinauffahren. 

Rodelspaß in Kärnten
Beginnen wir im Gailtal, wo es in 
Rattendorf im Gailtal eine Rodelbahn 
gibt (2 km), die Dienstag, Freitag und 
Samstag sogar beleuchtet ist. Gleich 
lang ist die Bahn in Guggenberg-Un-
termöschach, wo man täglich bei 
Flutlicht rodeln kann (mit Rodel-
verleih). Auch von der Naggler Alm 
am Weissensee und im Tuffbad im 
Lesachtal kann man auf der Natur-
bahn hinunterrodeln. Weiter geht’s ins 

Lieser-Maltatal, wo es vom Sonnalm 
Stubeck auf der Forststraße ganze 
acht Kilometer ins Tal geht. Hier 
gibt’s sogar ein Rodeltaxti. Wenn der 
Schnee passt, kann man auch vom 
Goldeck über die Panoramastraße 
ins Tal düsen. Täglicher Rodelspaß 
ist am Katschberg garantiert: die 1,5 
km lange Bahn startet bei der Gams-
kogelhütte, Dienstag und Samstag mit 
Beleuchtung (Rodelverleih). In Bad 
Kleinkirchheim gibt’s Rodelbahnen 
bei der Kaiserburg/Wöllaner Nock 
(800 m), zum Falkerthaus und zur Lär-
chenhütte (4 km) sowei bei der Poldl-
hütte (4 km). Ein besonderer Spaß 
wird bei der Unterwirthütt’n geboten 
– gegen Anmeldung mit Traktortaxi, 
Hüttengaudi und Nachtrodeln. Das 
Gebiet rund um Feld am See ist bei 

Rodlern sehr bekannt und auf Anfra-
ge kann man die Rodelbahnen beim 
Thurenhof, der Klameralm oder Mir-
nock’73 benutzen. Auf der Turracher 
Höhe macht das Rodeln bei Tag und 
bei Nacht (Dienstag und Donners-
tag) Spaß: Start ist bei der Bergsta-
tion Sonnenbahn, wo man die Rodel 
auch leihen kann. Eine der längsten 
beleuchteten Rodelbahnen befindet 
sich in Mallnitz: Auf der 3,5 km langen 
Zufahrt zur Jamnigalm darf außerdem 
nur das Rodeltaxi fahren. Beim Hotel 
Badmeister in Innerfragant liegt die 
Rodelbahn Hasenstein, die 1.000 ge-
nussvolle Rodelmeter bietet. Wenn‘s 
dunkel wird kann man die Rodelbahn 
Heiligenblut-Ponwald (1,1 km) bis 23 
Uhr auch bei Flutlicht hinunterfahren. 
Wer rund um Villach rodeln möchte, 

Auf die Rodel,  
fertig, los!

Da werden Kindheitserinnerungen wach: Mit der Rodel den Berg hinaufstapfen  
und dann mit Juhee ins Tal hinuntersausen. Der Schnee stöbert, die Kufen funkeln –  

ein Spaß für die ganze Familie! 
Ingrid Herrenhof
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www.kuchler-wirt.at

Aktiv Schitage
4 Nächte mit Halbpension
•	 Gala	Abend		
im	Rahmen	der	Halbpension

•	 Tägliches	Hotel-Shuttle		
zur	Talstation	Skigebiet	Gerlitze

•	 50%	Kinderermäßigung		
bis	12	Jahre	(im	Elternzimmer)

•	 Dankeschön	Geschenk
•	 ermäßigte	Mehrtageskarte	für	
die	Gerlitze	im	Hotel	erhältlich

Zeitraum DZ EZ

01.12.17 – 22.12.17 € 220,- € 260,-
	 €	56,-	 €	66,-

25.12.17 – 7.01.18* € 240,- € 300,-
	 €	60,-	 €	75,-

8.01.18 – 18.03.18 € 220,- € 260,-
	 €	56,-	 €	66,-

inkl.	Shuttle	Service	–	Talstation	ist	3	km	entfernt
Zzgl.	€	1,90	Orts-	und	Nächtigungstaxe	pro	Person	und	Tag.
Preisangaben	pro	Person
*	Silvestermenü	Aufpreis:	€	29,90	p. P.

Zeitraum DZ EZ

01.12.17 – 22.12.17 € 380,- € 450,-

25.12.17 – 7.01.18* € 420,- € 525,-

8.01.18 – 18.03.18 € 380,- € 450,-

Aktiv Schiwoche
7 Nächte mit Halbpension 
•	 Gala	Abend	
im	Rahmen	der	Halbpension

•	 Tägliches	Hotel-Shuttle	
zur	Talstation	Skigebiet	Gerlitze

•	 50%	Kinderermäßigung	
bis	12	Jahre	(im	Elternzimmer)

•	 Dankeschön	Geschenk
•	 ermäßigte	Mehrtageskarte	für	
die	Gerlitze	im	Hotel	erhältlich

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  

hat gleich mehrere Möglich-
keiten: der Rodelhügel auf der 
Rosstratten im Naturpark Do-
bratsch (mit Verleih), die Na-
turrodelbahn Hundsmarhof 
(4,5 km), die Naturrodelbahn 
Altfinkenstein-Pogöriach, 
die Rodelbahn Trabinerhof 
in Fürnitz (1,5 km) und die 
Naturbahn in Bad Bleiberg 
stehen zur Auswahl. Im Ro-
sental kann man mit dem 
Schlitten auf die Klagenfurter 
Hütte und das Koschutahaus 
wandern und nach der Hüt-
teneinkehr wartet eine lustige 
Rodelpartie. Eine wunder-
schöne Naturrodelbahn gibt’s 
auf der Saualm mit Start bei 
der Zechhütte. 

„Bergaufrodeln“  
in der Steiermark
Für das Schneevergnügen auf 
zwei Kufen sind auch eini-
ge Gebiete in der Steiermark 
bestens gerüstet. Auf der 
Hochwurzen liegt sogar ei-
ne der längsten Rodelbahnen 
der Alpen (7 km), die man 
bei Tag und Nacht benut-
zen kann und bequem mit 
dem Lift erreicht. Besonders 

toll ist das Flutlichtrodeln auf 
der Grafenwiese in Tauplitz, 
wo man mit dem Lift hinauf-
gezogen wird und dann die 
Skipiste hinunterbraust, aber 
Vorsicht, hier wird „geblitzt“! 
Die Geschwindigkeitsmes-
sung belegt, wer von euch 
am schnellsten ist. „Bergaufro-
deln“ mit speziell umgebauten 
Sicherheitsrodeln, die sogar 
Bremsen haben, ist auch bei 
der Tonnerhütte, am Fuße 
des Zirbitzkogels möglich. Die 
herrliche Winterlandschaft 
kann man auch bei der Rodel-
bahn „Pölzl“ am Herzogberg, 
auf der Rodelbahn Büergeral-
pe Mariazell und Winterlei-
ten-Seetaleralpen genießen. 
Die  Naturrodelbahnen am 
Rittisberg in Schladming und 
am Pierergut im Aflenzertal 
sind ein romantisches Ver-
gnügen für die ganze Fami-
lie. Näheres finden Sie auf  
www.steiermark.com. 

2

3

-1- Rodeln ist ein Spaß für Groß und 
Klein – besonders hier am Loser 
wo eine neun (!) Kilometer lange 
Panoramastrecke wartet

-2- Eine zünftige Hütteneinkehr gehört 
natürlich auch dazu

-3- Wintererlebnis im knirschenden 
Schnee auf der Gerlitzen
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Die Kärnten Card im Winter
Jetzt wird der Winter noch schöner und erlebnisreicher! Denn mit der kommenden  

Wintersaison gibt es erstmalig die Winter Kärnten Card – als Saison- und Wochenkarte,  
in der Adventzeit auch für drei Tage. 

Egal, ob man die tolle Kärnt-
ner Winterlandschaft vom 

Pyramidenkogel aus betrach-
ten, erholsame Stunden in 
einem Erlebnisbad verbringen 
oder eine geführte Winterwan-
derung machen möchte – bei 
der Winter Kärnten Card ist für 
jeden etwas dabei. Bekannte 
ausflugsziele sind ebenso inklu-
diert wie zahlreiche Bergbahnen 
und museen. 

Bergbahnen
Bei den Bergbahnen dreilän-
dereck, gerlitzen, goldeck, in-
nerkrems und turracher Höhe 
haben Sie einmal pro tag freie 
Berg- und talfahrt ohne Sport-
geräte (Schneeschuhe und ro-
del erlaubt).

Erlebnisbäder
genießen Sie entspannende 
Stunden, Spaß und abenteuer 
in der drautal Perle in Spittal 
an der drau und im tauernbad 
mallnitz.

Freizeit & Erlebnis
Sie können eine adventschiff-
fahrt auf der drau unterneh-
men, den aussichtsturm Pyra-
midenkogel, das Planetarium 
Klagenfurt, den reptilienzoo 
Happ, das Schaubergwerk ter-
ra mystica & montana oder den 
Zitrusgarten besuchen, Spaß 
in Heidi‘s Schneealm am Fal-
kert haben, mit dem naturpark 
dobratsch-Bus mitfahren oder 
bei einer Stadtführung durch 
Villachs altstadt dabei sein.

