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Grünes Slowenien    ✻    Hochprozentige Hirschbirne    ✻    Wilde Kräuter

Olivenöl
Nativ oder blend?
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  Aufgeblättert

Der Preis für Schweinfleisch ist wie
der einmal im Keller. Was heißt im 
Keller, im dritten Untergeschoss bit
te, wo überhaupt kein Lüfterl mehr 
weht. Schlimm für unsere Bauern. 
Vor allem für die großen Mast
betriebe, die versuchen müssen, 
noch mehr Geld einzusparen 
und den Mastplatz 
noch schneller um
zuschlagen. 
Was das für 
die armen 
Schweins
viecher 
bedeutet, 
muss ich 
hier nicht 
extra erwähnen. Wir essen dann 
das Schnitzerl im Wirtshaus für 5,90 
Euro oder gar noch billiger. 
Selber schuld!
Zum xten Male zelebriere ich die 
vielfache Forderung: Lieber Kon
sument wach auf und gib der Le
bensmittelindustrie, die so arbeitet, 
einen Weisel. Und zwar über den 
Handel. Was extrem billig ist, bringt 
den Bauern um seine Existenz. Da
her lassen wir das im Regal lie

gen. Nein, danke, muss das Motto  
sein. Wir haben in Kärnten Schweine
bauern, die mit Fleiß und Ehrlichkeit 
gute Qualität liefern, aber vom Han
delsdiktat oft erdroschen werden. 

Da kann unsere Antwort nur 
sein: einkaufen am 
Bauernhof, einkaufen 

am Bauernmarkt, 
e i n k a u f e n 

beim Flei
s c h e r 
meister
betr ieb, 

einkaufen 
im Super

markt nur dort, wo 
auch „Heimisches“ gewährleistet 

wird. 
Und das soll sich im Wirtshaus fort
setzen. Vor allem, wenn „Wirtshaus
kultur“ draufsteht. Fragen Sie Ihren 
Wirt, wo er das Fleisch einkauft und 
ob es heimisch ist, denn zur guten 
Kultur eines Wirtshauses gehört 
Ehrlichkeit. Und wenn Sie mit der 
Antwort zufrieden sind, dann jam
mern Sie nicht, wenn das Schnitzerl 
ein paar Euro mehr kostet. Immerhin 
schmeckt man da Kärnten heraus.

Schweinisches

liter Wein wurden 2014 in 

Österreich getrunken (oder 

gekauft), das entspricht einem Wert von etwa 371 millionen 

Euro. Etwa 97 millionen liter wurden bei Herrn und Frau Ös

terreicher daheim gezipfelt, rund 140,5 millionen liter sind 

in den gaststätten getrunken worden, der rest ist durch 

Urlauber oder gastarbeiter ins ausland mitgenommen wor

den. da ist der Export österreichischer Weine allerdings 

nicht berücksichtigt.

Bild des Monats

Und ewig lockt die adria. ostern vorbei 
und schon werden die Sommerurlaubs
pläne konkret. die Küste Kroatiens (auf 
unserem Bild das malerische Städtchen 
rovinj in istrien) erwartet in diesem Jahr 
wieder rekordbuchungen österreichi
scher Urlauber. Kroatien verfügt (ohne 
inseln) über etwa 1.800 Kilometer adria
küste.

Aura. In Wiener Sze
nelokalen ein Hit, jetzt 
kommt „Teranino Rosé“ 
nach Kärnten: Ein Mix aus 
Rosenlimonade und dem 
Teranino Rotweinlikör aus 
Istrien. In Wien kreiert, 
begeistert das MixGetränk 
wegen seines Aromas. AuraExquisite nennt 
sich die Produktpalette an Schnäpsen,  
Likören und Konfitüren und wird in Kärnten 
durch Julijan Juric (am Bild) von „Pommax“ 
in Villach (0676/93 96 600) vertrieben.
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HIER FINDEN SIE EIN STÜCK VOM PARADIES
Glanhof, Klagenfurt, St. Veiter Strasse 84, Tel. 0463 / 513 517, www.gartenwelt-kropfitsch.at

Mein kleiner Apfelbaum.