Sportangebote
neben langlaufen in der al-
penarena Villach, in mallnitz 
und auf der turracher Höhe 
können Sie bei geführten Win-
terwanderungen in der region 
Villach und dem Winterwan-
derprogramm im nationalpark 
Hohe tauern mitmachen. auch 
die Eissportarena Spittal an der 
drau und das Pistentouren-ti-
cket Klösterle gerlitzen sind  
inkludiert. 

Museen
Sie haben freien Eintritt im au-
tomuseum taf-timer Villach, 
Büchsenmacher- und Jagdmu-
seum, museum für Volkskultur, 
museum im lavanthaus, mu-
seum moderner Kunst, mythos 
Edelstein Kranzelbinder, Villa-
cher Fahrzeug-, radio und Uh-
renmuseum sowie Wappensaal 
im landhaus zu Klagenfurt.

Bonusclub
Bei diesen Bonuspartnern kom-
men Sie in den genuss von 
Ermäßigungen: gerlitzen Kanzel-
bahn, Skischule Krainer-Wulsch-
nig & intersport rent, therme St. 
Kathrein, trailadventure – geführte 
Schneeschuhwanderungen und 
Wörthersee Schifffahrt im advent. 

Unbedingt anmelden
Bei einigen ausflugszielen ist 
eine vorherige anmeldung un-
bedingt notwendig. die anzahl 
der Besuche bei bestimmten 
ausflugszielen ist beschränkt! AN

ZE
IG

E

Bei der Winter Kärnten Card dabei: der Aussichtsturm Pyramidenkogel Genießen Sie kostenlosen Eintritt ins MMKK und viele 
andere Museen

Heidis Schneealm ist nur eines von vielen Freizeit- und 
Erlebnisangeboten

Information

3-Tage-Karte (Adventkarte), 
€ 29,- für Erwachsene 
€ 16,- für Kinder (Jg. 2004–2012) 
Diese ist nur in der Zeit vom 30.11. 
bis 23.12.2018 möglich

7-Tage-Karte 
€ 39,- für Erwachsene 
€ 21,- für Kinder (Jg. 2004–2012)

14-Tage-Karte 
€ 47,- für Erwachsene 
€ 25,- für Kinder (Jg. 2004–2012)

Die Wochenpakete sind zwischen 
30.11.2018 und 4.4.2019 gültig

Saisonpaket 
€ 59,- für Erwachsene 
€ 32,- für Kinder (Jg. 2004–2012)

Saisonpaket Senioren  
€ 55,- für Senioren (Jg. 1958 und 
davor)

Die Saisonpakete sind von 
30.11.2018 bis 4.4.2019 gültig 
www.kaerntencard.at 

©
 IG

 K
är

nt
en

 C
ar

d 
(a

lle
)



13dezember 2018

Reisen   

Komm auf die frisch prä-
parierten nassfeld Pisten 

und nutze die Chance „den 
Winter deines lebens“ zu ge-
winnen! am Samstag, dem 
15. dezember, kannst du groß 
abräumen – und zwar den 
überraschend großzügigen 
Hauptpreis im Wert von über 
10.000 Euro! das heißt: 14 
nächte Winterurlaub all in-
clusive im 4* Hotel, 12 tage 
topSkipass und 12 tage 6* Ski 
oder Board-Verleih. Für eine 
entspannte und kostenlose 
an- und abreise inkl. ge-
päcktransport wird ebenfalls 
gesorgt. Und als gipfel des 
exklusiven Wintervergnügens 
kannst du aus über 20 „nice 
surprise“-Überraschungsmo-

menten wählen: Eine Fahrt 
mit dem Pistenbully, Freeri-
de-guiding, Heli-Skiing, eine 
romantische Pferdeschlitten-
fahrt uvm.

So einfach geht’s!  
Zu gewinnen gibt’s dieses au-
ßergewöhnliche gesamtpaket 
nur am nassfeld, wo du am 
14. und 15. dezember auf den 
Pisten auf die „Surprice guys“ 
triffst, bei denen du unbedingt 
die gewinn-Coupons ausfüllen 
solltest. nur so hast du die 
Chance auf einen der vielen 
Sofortpreise und nimmst an 
der Hauptverlosung teil. diese 
findet im rahmen der „nice 
Surprice“-Party mit chilligem 
dJ-Sound sowie der „Show 

on snow“ am Samstag ab 15 
Uhr auf der tressdorfer alm 
statt. dort empfiehlt es sich, 
die lautstärke am Handy voll 
aufzudrehen. mit etwas glück 
wird deine nummer gezogen 
und dann heißt’s unbedingt 
rangehen! nur wer anwesend 
ist und abhebt, kann groß 
abräumen und sich über ei-
nen Winterurlaub im Wert von 
10.000 Euro freuen. Zusätz-
lich gibt’s weitere top-Prei-
se, darunter vier nassfeld 
Ski-Weekends sowie zahlreiche  
Überraschungen. 

gewinnen und 
so richtig abheben! 
die nassfeld „Winter Calling“ 
beginnt am Freitag, dem 14. 

dezember, mit dem gra-
tis-Skitest von rossignol. am 
Samstag, dem 15. dezember, 
kannst du auch wieder die ros-
signol-leihski testen und dann 
ab 11 Uhr feinste dJ-musik 
bei den teilnehmenden Hütten 
sowie Show-acts von Beatbo-
xern, Saxophonisten, trompe-
tern und Schlagzeugern ge-
nießen. Für die gewinner und 
alle, die sich mit ihnen freuen, 
geht das „Winter Calling“-Wo-
chenende nach der Hauptver-
losung bei after Show Parties 
im „WU“ und in der après-
Ski Bar „Zum alois“ in die  
Verlängerung. 

alle Infos auf 
wintercalling.nassfeld.at

Abheben und „den Winter deines Lebens“ gewinnen!
Nassfeld. Überraschend großzügig ...

Nassfeld Winter Calling

   

      Abheben und Winter 
        Deines Lebens gewinnen!
   Im Wert von € 10.000,-
        Deines Lebens gewinnen!        Deines Lebens gewinnen!

Im Wert von € 10.000,-
        Deines Lebens gewinnen!
   

Samstag 15.12.2018
 Hauptpreis: 2 Wochen Winterurlaub All Inclusive  
  im 4* Hotel inkl.12 Tage TopSkipass und weitere  
  „nice surprises“
 Chilliger DJ-Sound auf Nassfelds Hütten
 „Show on snow“ und Après-Ski Party

wintercalling.nassfeld.at

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, Preise nicht in bar ablösbar. Es gelten die AGB lt. www.nassfeld.at/agb
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Vom Sommerurlaub kennen 
wir das schon: Hundesträn-
de am Meer, freier Seezu-

gang auch für die Vierbeiner, Hotels 
und Pensionen, die besondere Ange-
bote für Urlauber mit Vierbeinern 
anbieten. Doch wie ist das mit dem 
Skiurlaub? Wo dürfen Bello&Co mit 
von der Partie sein? Es geht. Wir 
erinnern uns: Vor Jahren hat sich das 
Sonnenhotel Zaubek auf der Gerlit-
zen bei Villach darauf spezialisiert, 
Urlauberfamilien samt Hunde auf-
zunehmen. Auch das „educare“ am 
Fuße der Gerlitzen in Annenheim, 
Gemeinde Treffen, ist für Hunde-
freundlichkeit bekannt.
Jetzt gibt es in ganz Österreich etli-
che interessante Angebote in dieser 
Richtung. Immerhin: Auf 100 Öster-
reicherInnen kommen acht Hunde. 
Derzeit sind 25 hundefreundliche 
Hotels eingetragen. Wobei eine 
rechtzeitige Anfrage wichtig ist, 
denn die Quartiergeber nehmen 
nicht eine unbeschränkte Anzahl an 
Vierbeinern auf. Das würde ja unter 
Umständen zu einem kläffenden 
Chaos führen. Hier müssen Hote-
linhaber mit Fingerspitzengefühl 
vorgehen.

neues Portal
Wo was mit Hunden im Winter 
laufen kann, darüber gibt das Onli-
neportal www.hundehotel.info Aus-

kunft. Dort werden die Unterkünfte 
mit Doggies bewertet. "Hunde lie-
ben den Schnee. Nichts macht dem 
Vierbeiner mehr Spaß, als durch 
winterliche Landschaften zu toben 
und die Nase tief in die weiße Pracht 
zu stecken", weiß Redaktionsleiter 
Roland Bamberger. Ob der beste 
Freund des Menschen in der Feri-
enunterkunft auch wirklich will-
kommen ist und gut betreut wird, ist 
anhand der Anzahl der Doggies zu 
sehen, die von hundehotel.info für 
jede Unterkunft, je nach Ausstattung 
und Angebot, vergeben werden. 
"Ein Doggy bedeutet, dass Hunde 
in der Unterkunft erlaubt sind. Bei 
einem Hotel mit sechs Doggies sind 
ausschließlich Gäste mit Hunden 
anwesend", erklärt Bamberger.

auch gassi gehen
Das Angebot der Hotels ist viel-
schichtig und kann vom stunden-
weisen Service bist zur ganztägigen 
Hundebetreuung reichen. Eigens 
dafür ausgebildete Personen - zum 
Teil sogar zertifizierte Hundesitter - 
beschäftigen da aund dort den Hund 
mit Gassigehen, Spieleinheiten 
und sorgen auch für die optimale 
Verpflegung. 