Obstzwerge
Kleine Obstbäume –

groß im Trend.
GARTENWELT KROPFITSCH – DIE NASCHOBST- UND BEERENPROFIS.

Mini-Süßkirsche STELLA COMPACT
Dunkelrot-schwarze, große, sehr ge-
schmackvolle, platzfeste Süßkirsche. 
Auch für Balkone und Terrassen. 
Schöne weiße Blüte.

Mini-Zwetschge JOJO
Klein bleibender Zwetschgenbaum 
mit feinen, dunkelblauen-violetten 
Früchten. Auch für Terrassen und Bal-
kon geeignet. Reif ab Mitte September.

CRONY® TOPAZ
Kleiner Apfelbaum mit festen, safti-
gen Früchten und intensiv würzigem 
Aroma. Bleibt niedrig und kompakt. 
Reif ab Mitte Oktober. 

Ein Hauch von Süden im heimischen Garten. Die Winter werden immer 
milder, so steht der Aufzucht eines Kakibaumes auf geschützten Standorten 
nichts mehr im Wege. Wer nicht wagt – der nicht gewinnt! Seien Sie einer der 
ersten stolzen Kakizüchter in Kärnten!

Riesenange
bot an B� ren und Naschobst!

KLEINWÜCHSIGE OBSTGEHÖLZE – 
FÜR JEDE GARTENSITUATION – BESONDERS GEEIGNET FÜR

• Balkone oder Terrassengärten (auch in Töpfen und Gefäßen).

• Reihenhausgärten oder Gärten mit geringem Platzangebot.

•  Vorteil: Zwerg-Obstgehölze tragen schon im ersten bis zweiten Jahr 
Früchte und sind einfach in der Pfl ege und Ernte (ohne Leiter etc.).

•  Sie schenken uns nicht nur das Erlebnis des Erntens, sondern haben 
aufgrund ihrer wunderschönen Frühjahrsblüte einen hohen Zierwert.

Ti�  für
Experimen� er  eudige

Kaki
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Olivenöle –  
geblendet?

Nativ oder blend? Bei Olivenölen sollte man sich die Infos am Etikett genau ansehen. Die verraten 
Herkunft und Qualität. Wissen über unsere Olivenöle.

Peter Lexe

Über kein „Fett“ wird so viel 
geschwärmt und gelogen wie 
über das Olivenöl. Wir fassen 

die wichtigsten Erkenntnisse darüber 
mit gutem Gewissen und langjähriger 
Erfahrung zusammen:

Öl ist nicht gleich Öl
Manche Olivenöle nämlich sind nur 
zum Frittieren und manche überhaupt 
nur als „Lampenöl“ zu verwenden. 
Aber wie merke ich das als Konsu
ment? Zuerst einmal am Preis. Ein 
Liter Olivenöl kostet den Produzenten 
samt Flasche und Etikett 8 bis 9 
Euro. Ein Olivenöl um 6,90 Euro der 
Liter kann also nur gestreckt und 
industriell gefertigt sein.  Gemischte 
Öle werden „blend“ genannt. Es sind 

raffinierte Öle, die sich zum Erhitzen 
bis 210 Grad eignen. Klar, denn bei 
der Herstellung – dem Raffinieren – 
entstehen viel höhere Temperaturen. 
Qualität ist da wenig vorhanden. Die 
gibt es beim „nativen“ Öl. Das ist ein 
sogenanntes „kaltgepresstes“ Öl. Bei 
der Pressung entstehen aber dennoch 
Temperaturen bis zu 32 Grad. Also 
echt kaltgepresstes – früher „erstge
presstes“ – Olivenöl gibt es lediglich 
nur mehr im Handverfahren am Bau
ernhof. Heute werden die wirklich gu
ten Öle nicht mehr gepresst, sondern 
zentrifugiert. Dabei wird das Öl vom 
Wasser getrennt.