Sogar aromamassagen
In einer Umfrage unter 250 hunde-
freundlichen Hotels und Pensionen 

Mit Bello in 
den Skiurlaub

Immer mehr Hotels in österreichischen Wintersportorten setzen auf Angebote für Hundebesitzer. Das 
geht von der „normalen“ Aufnahme bis zum „Dogsitting“, damit sich Frauerl und Herrl auf der Skipiste 

ungestört austoben können. Ein neues Onlineportal „hundehotel.info“ gibt Auskünfte und Tipps und hat 
bereits 300 hunderfreundliche Quartiere (Sommer und Winter) aufgelistet.

Peter Lexe

Hunde lieben den Schnee und sind 
dankbar, wenn Frauerl und Herrl sie 
in den Winterurlaub mitnehmen

14  WWW.mEin-Sonntag.at
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Besondere Angebote

„Hundstage im Winter“  
Almfrieden Hotel & Romantikchalet in Ramsau am Dachstein (Steiermark)  
Geführte hundefreundliche Winterwanderung, Winter-Agility Park 
4 Nächte mit Halbpension ab 380 Euro pro Person, Hunde frei

„Winterrelax Wochen mit Bello“ 
Hotel Magdalena in Ried im Zillertal (Tirol) 
Geführte Winterwanderungen mit dem Hund, Willkommensgeschenk für 
den Vierbeiner, Wellness-Wohlfühl-Oase. Extras gegen Aufpreis: Klang-
schalenmassage für den Hund, professionelles Hundefotoshooting 
7 Nächte mit Verwöhnpension ab 728 Euro pro Person, Hunde frei

„Zum Jahreswechsel mit Hund“ 
Genießergasthof Kutscherklause in Eggern (NÖ), Benützung des  
Vitalbereichs, hundefreundlicher Jahreswechsel ohne Knallerei 
4 Nächte Genießerpension ab 276 Euro pro Person, Hunde: 6 Euro pro Nacht

„Hot Snow Dog Week“ 
Hotel Riederhof in Ried im Oberinntal (Tirol), Geführte Schneeschuh- 
wanderungen mit Hund, eine Physiotherapiestunde für den Hund 
7 Nächte mit Verwöhnpension ab 842 Euro pro Person, Hunde frei

in Österreich und Deutsch-
land hat die Redaktion des 
oberösterreichischen Portals 
hundehotel.info die attrak-
tivsten Winterangebote für 
Hundebesitzer ermittelt. Zu 
den typischen Angeboten 
hundefreundlicher Unter-
künfte zählen unter anderem 
Begrüßungsleckerlis für den 
Hund, kostenlose Gassisäck-
chen, eigener Sitzbereich im 
Restaurant, hundefreund-

liche Zimmerausstattung 
und eine gemütliche Schla-
fecke sowie viele abwechs-
lungsreiche Spazierwege in 
der direkten Umgebung. Be-
sonders exklusive Angebote 
bietet das Hotel Magdalena 
im Zillertal. Dort kann man 
den Vierbeiner mit Aroma- 
oder Klangschalenmassagen 
verwöhnen lassen oder ein 
spezielles Hundefotoshoo-
ting organisieren. 

Das Almfriedenhotel in der Ramsau ist gut ausgestattet für Herrl und Hund. 
Fünf von sechs Doggies erhielt das Haus
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Die Druckerei Berger ist ein Privatunternehmen, das vor 
150 Jahren von Ferdinand Berger I. gegründet wurde, sich 
seither in ununterbrochener Folge im Familienbesitz befin-

det und heute von der fünften Generation  geführt wird. 

Strikte Kundenorientierung, kompetente MitarbeiterInnen 
und höchste Qualitätsstandards reihen  das Unter-

nehmen seit Jahrzehnten österreichweit zu den 
Großen der Branche.

Ferdinand Berger & Söhne GmbH
Horn | +43 (0) 2982 4161 - 0

Wien | +43 (0) 1 313 35 - 0
Vertretungen in allen Bundesländern

www.berger.at

dEZEmBEr 2018
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Schon gesehen?

Gesundheitstipp von  
Mag. pharm. Paul Hauser

Das hilft bei Cellulite!

Cellulite entsteht in der Unterhaut, besonders 
dann, wenn das  Bindegewebe schwach 
ist. Die dort lagernden Fettzellen können 
sich bis zum Zehnfachen vergrößern, vor 
allem in der Schwangerschaft, wenn der 
Körper Nahrungsreserven speichert, oder bei 
mangelnder Bewegung und Übergewicht. Die 
Haut wird wellenartig und erinnert an eine 
Orange. Cellulite kann man nicht verhindern, 
nur lindern. Geeignete Maßnahmen sind: 
Wechselduschen und Bürsten, Lymphdrainagen 
und regelmäßige Massagen mit Efeu-Öl.  

Efeu-Öl

30 g frische Efeublätter werden klein geschnitten, 
mit 90 ml Mandelöl und 10 ml Wildrosenöl 
vermischt und zwei Wochen lang in einem 
verschlossen Gefäß aufbewahrt. Öl abseihen und 
mit 20 Tr. ätherischem Grapefruit-,  
14 Tr. Immortelle- und 7 Tr. 
Tonkaöl gut vermischen und 
in ein Fläschchen abfüllen. Die 
reinen Öle erhalten Sie in Ihrer 
Apotheke!   

Apothekerkammer.at/kaernten 
fb.me/apothekerkammer.kaernten AN
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Gourmetkreationen im Glas

In „Manus Früchteküche“ kommen nur erlesene Zutaten ins Glas. Auf künstliche 
Konservierungsmittel, Farbstoffe und Geschmacksverstärker verzichtet Manuela Stelzl 
nämlich vollkommen und verwendet nur hervorragende Zutaten von Bio-Lieferan-
ten aus der Region. In ihrem Geschäft in der Industrieparkstraße 25 in St. Veit an 
der Glan und in ihrem Online-Shop auf www.manus-früchteküche.com findet man 
wahre Schätze – wie Chutneys, Marmeladen, Gewürze und viele weitere genuss-
volle Kreationen. Wer noch keine Weihnachtsgeschenke hat wird hier sicher fündig. 
Oder kauft etwas Feines für sich selbst, einfach zum Genießen. 

©
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Ein Korb voll Köstlichkeiten

Diesmal verlosen wir 3 x 1 Geschenkkorb 
vom Wunderhof im Gailtal. Er ist prall gefüllt 
mit selbstgemachten Spezialitäten wie 
Schinkenspeck, Bauchspeck, Sasaka, Haus-
würsteln, den Käsespezialitäten „Pelzale“ 
(Camembert), „s‘Hamlate“ (Weichkäse 
in Öl) und „Bocksale“ (Schnittkäse mit 
Bockshornklee) sowie Michi‘s Zucchini-Ge-
müse und einem Schnapserl im Wert von je 
€ 35,-. Auch eine feine Geschenkidee! Der 
Wunderhof wird in der zweiten Generation 
von Familie Striedner geführt und liegt in 
der kleinen, aber lebenswerten Ortschaft 
Förolach. Der fein sortierte Hofladen ist 
täglich geöffnet, außer in der Mittagspause 
von 12 bis 14.30 Uhr. 
Bis zum 15. Dezember 2018 können Sie mitspielen: Gehen Sie auf www.mein-sonntag.at/
gewinnspiel, dort finden Sie die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Informationen zum 
Gewinnspiel. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barablöse möglich.
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gewinnspiel

Weihnachten steht vor der Tür und wir haben diesmal kulinarische Geschenkideen für Sie:  
Einen Korb voller Jausen-Spezialitäten, den man sogar gewinnen kann und Köstlichkeiten  

für jeden Geschmack im Glas.  Ingrid Herrenhof
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Balkan trifft k. u. k.
Wandeln Sie bei dieser exklusiven siebentägigen Reise mit Bacher Reisen auf den Spuren  

der k. u. k. Zeit auf dem Balkan. Entdecken Sie dabei faszinierende Städte wie Sofia,  
Nis, Belgrad, Novi Sad und Zagreb. 

ihre reise beginnt mit dem 
Bustransfer zum Flughafen in 

laibach, wo Sie mittags den 
Flug nach Sofia nehmen. Sie 
nächtigen dort in einem zentral 
gelegenen Hotel und genießen 
ein abendessen mit Folkloredar-
bietung. der zweite tag beginnt 
mit einer Stadtrundfahrt in Sofia 
und anschließend fahren wir 
zum berühmten rila Kloster, 
einem der bedeutendsten Bau-
werke des landes aus dem 10. 
Jahrhundert. nach dem mitta-
gessen geht’s zurück ins Hotel. 

Von Bulgarien nach Serbien
am dritten tag stehen am Vor-
mittag weitere Besichtigungen 
in Sofia am Programm und 
nach dem mittagessen fa-
hren wir über die grenze nach 
Serbien und weiter nach niš. 
Wir besuchen den einzigar-
tigen Schädelturm Ćele Kula, 
der 1809 von den osmanen 
nach dem Serbenaufstand aus 

deren Schädeln und Knochen 
errichtet wurde. Übernachtung 
in niš. nach dem Frühstück 
fahren wir am vierten tag nach 
oplenac, einem Städtchen in-
mitten der Weinberge, wo sich 
das mausoleum der serbischen 
Königsdynastie Karađjorđević 
befindet. nach dem landesty-
pischen mittagessen fahren wir 
nach Belgrad. Hier beziehen wir 
unsere Zimmer und haben den 
abend zur freien Verfügung.

Belgrad und 
Habsburger-Festung
am fünften tag steht die Stadt-
besichtigung von Belgrad am 
Programm. Über der Stadt 
thront die mittelalterliche Ka-
lemegdan-Festung mit ihrer 
weitläufigen Parkanlage und 
wunderbarem Blick auf die do-
nau und Save. der nachmit-
tag steht zur freien Verfügung. 
abendessen mit Besuch eines 
Künstlerviertels. am sechsten 

tag machen wir einen ausflug 
über die ursprüngliche grenze 
der k.u.k. monarchie nach Vo-
jvodina. Wir besuchen Sremski 
Karlovci, ein gut erhaltenes, 
schönes Barockstädchen. nach 
der Besichtigung geht es wei-
ter nach Petrovaradin, das im 
17. Jahrhundert die größte und 
wichtigste Festung der Habs-
burgermonarchie am Balkan 
war. Von dort oben hat man 
einen traumhaften ausblick über 
die donau und die zweitgrößte 
Stadt Serbiens, novi Sad. im 
anschluss an das mittagessen 
erkunden wir die Stadt bei einer 
rundfahrt und fahren dann zu-
rück nach Belgrad, nächtigung.  

Über Zagreb nach Kärnten 
nach dem Frühstück geht es 
am siebenten tag nach Kroa-
tien, wo wir in Zagreb eine kurze 
Stadtrundfahrt machen. nach 
dem mittagessen geht’s über 
laibach zurück nach Kärnten. AN
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Belgrad, die Balkan-Metropole an der Donau-Save-Mündung, wird auch das „Tor zum Orient“ genannt Die Habsburger-Festung Petrovaradin (Peterwardein), wo Prinz 
Eugen von Savoyen 1716 über das osmanische Heer siegte

Das berühmte Rila Kloster in Bulgarien stammt aus dem 
10. Jahrhundert und zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe 

Information

Termin: 19.-25. Mai 2019 
Pauschalpreis: €  998,- p.P. im DZ 
(EZ-Zuschlag € 180,-)

Inkludierte Leistungen: 
Bustransfer Kärnten-Flughafen 
Laibach, Flug Laibach-Sofia (inkl. 
Taxen und 20 kg Freigepäck), 
Fahrt im modernen Reisebus, 
Reisebegleitung ab/bis Österreich, 
deutschsprechende Reiseleitung 
vor Ort, 6 x HP (Mittag- oder 
Abendessen) entlang der Strecke, 
Mittagessen in Zagreb, alle 
Besichtigungen und Eintritte lt. 
Programm

Buchung:  
Bacher Touristik GmbH
Tel.: 04246/3072, 
reiseplanung@bacher-reisen.at 
www.bacher-reisen.at 
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Entspanntes 
Weihnachtsmenü

Sie wollen Ihre Lieben mit einem köstlichen Weihnachtsmenü verwöhnen,  
das aber nicht zu viel Stress bereitet? Wir haben für Sie ein 4-Gang-Menü,  

das sich gut Vorbereiten lässt und trotzdem viel hermacht. 
Ingrid Herrenhof und Peter Lexe

Die Zeit um Weihnachten ist ja 
schon hektisch genug. Da sollte 
man für die festliche Tafel am 

Weihnachtstag Gerichte wählen, die nicht 
zu aufwändig und schwierig zu kochen 
sind, sich gut vorbereiten lassen. Am 
Weihnachtsabend heißt es dann nur noch 

die letzten Schritte machen, aufwärmen, 
anrichten – und genießen. Tipp: Fleisch 
und Fisch gleich jetzt bestellen und alle 
anderen Zutaten ein paar Tage vorher 
einkaufen – es ist nichts dabei, das schnell 
verdirbt. Wir wünschen gutes Gelingen 
und fröhliche Weihnachten! 
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Gebeizter Lachs mit Lebkuchengewürz

1 Lachsfilet ca. 500 g • 200 g grobes Meersalz • 100 g Rohrzucker •  
1 Bio-Orange • 1 Msp. Zimt • 1 Msp. Nelkenpulver • 1 Msp. Sternanis • 
Toastbrot • Oberskren

Orange abreiben und auspressen. Salz, Zucker, Gewürze, Orangenzesten 
gut miteinander vermischen. Filet gut mit der Salzmischung einreiben 
und Orangensaft darüber gießen. 2-3 Tage zugedeckt gekühlt ziehen 
lassen, dann abwaschen, mit Küchenpapier trocken tupfen und in 
dünne Scheiben schneiden. Toastbrot toasten und Sterne ausstechen, mit 
Oberskren bestreichen und jeweils ein Scheibe Lachs darauf drapieren. 

Pistazienparfait

6 Eidotter • 200 g Staubzucker • 3 EL Pistazienkerne gehackt •  
100 g Feinkristallzucker • 1cl Pistazienlikör • 1-2 l Schlagrahm

Eidotter und Staubzucker schaumig rühren, 2 EL Pistazienkerne zur Dotter-
masse geben. Den Pistazienlikör einrühren. Schlagrahm fest schlagen und 
den Kristallzucker unterheben. Den geschlagenen Rahm vorsichtig in die 
Eier-Pistazienmasse einrühren. In eine lange Form gießen und einen Tag im 
Tiefkühler gefrieren lassen. Eine halbe Stunde vor dem Servieren herausneh-
men und entweder in Scheiben schneiden oder mit einem Eisportionierer 
Kugeln formen. Mit gehackten Pistazienkernen garnieren.

Proseccco- 
Schaumsüppchen

250 ml Prosecco
250 ml klare Gemüsebrühe 
oder Hühnersuppe
2 Eigelb
175 ml Schlagrahm
Salz, Pfeffer, Zucker,  
Worcestersauce

Gemüsebrühe mit Prosecco und  
100 ml Schlagrahm aufkochen abschmecken. Restlichen Rahm 
steif schlagen, Eigelb unterrühren, mit Salz, Pfeffer, Zucker und 
Worcestersauce abschmecken und in den Kühlschrank stellen. 
Vor dem Servieren die Suppe leicht erhitzen, Topf vom Herd 
ziehen und Eigelb-Rahm mit dem Schneebesen unterrühren. 
Achtung: Suppe darf nicht aufkochen, sonst flockt sie aus. In 
schöne Tassen füllen und z.B. mit Räucherlachs- oder Brotwür-
feln anrichten. 

Roastbeef, klassisch

1 kg Roastbeef mit Fettauflage • Öl • Salz, frisch geriebener Pfeffer

Das Backrohr auf 240 Grad vorheizen. Das Roastbeef zuschneiden 
(parieren = überflüssiges Fett und ev. Sehnen wegschneiden). Das Fett 
rautenförmig einschneiden. Salzen, pfeffern und mit Öl bepinseln.
Das Fleisch auf einen Rost legen und im Rohr 15 Minuten braten.  
Dann die Hitze auf 180 Grad reduzieren und das Fleisch noch einmal 
10-15  Minuten fertig braten. Herausnehmen, in Alufolie wickeln und 
15 Minuten rasten lassen. Dazu Braterdäpfel servieren, die werden mit 
Rosmarin gewürzt, und eine Remouladensoße.

Remouladensoße 

150 g Crème Fraîche • 3 EL Majonaise • 3 EL Sauerrahm • 1 EL Dijonsenf •  
2 EL fein gehackte Essiggurkerl • 1 EL fein gehackte Kapern • 1 EL fein geschnittene  
Frühlingszwiebel • 1 EL fein gehackte Petersilie • 1 TL Zitronensaft • Salz, Pfeffer, Zucker

Zuerst die Zutaten von Creme fraiche bis Senf gut miteinander verrühren, dann die restlichen  
Zutaten untermischen. Mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken und kühl stellen. 
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La Bonnotte, Frankreichs 
Gourmets werden süchtig 
danach, sobald sie alleine den 

Namen hören. Aber La Bonnotte 
ist „nur“ eine Kartoffel, für die in 
Frankreich allerdings schon bis zu 
400 Euro pro Kilo gezahlt wird. Die 
Sorte stammt von der französischen 
Atlantikinsel Noirmoutier und zählt 
zu den wohl teuersten Kartoffeln 
der Welt. Auf der Insel werden 
nicht mehr als ca. 40 Tonnen pro 
Jahr geerntet. Die Felder werden mit 
Seetang gedüngt und mit Meerwas-
ser gewässert. Wegen der geringen 
Menge, die weltweit sehr schnellen 
Absatz findet, werden die Kartof-

feln nur an ausgesuchte Gourmets 
versteigert.

auch im gailtal
Doch La Bonnotte wächst auch in der 
Gailtaler Erde. In jener vom Heimo 
Oberauner vlg. Zerza in Treßdorf 
bei Kirchbach und kostet so an die 
drei Euro – das Kilo!  „Sicher, ich hab 
nur wenig La Bonnotte und meine 
sind etwas größer als jene von der 
Insel im Atlantik, aber sie sind gleich 
schnell verkauft“, lächelt Heimo Ober-
auner der Zerza-Bauer aus Treßdorf, 
Gemeinde Kirchbach, im Gailtal. 
Der Zerza-Bauer besitzt ein wahres 
Erdäpfel-Wunderland. „Wir sind ein 

Milch- und Rinderzuchtbetrieb, aber 
vor einigen Jahren habe ich auch mit 
dem Erdapfel-Anbau begonnen“, er-
zählt der junge Bauer Heimo. Damals 
war es ¼ Hektar Anbaufläche. „Ziel“, 
so der Zerza-Bauer, „war es auf ei-
nen halben Hektar zu kommen.“ Die 
Böden des Gailtales sind scheinbar 
gut für die Kartoffeln. Also weitete 
Heimo, der viel Unterstützung in der 
Familie vor allem durch seinen Vater 
Heinz erhält, die Ackerfläche aus. 
„Aber ich muss es anders machen als 
die anderen Kartoffelbauern“, lautete 
seine Devise. Heute ist der Zerza-Bau-
er ein österreichisches Aushänge-
schild in Sachen Kartoffelanbau.