olive ist nicht gleich olive
Das ist wie beim Apfel: Es gibt viele 

Sorten, die sich je nach Gegend bes
ser oder schlechter entfalten. Ein 
Beispiel dafür ist die „Bianchera“Oli
ve, der es am Triestiner Karst und 
im Norden Istriens besonders gut 
gefällt. Die Öle der Bianchera zäh
len zu den besten der Welt. Diese 
Öle sind fruchtig, kratzen ein wenig 
im Hals (was ein Qualitätszeichen 
ist) und eignen sich gut als „Ge
schmacksverstärker“ bzw. zu kalten 
Speisen. Griechische Öle, vor allem 
aus Kreta, und Öle aus Apulien sind 
gute Öle zum Kochen, aber auch zu  
Salaten.

olivenöl erhitzen
Um Gottes Willen, Olivenöle darf 
man nicht erhitzen! So ein Blödsinn. 

  Essen
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Olivenöle –  
geblendet?

Native Olivenöle und extra native Öle 
können ohne Probleme bis 180 Grad 
erhitzt werden, das reicht für die 
meisten Gerichte. Manche Hersteller 
sagen, man solle ihr Öl nicht über 140 
Grad erhitzen, weil feine Fruchtfäden 
oder Chlorophyll dadurch Schaden 
nehmen würden, der sich auf den 
Körper des Menschen negativ über
trägt, auch würde das Vitamin E 
dadurch zerstört werden. Es gibt 
allerdings für diese Meinung  laut 
Udo Polmer (ein namhafter deutscher 
Lebensmittelwissenschafter) keine 
gesicherte wissenschaftliche Bestä
tigung. Wichtig ist: Olivenöle nicht 
überhitzen. Das erkennt man daran, 
wenn das Öl zu rauchen beginnt.  Der 
Rauchpunkt bei Ölen und Fetten liegt 

bei: Butter 150 Grad, natives Olivenöl 
190 Grad, raffiniertes Olivenöl 220 
Grad, natives Pflanzenöl 140180 Grad 
und Kokosfett 230 Grad.

Korrekte Etiketten
Beim Lesen von Etiketten erkennt der 
Konsument, ob es sich um qualitativ 
hochwertiges Olivenöl handelt. Pflicht 
ist laut EU folgende Dreierangabe fürs 
Hauptsichtfeld: „Natives Olivenöl ex

tra“, „erste Güteklasse – direkt aus Oli
ven ausschließlich mit mechanischen 
Verfahren gewonnen“ sowie eine Her
kunftsangabe. Um den Geruch und 
den Geschmack zu beschreiben, dür
fen die Anbieter nur wenige Vokabeln 
benutzen wie „fruchtig“, „bitter“ und 
„scharf“. Darüber hinaus gehört der 
Hinweis, dass Olivenöl dunkel und 
kühl gelagert werden soll, auf jede 
Olivenölverpackung. 

Olivenöle, ob aus Kreta (Bild links oben) oder 
anderen südeuropäischen Regionen, kostet in 
der Flasche ab Hof zumindest 8 Euro pro Liter

Essen  

Vitan Sancin und sein jüngster Sohn Alen bei der Arbeit im 
Wein- und Olivenkeller
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10 Prozent der besten Olivenöle der Welt stammen, laut Flos Olei, aus Istrien.  
Die italienische Olivenölbibel gilt als kompetentester Olivenölführer weltweit. 
50 der besten 500 Olivenöle der Welt kommen aus Istrien. Das meint die italienische 
Olivenölbibel Flos Olei. Damit ist die kroatische Halbinsel besser als die Toskana und An-
dalusien, immerhin die Weltgiganten für Olivenöle. Laut Flos Olei kann ein Olivenöl in der 
Fachverkostung maximal 100 Punkte erhalten. Wer über 90 Punkte erhält, kann für sein Öl 
das Prädikat „Extraklasse bei natives Olivenöl extra“ benützen. Bei Flos Olei 2016 erhielt Olea 
B.B. aus Rabac 97 Punkte, 96 Punkte gibt es für Belci O.P.G. Matteo aus Vodnjan, Ipša aus 
Oprtalj, Stancija Meneghetti aus Bale sowie Tonin aus Vodnjan. Insgesamt erhielten  
12 Olivenölproduzenten aus Istrien 94 Punkte und mehr. Eine gewaltige Dichte.

 WWW.mEinSonntag.at

Kleine  
Olivenölkunde

Beim Olivenöl, das als „nativ“ und „extra“ bezeichnet werden darf, 
soll der Säuregrad nicht mehr als 0,8 Prozent betragen. Ist das Öl 

flockig, war es der Kälte ausgesetzt. Schlimm ist das allerdings nicht.
Peter Lexe

Jeder Grieche benötigt im Jahr 
mehr als 15 Liter Olivenöl, je
der Österreicher verbraucht  

   im Jahr rund einen Liter (Tendenz  
steigend).

Natives olivenöl
Das bedeutet: naturbelassenes Öl. 
Und extra sagt, dass es „besonders 
gut“ ist. In Österreich kommt meist 
„natives Olivenöl extra“ auf den 
Markt. Öl ist Fett und ein Esslöffel 
Olivenöl (10 ml) bringt es auf 81 
Kalorien (kcal). 

Flockiges Öl
Bei Temperaturen von sieben Grad 
und weniger kann das Olivenöl 
flockig werden. Dabei handelt es 
sich um Wachse aus den Scha
len der Oliven. Das hat aber kei
nen Einfluss auf die Qualität des 
Öles, es sieht halt nicht beson
ders gut aus. Geöffnetes Olivenöl 

soll nicht im Kühlschrank, son
dern in einem Kasterl aufbewahrt  
werden. 

Haltbarkeit
Grundsätzlich ist Olivenöl mindes
tens 24 Monate lang haltbar, wenn 
es kühl und lichtgeschützt in einer 
dunklen Flasche gelagert wird. Im 
Kanister kann es ungeöffnet Jahre 
gut halten.

Inhaltsstoffe
Chlorophyll aus den Blättern (ver
antwortlich für die Farbe des Öles) 
und Fettsäuren – vor allem einfach 
ungesättigte Fettsäuren, Vitamin 
E, Polyphenole (Scharf und Bit
terstoffe, sind entzündungshem
mend), Wachs aus den Schalen, 
Alkohole und Ester aus der Frucht. 
Sie geben Geschmack, der von La
ge, Jahrgang, Reifegrad und Sorte 
der Olive abhängig ist. 

Säuregehalt
Ölsäure schmeckt nicht sauer und 
bei der Bestimmung des Säurege
halts wird der Anteil von freien Fett
säuren gemessen. Je weniger freie 
Fettsäuren ein Olivenöl enthält, um
so schonender wurden die Oliven 
geerntet und gepresst. Schlecht ist 
es, wenn die Oliven nach der Ernte 
zu lange lagern oder bei zu hohen 
Temperaturen gepresst werden. Der 
Säuregrad darf laut EUVerordnung 
bei einem „Olivenöl nativ extra“ 
höchstens 0,8 Prozent betragen.

Bruno Nadolph verkauft im Trastevere in Villach 
Ipša-Öle aus Istrien. Sie gehören zu den besten 
Ölen der Welt

Beste Öle aus Istrien
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Das Etikett 
soll Auskunft 
geben, ob das 
Öl nativ, also 
natürlich, und 
auschließlich 
mit mecha-
nischem 
Verfahren 
gewonnen  
worden ist
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Eventkochen, Live-Cooking  
oder Catering?

Franz Unteregger ist Gastronom aus Leidenschaft. Nicht nur das, er verleiht jedem  
Event eine ganz besondere, kulinarische Note.  

ihnen fehlt für ihre bevorste
hende Veranstaltung – egal, 

ob Firmen oder Familienfeier – 
noch ein Catering mit origineller, 
kulinarischer Umsetzung? dann 
ist Franz Unteregger der richtige 
ansprechpartner für Sie. ihm 
liegt die Kochkunst im Blut, des
halb wird jede Feier – sei es nun 
eine Weihnachtsfeier im kleinen 
rahmen mit rund 20 Personen 
oder ein großer Event mit 400 
Personen – bestimmt zu einem 
unvergesslichen Erlebnis.