Der Zerza-Bauer, Heimo Oberauner, baut auf seinen Feldern im Gailtaler Treßdorf mehr als  
20 verschiedene Erdäpfelsorten an. Darunter auch so exklusive Sorten wie La Bonnette aus  

Frankreich. Die wird dort sehr teuer gehandelt.
Peter Lexe

Der Zerza-Bauer und sein

Erdäpfel-Wunderland

1 2
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Über 20 Sorten
Es sind mehr als 20 Sorten Erdäpfel, 
die auf den Zerza-Äckern wachsen. 
Natürlich die weitverbreiteten Sor-
ten wie Ditta oder Violetta, dann 
aber fast schon Exoten wie La Bo-
notte, Angeliter Tannenzapfen, die 
Rote Emmalie, Hermes oder die 
Frühsorten Agata und Valdivia. Für 
seine Kunden legte sich der inno-
vative Bauer einen Folder an: Alle 
Sorten sind mit Fotos aufgelistet und 
deren Einsatz beschrieben. Was ist 
mehlig, was festkochend, was vor-
wiegend festkochend. Heimo freut 
sich: „Die besonderen Sorten sind 
natürlich als erste verkauft.“

Lagerkiste
Vater Heinz, ein Tischler, hat für 
Haushalte in Stadtwohnungen eine 
Lagerkiste entwickelt. Zehn Kilo 
Erdäpfel passen hinein, selbst bei 20 
Grad bleiben die Früchte wochen-
lang frisch. Grund sind ein Lehmzie-
gel und eine Kupferspirale – da hat 
die Esoterik ein wenig mitgespielt.

ab Hof-Verkauf
Die Familie Oberauner verkauft 97 
Prozent der Kartoffelernte ab Hof. In 
dem kleinen Hausladen werden auch 
andere Produkte des Zerza-Bauern 
angeboten: Knoblauch, hausgemach-
te Edelbrände und Liköre, Apfelsaft 
und neuerdings weiße Stoppelrüben, 
aus denen sich vorzügliche Winter-
speisen bereiten lassen.

-1- Der Zerza-Bauer ist ein Familienbetrieb. Der 
jungen Familie helfen aber auch Nachbarn

-2- Heinz Oberauner, der Vater des Bauern, hilft 
überall mit, auch beim Hoffest im Oktober, 
wo Erdäpfel en gros gekocht werden

-3- Kartoffelanbau – ein bäuerliches Handwerk
-4- Die Vielfalt der Kartoffel – Geschmack und 

Farben sind einzigartig

Setzen Sie mit uns
auf natürliches Wachstum.

Mit Beständigkeit.

Private Banking

#glaubandich
kspk.at/seit1835

3 4
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Seit fünf Jahren verwöhnt Küchenchef Stefan Lastin die Gäste kulinarisch im Frierss Feinen Haus. Speziell zur 
Festzeit veredelt er Frierss Prosciutto Castello raffiniert zu Bio-Stundenei, Gailtaler  Polenta & weißen Trüffel.

Frierss Feines Haus in Villach zählt 
mit seinem einzigartigen Mix aus 
Restaurant, Gourmet und Fein-

kost, längst zu Kärntens kulinarischen 
Top-Adressen. Gekonnt spannt Lastin 
mit seinem Team den Bogen vom preis-
werten Mittagsmenü bis zu Feinem 
à la carte. Die Karte ist vielfältig und 
bietet von österreichischen Klassikern, 
perfekt gereiften Steakraritäten, wie 
seine 50 Tage dry aged Hochrippe, 
oder heimischen Fischspezialitäten bis 
hin zu Kärntner Nudel alles, was das 
Herz begehrt. Auch Freunde der vegeta-
rischen Küche kommen in den Genuss 
saisonaler Köstlichkeiten. Im „kleinen, 
feinen Eck“ überrascht er abends mit 
besonders raffinierten Gourmetmenüs, 
für die er zwei Hauben Gault Millau 
trägt.

Qualität aus der Region
Sein Erfolgsrezept sind regionale Spit-

zenprodukte. Veredelt werden nur 
heimische, perfekt gereifte Fleischra-
ritäten aus dem eigenen Hause 
Frierss. Ja, Lastin kann hier aus dem 
Vollen schöpfen, sitzt er doch an 
der Quelle. Bei Fisch vertraut er auf 
Qualität vom Sicher in Tainach oder 
Reinanken aus Wildfang vom Millstät-
tersee. Das Gemüse und Obst kommt 
erntefrisch von Stefan Bachmann vom 
Hof Kunz im Gailtal, die Eier vom Ei-
erhof Krenn. „Bei unseren regionalen 
Spitzenproduzenten sind wir uns der 
Qualität sicher“, so der vielprämierte 
Koch aus Leidenschaft.

Feiern im Feinen Haus
Alles, außer gewöhnlich sind auch die 
Feiern im Feinen Haus: ob zu zweit,
in kleiner feiner Runde geschlossen 
im Wein Eck, im Kreis der Familie 
oder im größeren Stil mit bis zu 120 
Gästen. Mit spannenden Festmenüs 

für jedes Budget, erstklassigem Ser-
vice und besonderen Extras, wie 
Maronibraten auf der weihnachtlich 
dekorierten Terrasse, Xmas Market 
im ganzen Haus und mehr verspricht 
jede Feier im Feinen Haus außerge-
wöhnlich zu werden. Tipp: Gleich 
Wunschtermin reservieren!

Feine Kost & geschenkideen
Das besondere Ambiente im Feinen 
Haus macht auch der Blick auf köst-
lich gefüllte Feinkostregale aus. „In 
Kärntens bester Feinkost“ (GENUSS 
GUIDE 2018) entdeckt man viele 
der Spitzenprodukte, die Lastin ver-
edelt: erstklassigen Prosciutto, Sala-
mi, Trüffelspezialitäten, „Fein Haus-
gemachtes“ von Lastin, Olivenöle, 
Balsamicos, Chutneys, uvm… Ideal 
zum Genießen und Stöbern nach 
kulinarischen Geschenkideen für die 
Liebsten, Kunden und Mitarbeiter!

Stefan Lastin (Küchenchef Frierss Feines Haus) veredelt am liebsten regionale Spitzenprodukte, wie feinsten Prosciutto Castello, der mindestens  
14 Monate in der Treffner Rohschinkenmanufaktur reift bis er seinen erstklassig milden, leicht süßlichen Geschmack entfaltet.
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Kochschule

Zur Festzeit nur das Beste: Bio-Stundenei
mit Prosciutto Castello, Polenta und Trüffel
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Frierss Festtagsgenüsse
Mit Spezialitäten von Frierss wird Weihnachten 

ein Fest für den Gaumen.

Wer auf der Suche nach 
besonderen Festtagsspe-

zialitäten und kulinarischen ge-
schenkideen ist, ist im Frierss 
Feinen Haus, ausgezeich-
net als „als „Kärntens bestes 
Feinkostgeschäft“ (gEnUSS  
gUidE 2018) goldrichtig. Qua-
lität und Vielfalt sind hier einzig-
artig, wie die Beratung. Speziell 
für die Festzeit entdeckt man 
bei Frierss besondere Fleisch-
stücke, Edelteile vom dUroC 
Freilandschwein, traditionelle 
Weihnachtskrainer oder feinsten 
Prosciutto Castello: wunderbar 
mild mit leicht süßlicher maro-
ninote und zartschmelzend am 
gaumen – eine Spezialität für 
genießer!

neu im Festtagssortiment
diese exquisiten trüffel-Speziali- 
       täten von Frierss sind  

neu: trüffel-mortadella, -Salami 
oder -Schinken, Kalbsleberstrei-
chwurst mit trüffel uvm. tipp: 
Für entspannte Festtage bietet 
Frierss delikate Festtagsplatten 
– rechtzeitig vorbestellen!
 
Köstliche geschenkideen
Verführerisch ist das angebot 
an besonderer alpe-adria-Fein-
kost, hausgemachten delika-
tessen und Feinem aus Ös-
terreichs genussregionen –  
liebevoll arrangiert in Weih-
nachtsgeschenksets für jeden 
geschmack und jedes Budget! 
tIPP: Besondere genussfreude 
schenkt man mit den neuen 
gutscheinen für degustations-
menüs im Feinen Eck (2 Hau-
ben gault millau), auf Wunsch 
inklusive Kochkurs mit Stefan 
lastin! neu im onlineshop auf  
www.feines-haus.at!