Kochen mit Leidenschaft
der 46jährige Spittaler hat sich 
vor sechs Jahren mit dem Schritt 
in die Selbstständigkeit und der 
gründung seines Unternehmens 
„franz4cook.at“ einen traum er
füllt. Seitdem ist er in Sachen 
Catering nicht nur in Kärnten, 
sondern auch außerhalb der 
grenzen unterwegs. Unter 
anderem war „franz4cook.at“ 
beim Schiopening in Wagrain im 

Einsatz und richtete dort im 
ViPZelt für 300 Personen die 
gastronomie aus. der leiden
schaftliche gastronom blickt auf 
eine 30jährige Erfahrung als 
Koch zurück und weiß worauf 
es bei einer gelungenen Feier 
ankommt. Zudem ist Unteregger 
seit drei Jahren für die gastrono
mie im Fuchspalast sowie seit 
zwei Jahren für das Catering in 
der Blumenhalle in St. Veit/glan 
verantwortlich.

Qualität und Service
Vom FingerfoodBuffet über ein 

mehrgängiges warmes Buffet 
bis hin zu leckeren nachspeisen. 
alles ist möglich, getreu dem 
motto „geht nicht, gibt’s nicht!“. 
„aufgrund meiner langjährigen 
Erfahrung biete ich hochwer
tiges Catering sowie live und 
ShowKochen, um jeder Veran
staltung eine ganz besondere 
kulinarische note zu  verleihen. 
Jedes Catering – egal, ob me
nü oder Buffet – wird ganz 
individuell und den Kundenwün
schen entsprechend zusam
mengestellt. Für mich bedeutet 
erstklassiger Service nicht nur 

fachliche Kompetenz, sondern 
vor allem leidenschaft und Herz
lichkeit. auf Frische und erstklas
sige Qualität der grundprodukte 
und Speisen lege ich allergröß
ten Wert“, so Franz Unteregger. 
Franz Unteregger steht auch 
als mietkoch zur Unterstützung 
ihrer Veranstaltung gerne zur 
Verfügung und übernimmt den 
kulinarischen teil ihrer Veran
staltung. „gerne nehme ich mir 
die Zeit für eine Planung und 
gestaltung ihres Festes und 
besuche und berate Sie vor ort 
in ihrer Wunschlocation“, so 
Unteregger. 

Franz Unteregger
Am Drauboden 8
9800 Spittal/Drau
Mobil: 0660/3145311
office@franz4cook.at 
www.franz4cook.at 

Besondere Gaumenfreuden runden jedes Fest perfekt ab

Für Veranstaltungen – egal in welcher Größe – steht hochwertiges Equipment zur Verfügung Sie und Ihre Gäste genießen Ihren Event – Franz Unteregger 
kümmert sich um den Rest
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Roh oder mariniert?
Die Frage der Grillmeister

Es ist eine Gewissensfrage aller Grillprofis: Wird das Fleisch ehe es auf den heißen Grill kommt noch 
mariniert oder nicht? Unser Tipp: Spareribs, Chicken Wings und Rindfleischstücke im Ganzen  vorher 

marinieren, Steaks kommen roh auf den heißen Rost. Rezepte für Grillmarinaden.
 Peter Lexe

Es beginnt mit der Grundsatz
frage: Grill oder Barbecue 
(Grillen mit Rauch)? Die wei

tere ist dann gleich: marinieren oder 
nicht? Die Antworten: Erstens sind 
das persönliche Vorlieben, die man 
sich erfüllen möchte, und zweitens 
ist das auch eine Frage des Grill
guts. Zartes Rindfleisch für Steaks 
beispielsweise vertragen keine Ma
rinaden, da ist es so, dass man es 
vielleicht mit etwas Öl einstreicht, 
auf den Rost legt und dann erst wird 
gesalzen und am Tisch kommt noch 

Pfeffer drauf. Beiried oder Rostbraten 
im Ganzen kann man einige Stunden 
in eine Marinade aus Öl und Kräu
tern einlegen. Man sollte vor dem 
Grillen aber die Kräuter und das 
Öl so gut es geht abtupfen, damit 
sie nicht verbrennen und damit an 
der Oberfläche bitter und verbrannt 
schmecken. Bei Barbecue wird viel 
mariniert: süß, sauer, mexikanisch 
oder asiatisch scharf. Da müssen  
Chili, Cayennepfeffer, Sojasoße, Cur
ry und weitere Gewürze herhalten. 
Das gilt auch für Chicken Wings, 

die gehören zuvor gut gewürzt ehe 
sie am Grill landen. Dafür sollte 
allerdings dann die Hitze geringer  
sein.