Mit FRIERSS verlosen wir 1x Festgenussplatte 
für 4 Personen mit Frierss Festtagsspezialitäten 
wie Prosciutto Castello, Trüffel-Mortadella, Trüffel- und Fenchelsalami
uvm. Und so spielen Sie mit: Gewinnspielformular auf der Homepage 
www.mein-sonntag.at/gewinnspiel2 bis 15.12.2018 ausfüllen. Teilnahmebedingungen und alle weiteren  
Informationen zum Gewinnspiel finden Sie dort. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barablöse möglich. 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
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Gewinnspiel

Eine besondere Geschenkidee: Feines Haus Geschenksets für jeden Geschmack!
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Zutaten für vier Personen:

4 Bio-Eier vom Eierhof Krenn •  
100 g Olivenöl Aspromontano Extra vergine • Olearia San Giorgio, Kalabrien
***
1/2 l Schlagrahm • Thymian • Salz, Muskat • 30 g Butter • 20 g Olivenöl 
extra vergine • 20 g Parmesan •150 g Gailtaler Polenta fein
***
4 Scheiben Frierss Prosciutto Castello • weißer Trüffel

Rezept und Video mit der Schritt-für-Schritt-Anleitung für die  
Zubereitung des Bio-Stundenei mit Prosicutto Castello & Polenta 
finden Sie auf www.mein-sonntag.at/essen. 
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Schritt 1:
Prosciutto Castello, hauchdünn 
geschnitten, auf ein mit Backpapier 
ausgelegtes Blech legen, mit einem 
zweiten Blatt Backpapier zudecken 
und bei 160° rund 25-30 Minuten 
im Ofen trocknen.

Schritt 2:
Für die Cremepolenta den 
Schlagrahm aufkochen, würzen, Öl 
und Butter dazugeben. Anschlie-
ßend zehn Minuten ziehen lassen, 
abseihen. Die Polenta einrühren und 
langsam quellen lassen.

Schritt 3:
In vier kleinen Auflaufformen 100 g 
Olivenöl verteilen. Dotter vorsichtig 
vom Eiweiß trennen und dabei 
aufpassen, dass sie ganz bleiben. 
Dotter in das Öl legen und bei 120°C 
sechs Minuten im Ofen garen. 

Schritt 4:
Die Cremepolenta wird vollendet 
mit frisch geriebenem Parmesan. 
Parmesan gut einrühren.

Schritt 5:
Polenta auf vier Teller anrichten, 
mit einem Sieblöffel die Dotter aus 
dem Öl nehmen und auf die Polenta 
setzen. Getrockneten Prosciutto 
Castello brechen. Mit Prosciutto-Chips 
garnieren und mit frisch gehobeltem 
weißen Trüffel vollenden.

Zubereitung Schritt für Schritt
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Mürbteig-Klee und Pilze:

200 g Butter • 100 g Staubzucker • 1 Ei • 300 g Mehl • 1 Prise Salz • 
1 Prise geriebene Zitronenschale • 1 Prise Vanillezucker • rote und grüne 
Lebensmittelfarbe

Zubereitung: Für den Mürbteig zuerst alle Zutaten auf einer Arbeitsfläche 
vermischen und zu einem geschmeidigen Teig verkneten. Dann in der 
gewünschten Farbe einfärben und nochmal ordentlich durchkneten. 
Anschließend für 1 Stunde im Kühlschrank rasten lassen. Danach den Teig 
auf einer bemehlten Fläche ausrollen und ausstechen. Die Kekse auf ein 
Blech mit Backpapier legen und bei 180 °C ungefähr 10 Minuten backen. 
Wer möchte kann die Stiele der Pilze noch in weiße Schokolade tunken 
und mit weißer Kuvertüre Punkte auf die Pilzhüte tupfen. 

Germteig Schweinchen (Foto):

500 g Mehl • 40 g Zucker • 1 Pkg. Trockengerm • 1 Ei •  
250 g Topfen • 40 g Butter • 250 ml Milch • 1 Prise Salz •  
1 EL Öl • Rosinen

Zubereitung: Die Milch leicht erwärmen und die Butter dar-
in schmelzen und anschließend mit allen anderen Zutaten in 
der Küchenmaschine verkneten. Eine Stunden rasten lassen. 
Anschließend den Teig ausrollen und große Kreise für den Kopf 
und kleine Kreise für den Rüssel ausstechen. Die Nasenlöcher kann 
man beispielsweise mit der Spitze der großen Lochtülle ausstechen. 
Mit den Teigresten die Ohren formen. Die Ohren und die Augen 
(Rosinen) mit Eiweiß festkleben. Das Ganze bei 180 °C Heißluft 
20-25 Minuten backen. 
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Selbstgemachtes Glück
Zu Silvester verschenkt man traditionell Glücksbringer. Mein SONNTAG hat  

ein paar Ideen für Ihr selbstgemachtes Glück. 
Nicole Fischer

Machen Sie doch heuer Ihre Glücks-
bringer selbst. Es gibt unterschied-
lichste Möglichkeiten. Entweder als 

Muffins in Schweineform, oder als eingefärbte 
Glücksklee-Kekse, oder aber auch Germ teig-
Schweinchen. Natürlich darf auch der Bai-
ser-Glückspilz nicht fehlen. Mein SONNTAG hat 
für Sie ein paar Varianten ausprobiert. 

Schwein gehabt
Das Schwein gilt als eines der bekanntesten 
Symbole für „Glück“ zu Silvester. Deshalb 
haben wir gleich zwei verschiedene Varian-
ten für Sie, liebe Leserinnen und liebe Leser 
ausgewählt. Zum einen haben wir an nette 
Muffins gedacht, die wirklich kinderleicht 

herzustellen sind und auch mit dem Nach-
wuchs in Gemeinschaftsproduktion gebacken 
werden können. Als zweite Variante habe 
ich einen sehr saftigen Topfen-Germteig im  
Repertoire. 

Pilze und Klee
Auch der Fliegenpilz gehört zu den Glücks-
symbolen. Ich habe hier eine gefärbte ganz 
einfache Mürbteigvariante und eine etwas 
ausgefalleneres Baiser-Rezept – ebenfalls mit 
Lebensmittelfarbe. Last but not least können 
wir auch ein paar grüne Kleekekse backen. So 
ist sicher für jeden Geschmack etwas dabei. Ich 
wünsche auf jeden Fall einen guten Rutsch ins 
Neue Jahr und gutes Gelingen. 

Baiser-Pilze:

1 Eiweiß • 50 g Zucker • 
rote Lebensmittelfarbe • 
Vollmilchkuvertüre

Zubereitung: Das Backrohr 
auf 100 °C Umluft vor-
heizen. Ich empfehle die 
Pilze als erstes zu backen, da hier die Temperatur am wichtigsten 
ist. Wenn diese zu hoch ist werden die Baiser-Pilze sehr schnell 
braun. Wir schlagen das Eiweiß steif und lassen den Zucker 
langsam einrieseln. Anschließend das Eiweiß sol ange weiter-
schlagen bis es glänzt und der Zucker sich vollkommen aufgelöst 
hat. Die Hälfte des Eiweißes in einen Spritzbeutel mit einer großen 
Lochtülle füllen und die Stiele als längliche Tuffs (den Spritzbeutel 
nach oben ziehen) auf ein mit Backpapier belegtes Blech spritzen. 
Als nächsten die rote Lebensmittelfarbe in das restliche Eiweiß 
geben und nochmal kurz aufschlagen, in einen Spritzsack füllen 
und flache „Fladen“ aufspritzen. Wenn Spitzen entstehen, kann 
man diese leicht mit einem angefeuchteten Teelöffel flachdrü-
cken. Das ganze für ungefähr 45 Minuten ins Backrohr und 
anschließend auskühlen lassen. Die Schokolade schmelzen und 
den getrockneten Stiel in die Schoko tunken und anschließen den 
Pilzhut aufkleben. Die Masse reicht ungefähr für 20 Glücksbringer. 

Schweinchen Muffins: 

Zutaten: 2 Eier • 1/2 Pkg. Vanillezucker • 100 g Zucker • 100 ml Öl •  
100 ml Buttermilch • 150 g Mehl • 1/2 Pkg. Backpulver • Brause Ufos • 
Punschglasur von Manner • dunkle Kuvertüre • Zuckeraugen

Zubereitung: Die Eier mit dem Zucker und dem Vanillezucker schaumig 
schlagen, die Buttermilch mit dem Öl vermischen und langsam dazugießen. 
Anschließend das Mehl und das Backpulver unterheben und das ganze in 
Muffinförmchen füllen. Bei 170 °C ungefähr 20 Minuten backen. Danach die 
Muffins auskühlen lassen und mit Punschglasur überziehen, darauf ein rosa 
Brause-Ufo für die Nase und jeweils ein halbes für die beiden Ohren kleben. 
Die Nasenlöcher mit Zartbitterkuvertüre aufspritzen. Die Zuckeraugen aufkleben.
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Prosecco hat schon längst den Champagner überholt. An Menge, nicht an Qualität. Die Gründe: Prosecco 
kommt bei jungen Menschen als unkompliziertes Lifestyle-Getränke an, während der Champagner als 

Statussymbol angesehen wird und dann natürlich der Preis. Hier die Unterschiede.
 Peter Lexe

Die Meldungen klangen 2011 
besorgniserregend für Cham-
panger: 2010 hatte Prosecco 

laut TV-Sender France 2 380 Mil-
lionen Flaschen verkauft. Mehr als 
das Nobelgetränk Champagner. Sta-
tistisch driften die Perlweine Jahr für 
Jahr auseinander.