Öl und Säure
Beim Marinieren nicht Olivenöl, son
dern geschmacksneutrale Öle ver
wenden. Ist das fertige Stück Fleisch 
am Teller, kann mit einem sehr guten 
Olivenöl der Geschmack verbessert 
werden. Fleisch benötigt auch ein 
wenig Säure: Zitronensaft, Wein oder 
Gewürzessige sind hier gute Zutaten.
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Chicken Wings  
mariniert:

Zutaten: Pro Person 4-6  
Hühner flügerln und Hühnerhaxn •  
Pfefferkörner • 1 TL Paprikapulver •  
2 EL Ketchup • etwas Cayenne- 
pfeffer • 1 EL Honig • etwas Zitro-
nensaft • 1 EL Sojasoße

Zubereitung: Alles gut mischen und damit die Hühnchenteile gleichmäßig 
bestreichen.

Feurig-süße  
Spareribs-Marinade

Zutaten: 2 Kilo Spareribs • 1 große 
Zwiebel • 4 Knoblauchzehen • 100 ml 
Sojasauce • 100 ml Balsamico hell • 
5 TL Honig • 4 TL Ketchup • 4 TL Dijon 
Senf • 1 EL Worcestershiresauce •  
1 TL Cayennepfeffer • etwas Chilipulver 
und ein Spritzer Tabasco

Zubereitung: Gut mischen und die Schweinsrippen damit einschmieren. 

Teriyaki-Hühnchen

Zutaten: Pro Person 2-3 Hühner-
brüstchen oder Flügel oder ge-
mischt • 4 EL Teriyaki-Soße dunkel 
• 4 EL Worcestersoße • 4 EL dunkle 
Sojasoße • 4 EL Kräuteressig •  
5 EL Honig • 3 EL Paradeismark •  
2 EL Dijonsenf

Zubereitung: Die Zutaten gut mischen, die Hühnerstücke in die Marina-
de geben und auf allen Seiten gut einwirken lassen. Am Griller in einer 
Aluschale garen lassen.

Lammkoteletts süß sauer

Zutaten: Pro Person 3-4 Lamm- 
koteletts • 5 EL Öl • zwei Knoblauch-
zehen • 2 EL Honig • etwas Zitronen- 
und Orangensaft • Salz • Pfeffer  
• 1 MS Paprikapulver scharf  
• 1 EL Ketchup • 1 TL Currypulver

Zubereitung: Die Zutaten gut mischen und die Lammstücke einlegen und 
gut einziehen lassen (mehrere Stunden). Dann gut abtropfen lassen und 
auf den Griller legen.
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Egal, ob es sich um Küchen, 
Wild oder Heilkräuter han
delt. Sie alle besitzen hoch

wirksame Inhaltsstoffe, die sich im 
Geschmack, ihrem einzigartigen Ge
ruch und ihrer Wirkung bemerkbar 
machen“, meint Margot Müller, die 
schon seit ihrer Kindheit eine enge 
Beziehung zur Natur hat. „Schon 
meine Großeltern und Eltern haben 

alles mögliche geklaubt, es wur
den Wildkräuter, Beeren, Harze und 
Flechten gesammelt, angesetzt und 
verarbeitet. Ich bin immer mitge
gangen, habe gelernt, was man wann 
sammelt, was wofür ist und wie 
man es verwendet“, erzählt Müller 
weiter. Und sie hat viel gelernt, sich 
ein enormes Wissen über die Wir
kung und Heilkraft von Wildkräutern 

& Co. angeeignet. Dieses gibt sie 
in ihren Kräuterwanderungen und 
Workshops an Interessierte weiter  
(www.kraeutererleben.at). 