Wer ist schuld?
Erstens das Image: Tradition, Sta-
tussymbol, teuer. Prosecco wirkt 
jugendlicher und ist „leistbar“. Tat-
sächlich kostet ein Top-Prosecco ab 
Hof rund acht Euro, ein Champagner 

ist kaum unter 16 Euro zu haben. Car-
tizze, die beste Marke des Prosecco 
steigt auf 12 bis 14 Euro, während 
bessere Champagner da nicht unter 
30 Euro liegen. Schuld ist allerdings 
auch das italienische Weingesetz. 
Es wurde 2008 geändert: Prosecco 
darf nur mehr jener Wein genannt 
werden, der aus der Glera-Traube 
stammt. Die Anbaugebiete wurden 
vergrößert: Vorher kam Prosecco aus 
den Lagen von Valdobbiadene, Co-
negliano, Asolo und Treviso. Jetzt er-
kennt das Weingesetz die ursprüng-
lichen Anbaugebiete als DOCG an  

(Valdobbiadene, Asolo und Conegli-
ano), die anderen Gebiete dürfen 
ihren Prosecco mit DOC ausweisen. 
Dieser DOC-Prosecco darf in ganz 
Friaul-Julisch Venetien und im Vene-
to ausgebaut werden.

Besseres Marketing
Seitdem stiegen vor allem in den 
Gebieten Friuli-Latisana und Friuli 
Grave die Gleraflächen enorm an. 
Selbstverständlich alles unter dem 
DOC-Gütesiegel. Der Prosecco stieg 
durch geschicktes Marketing zum 
unkomplizierten Lifestyle-Getränk 
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Frankreich schäumt: 
Champagner wird vom 

Prosecco überholt
1
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auf. Der Alkoholgrad darf 11,5 Vol. 
Prozent nicht übersteigen. 

Bessere Qualität 
An die Qualität eines Champagners 
reicht der Prosecco jedoch nicht 
heran. Bei beiden Schaumgetränken 
wird zuerst der „normale“ Wein pro-
duziert. Glera beim Prosecco, Char-
donnay und Pinot noir beim Cham-
pagner. Dann driftet die Herstellung 
auseinander. Prosecco und Champa-
gner erhalten eine zweite Gärung. 
Der Prosecco in großen druckbe-
ständigen Gärtanks, der Champagner 
in der Flasche. Bei dieser zweiten 
Gärung entsteht natürliche Kohlen-
säure, die den Wein zum spritzigen 
Getränk werden lässt. Die Gärung in 
der Flasche ist aufwändig und teuer. 
Die Gärung im Drucktank erlaubt ein 
Massenprodukt. Daher sind Preise ab 
Hof bei DOC-Prosecci von 4,30 Euro 
aufwärts möglich.
Doch beim Prosecco droht dem 
Konsumenten ein weiterer Quali-
tätsabfall: Prosecco Spumante (also 
der Sekt) ist das Qualitätsprodukte 
mit natürlicher Kohlensäure. Erkenn-
bar auch an den Sektkorken, da der 
Kohlensäuredruck in der Flasche 

hoch ist. Der Prosecco Frizzante 
wiederum ist der Glerawein, dem 
beim Abfüllen künstliche Kohlen-
säure beigegeben wird. Den kann 
es ab Hof schon ab 2,50 Euro ge-
ben. Erkennbar an Schraub- oder  
Kapselverschluss.

Sektsteuer
In Österreich wird für Sekt – ob 
Champagner oder Prosecco Spu-
mante – eine Steuer fällig. Die beträgt 
pro 0,75 L Flasche 75 Cent. Sektsteuer 
entfällt übrigens auch auf Sekt, der in 
Österreich erzeugt wird.

©
Pa

ve
l R

ez
ac

/s
to

ck
.a

do
be

.c
om

©
KR

M

-1- Die Champagne – nur aus dieser Region darf der 
Schaumwein aus Chardonnay und Pinot noir  
„Champagner“ genannt werden

-2- Valdobbiadene – das Kerngebiet des Prosecco. Der 
Schaumwein aus dieser Region darf das Gütezeichen 
DOCG tragen

-3- Champagner und Prosecco Spumante-Flaschen werden 
mit sogenannten Sektkorken verschlossen, die dem 
Druck der Kohlensäure standhalten

-4-  Champagner zu Austern, Prosecco zu Fasolari aus der 
Lagune von Marano – beide Getränke harmonieren 
besonders gut mit Muscheln, Kaviar und Trüffeln

2
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Prickelnde Cocktails  
fürs Fest

Ob als Aperitif für das Weihnachtsessen oder für die Silvesterparty –  
diese Cocktailrezepte mit spritzigem Prosecco, Sekt oder Champagner müssen Sie probieren! 

Ingrid Herrenhof

Wer den intensiven Ge-
schmack von Campari  
liebt, wird auch den Cam-

pari-Spritz lieben, der durch den 
perlenden Prosecco die gewisse ita-
lienische Lebendigkeit bekommt. Der 
„Mangollini“ ist eine Abwandlung 
des „Bellini“ – statt Pfirsich wird der 
fruchtige Cocktail jahreszeitbedingt 
mit Mango gemacht. Prosecco unter-
streicht die Leichtigkeit dieses erfri-
schenden Drinks. Cremiger Eierlikör 
vermischt mit sprudelndem Sekt 
ergibt eine herrliche Kombination 

– erquickend wie eine Schneeball-
schlacht. „Tillistique“ ist ein zauber-
hafter Lillet-Cocktail, elegant und 
raffiniert. Nobler, spritziger Cham-
pagner, gemischt mit Pink Grapefruit 
– ein herrlicher Kontrast, der nach 
mehr verlangt. Besonders hübsch 
werden die Cocktails, wenn Sie diese 
festlich schmücken: mit rot-weißen 
Zuckerstangen, Rosmarinzweigen, 
Zimstangen, Eiwürfeln in Kugelform, 
goldfarbenem Zuckerrand oder in 
goldfarbenen Gläsern servieren – las-
sen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf!

-1- „Tillistique“

2 Teile Lillet Blanc 
1 Teil frischen Grapefruitsaft 
3 Teile Champagner 
3,4 Eiswürfel

Eiswürfel in ein Glas geben, Grapefruitsaft 
darübergießen, Lillet Blanc dazugeben und 
mit kaltem Champagner auffüllen. Mit halber 
Grapefruitscheibe dekorieren. 
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RAUSCHENDE SILVESTERGALA 

MIT VEGETARISCHEN  
GENÜSSEN & LIVE-MUSIK 

Mögliche Anreisedaten, Preise und Details unter www.weissenseerhof.at  

Neusach 18 | 9762 Weissensee | Tel.: +43 (0)4713 / 2219  | rezeption@weissenseerhof.at | www.weissenseerhof.at  

3 / 5 oder 7 Nächte inkl. Vegetarischer Genuss Halbpension: 
• Champagner Aperitif 
• Wunderbares 7-gängiges Gala-Menü 
• Live-Musik 
• Mitternachtsbuffet 
• Erweitertes Langschläfer Frühstück am Neujahrsmorgen 
• Weissenseerhof Premiumleistungen****s 

3 Nächte ab € 565,00 pro Person 

Traumhafter Jahreswechsel im Weissenseerhof****s 

-2- „Schneeball“   
Eierlikör mit Sekt

1 Teil Eierlikör
2 Teile Sekt
Crushed Eis

Crushed Eis in einen Shaker geben, 
Eierlikör und Sekt darüber gießen, 
kurz mixen und in Sektgläser füllen. 

-3- „Mangollini“ 
Mango-Cocktail

1 Teil Mangopüree
3 Teile Prosecco

Reife Mango fein pürieren. 
Mangopüree in ein gut gekühltes 
Sektglas füllen, etwas Champagner 
dazugeben und gut durchrühren. 
Mit Champagner auffüllen. 
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-4- Prosecco-Campari-Spritz

2 Teile Campari • 1 Teil Soda
3 Teile Prosecco • 3,4 Eiswürfel

Eiswürfel ins Glas geben, dann Prosecco, Campari und zum Schluss Soda 
hineingießen und kurz durchmischen. Mit Rosmarinzweig dekorieren.
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Serie:
Peter Lexe 
ist für Sie 
unterwegs

Peter Lexe
unterwegs

© Gerhard Kampitsch /
DER PHOTOGRAPH

Hoch interessant
Der Trauner Verlag  aus Linz, der 
seit Jahrzehnten das Maß aller Dinge 
in Sachen gastronomischer Fachbü-
cher ist, erhielt für das neue Werk 
„Der Käsekenner“ von der Gastro-
nomischen Akademie Deutschland 
eine Goldmedaille. Die wurde auf der 
Frankfurter Buchmesse verliehen. 
40 europäische Verlage hatten zum 
Wettbewerb mehr als 100 Bücher 
zu den Themen Kochen, Tafelkultur, 
Genießen und Gastlichkeit eingerei-
cht. „Die Juroren zeigten sich von 
unserem neuen, umfassenden Fach-

buch ,Die Käsekenner’ überzeugt. 
Unser Buch setzt neue Standards 
für Käseexperten und solche, die 
es noch werden wollen”, freut sich 
Claudia Höglinger, Programmleiterin 
Gastronomie im Trauner Verlag. Üb-
rigens: Für das Buch „Hauskeeping“ 
erhielt der Trauner Verlag bei diesem 
Bewerb „Silber“. 

Hoch bewertet
Wieder einmal eine außerordent-
liche, internationale Bewertung für 
das südsteirische Weingut Sattler. 
Das rennomierte amerikanische Ma-
gazin „Wine Enthusiast“ hat den 
Sauvignon blanc TBA 2013 Ried 
Kranachberg mit 100 Punkten be-
wertet. „Wine Enthusiast“ ist sehr 
zurückhaltend mit der Vergabe von 
100 Punkten für einen edlen Trop-
fen. Aktuell sind es nur 50 Weine 
weltweit, die in diesem Magazin die 
Höchstnote erringen konnten. Die 
Testerin und Master of Wine, Anne 
Krebiehl, lobte im Besonderen die 
Aromenvielfalt sowie das Zusam-
menspiel von Frische und Süße. Ein 

weiterer Wein, die Trockenbeeren-
auslese Morillon 2013, wurde mit 
98 Punkten belohnt. Wir gratulieren 
herzlichst.

Hoch festlich
Hmmmmmmmmmmm, wie das am 
23. Oktober in der Wi‘Mo (Höhere 
Lehranstalt für Wirtschaft und Mo-
de) Klagenfurt duftete! Kein Wun-
der! Sage und schreibe 100 Meter 
Apfelstrudel verströmten diesen sa-
genhaften Duft. Diese kulinarische 
Höchstleistung vollbrachten die 
Schülerinnen und Schüler der Schu-
le für die Gäste der Feierlichkeiten 
zur 150-Jahr-Feier. Großen Anklang 
fand auch das eigens kreierte Klagen-
furt-Dirndl. Besonders schmackhaft 
für die Gäste waren die Speisen wie 
die mit Marillenmarmelade gefüllten 
Buchteln aus dem Buch „Klagenfurt 
kocht – das Kochbuch zum Jubiläum 
von Schule und Stadt.“ Hunderte 
Hände schüttelte Direktor Hermann 
Wilhelmer an diesem Tag. Für die 
Festansprache zeichnete sich Judith 
Glück verantwortlich. Glück sprach 
in ihrer Festrede darüber, wie Weis-
heit und Schule zusammenpassen. 

Freuen sich über die Auszeichnung für das Fachbuch  
„Käsekenner“ v.l.: Lektorin Birgit Prammer sowie die 
Autoren Andrea Krieger und Jürgen Kirchner

An kulinarischen Kostproben fehlte es bei der 150-Jahr-Feier nicht

Erfolgreiche Winzer aus der Südsteiermark:  
Alex, Willi und Andreas Sattler
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bis 24. Dezember
„Spittaler Weihnachtsdorf“ im 
Stadtpark mit täglich live-musik 
und Kinderprogramm

bis 31. Dezember
„Zauberhafter Dezember“ in 
maribor (Slowenien) mit Weih-
nachtsmarkt und stimmungs-
vollem Programm, „Stadt der 
Feen“-Festival des lichts und 
großer Silversterfeier

7.-9. Dezember
„Advent auf der Insel“ mit Poti-
ca-tagen in Bled (Slowenien)

8. Dezember
„Zug zu den Weihnachtsmärk-
ten“: mit dem nostalgiezug von 
gemona del Friuli nach Sacile 
(Friaul)

8.-9. Dezember
„Dezember in Rodovlji-
ca“, Weihnachtsmarkt und 
stimmungsvolles Programm 
in der entzückenden Stadt in 
Slowenien
„Lichterfahrten im Advent“ auf 
der drau in Villach mit musik und 
Unterhaltung, abfahrt 16 und 17 
Uhr vom Congress Center Villach
„Advent der 1.000 Lichter“ in 
der messnerei am Sternberg 
hoch über Velden  
„Advent in der Künstlerstadt 
Gmünd“ mit Bauernmarkt, 
Krippenworkshop, Streichelzoo, 
märchen, Kinderbasteln, advent-
wanderung aufs Stubeck uvm.

8. Dezember-6. Jänner
„Un Natale di gusto“, lignano 
verwandelt sich an den Wochen-
enden in ein „Christmas Food 
village“ mit Wein und Kulinarik 
(Friaul)

7. Dezember
„Stiller Advent“ im landhaushof 
in Klagenfurt mit dem Kärntner 
doppelsextett, dem Finanzchor 
Villach und den Kärntner Wei-
senbläser, Beginn 18 Uhr 

9. Dezember
„Adelige Weihnachten“: open 
air auf der Burg Hochosterwitz 
mit masterrobin & ladyPless, 
Fans und Freunde-treffen von 
14.30 Uhr bis 17 Uhr
„Naturpark Christkindl & Warm-
bader Christmas Lounge“ auf der 
Winterterrasse des Hotel Warmba-
derhof in Villach mit Handwerks-
markt, maronistand, Keksen, 
Punsch & glühwein, Kinderpro-
gramm mit naturpark rangern & 
lamawandern im Kurpark
„Stiller Advent“ im Klagenfur-
ter dom mit der Sängerrunde 
Pöllau, den Vokalsolisten Kärnten 
und den Kärntner Weisenbläser, 
Beginn 17 Uhr  

13.-16. Dezember
„Christkindlmarkt Frohnleiten“, 
mit seinem unvergleichlichen 
Charme versprüht der Frohn-
leitner Christkindlmarkt auch 
heuer wieder vorweihnachtliche 
Stimmung

14. Dezember
„Stiller Advent“ im landhaus-
hof in Klagenfurt mit ambidravi 
Spittal, dem männerdoppelsex-
tett Klagenfurt und den Kärntner 
Weisenbläser, Beginn 18 Uhr 
„Die gute Fee“ kommt nach 
laibach und empfängt alle, 
die Wünsche haben, vor dem 
rathaus

14.-16. Dezember
„Adventmarkt auf Schloss 
Piber“ mit adventmarkt und 
rahmenprogramm für alle Sinne, 
wie gestütsführungen, Kunst-
handwerksstände, Köstlichkeiten 
aus der region, Kinderkutschen-
fahrten uvm.

15. Dezember
„Stiller Advent“ in der mar-
kuskirche in Wolfsberg mit den 
Stimmen aus Kärnten, dem 
männerdoppelsextett Klagenfurt 

und der Harfistin  Eveline Schuler, 
Beginn 18 Uhr 

15.-16. Dezember
„Lichterfahrten im Advent“ auf 
der drau in Villach mit musik und 
Unterhaltung, abfahrt 16 und 17 
Uhr vom Congress Center Villach
„Dezember in Rodovlji-
ca“, Weihnachtsmarkt und 
stimmungsvolles Programm 
in der entzückenden Stadt in 
Slowenien

21. Dezember 
„Stiller Advent“ im landhaushof 
in Klagenfurt mit dem gemisch-
ten Chor grafenstein, dem lö-
wen Quintett und den Kärntner 
Weisenbläser, Beginn 18 Uhr 

21. Dezember-1. Jänner
„Weinachstsmarkt“ in Koper 
(Slowenien) 

22. Dezember
„Bratapfelzauber in Anger“, ru-
higer advent mit viel Kerzenlicht 
und kulinarischen genüssen im 
apfelland-Stubenbergsee

22.-23. Dezember
„Dezember in Rodovlji-
ca“, Weihnachtsmarkt und 
stimmungsvolles Programm 
in der entzückenden Stadt in 
Slowenien
„Lichterfahrten im Advent“ auf 
der drau in Villach mit musik und 
Unterhaltung, abfahrt 16 und 17 
Uhr vom Congress Center Villach

23. Dezember
„Naturpark Advent“ in der 
almwirtschaft Schütt mit 
stimmungsvoller musik und den 
beliebten Pferdekutschenfahrten, 
naturpark dobratsch

26. Dezember
„Väterchen Frost“ kommt in 
den letzten tagen des Jahres 
nach laibach und fährt mit seiner 
Kutsche durch die Stadt, begleitet 

von vielen Helferlein, tieren  
und mehr

27. Dezember
„Johannesweinsegnung“ im 
Schilcherdorf Wernersdorf, 
Weinsegnung mit anschließen-
der Wanderung entlang des 
Emmaus Winzerweges mit 
Weinverkostung

30. Dezember
„Bauernsilvester“ in Klagenfurt, 
neuer Platz mit matakustix, 
Beginn 19.30 Uhr
„Winterschwimmen“ in Velden, 
um 12 Uhr stürzen sich beson-
ders mutige ins kalte Wasser des 
Wörthersees

31. Dezember
„Silvesterkonzert mit Pauken 
und Trompeten“ um 19 Uhr im 
Klagenfurter dom 
„Silvester am Turm“, inspirieren-
der Jahresausklang um 20 Uhr 
am Stadtpfarrturm in Klagenfurt 
mit der gitarristin Carina linder
„Große Silvesterparty“ am neu-
en Platz in Klagenfurt ab 20 Uhr
„Silvesterfeier für Kinder“ in 
laibach, eine unvergessliche 
Silvesterfeier mit den beliebtes-
ten Helden der Weihnachts- und 
neujahrszeit, Kinderauftritten und 
der ankunft des Väterchen Frost

1. Jänner 
„Veldener Neujahrsschwim-
men“ um 12 Uhr im Stadtpark in 
Velden am Wörthersee

5. Jänner
„Neujahrswanderung am 
Wörthersee“, Start um 23 Uhr 
im lesesaal am gemonaplatz

5.-6. Jänner
„Traditionelles Heiligenbluter 
Sternsingen“, um 16 Uhr  
Sendugnsfeier der Sänger in  
der Pfarrkirche St. Vinzenz

Die schönsten Termine der nächsten Wochen

nächste ausgabe„Mein Sonntag“ 3. Feber 2019

Termine   

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