Wichtige Kräuter
Was sind nun die gängigsten Kräuter, 
die in keinem Haushalt fehlen sollten? 
„Die Brennnessel ist ausleitend und 
gut bei HerzKreislaufProblemen – 

Jetzt sprießen sie wieder, die vielen wilden Kräuterlein, die so gesund sind und Würze in  
unser Leben bringen.  Ingrid Herrenhof

So wild, so gut
©
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sie hilft bei niedrigem und hohem 
Blutdruck. Eine stärkende Wirkung 
auf das Herzen hat auch Weißdorn. 
Die Gundlrebe ist ein tolles Kraut, 
bindet Gifte und gehört in jede Rind
suppe. Wertvoll ist auch der Löwen
zahn, der entzündungshemmend ist 
und anregend auf Leber und Niere 
wirkt. Frauenmantel hilft bei Frauen
beschwerden in jedem Alter. Einen 
hohen Anteil an Vitamin C und Mi
neralstoffen haben Vogelmiere (ma
genwirksam) und auch Giersch, der 
bei Rheuma und Gicht hilft. Und die 
Schafgarbe ist magenwirksam“, weiß 
die Expertin. Ein besonderer Ge
nuss ist ein Tee aus Waldbeerblättern 
(Himbeere, Walderdbeere, Brombeere 
und schwarzer Ribisel). Er wirkt anre
gend und hebt das Gemüt. 

Wildkräuter in der Küche
Auch Gabriele Köchl ist von Wild
kräutern begeistert. Für die Klagen
furterin steht dabei vor allem deren 
einzigartiger Geschmack im Vorder
grund. „Für mich sind Wiesen und 
Wälder ein richtiger Feinkostladen. 
Das Wissen unserer Großmütter 
um wild gewachsene Kräuter und 
Gemüse geht leider verloren. Und 

genau dieses Wissen möchte ich 
in meiner Köchelei an Interessierte 
weiter geben.“ Bei einem Spazier
gang erfährt man, dass fast alles, 
was die Natur hergibt, essbar ist. 
Anschließend wird das Gesammelte 
gemeinsam zu einem mehrgängigen 
Menü verkocht. Ab und zu stellt 
die leidenschaftliche Köchin ihre 
Popup Küche bei befreundeten  

Kräuterexpertin Margot Müller ist mit Kräutern 
aufgewachsen, sie waren und sind bis heute ihr 
Lebenselexier

Gabriele Köchl zaubert aus heimischen Wildpflanzen köstliche Gerichte, auch Töchterchen 
Elisa kennt schon viele Kräuter. Wir haben die beiden bei der Suche nach Kräutern für  
den wilden Spinat begleitet, das Video dazu finden Sie auf www.mein-sonntag.at/essen
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Pasta mit wildem Spinat  

Zutaten: Pro Person je eine Handvoll Brenn-
nesseln • Taubnesseln und Giersch • 150 g  
Pasta, wie Fettucine, Spaghetti oder auch Gnocchi  
• 1 Schalotte • Olivenöl • Knoblauch • Salz und 
etwas Kärntnermilch Schlagobers sowie  
Parmesan

Zubereitung: Kräuter kurz waschen. Dann ca. fünf Minuten in kochendem Wasser blanchie-
ren, anschließend in ein Sieb gießen und mit kaltem Wasser abschrecken (so bleiben sie schön 
grün) und mit dem Messer hacken. Schalotten fein schneiden und in Olivenöl anschwitzen. 
Kräuterspinat dazu geben, Knoblauch dazu pressen, alles kurz durchrösten, mit Schlagobers 
verfeinern und mit Salz und Pfeffer würzen. Nudeln nach Angabe kochen, mit dem Spinat 
vermischen. Zum Schluss noch Parmesan darüber reiben.  

>>>
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Wissenswertes rund um Kräuter von Kräuterexpertin Margot Müller

Kräuter sammeln
Im Frühjahr verwendet man Wildkräuter, ihre Knospen und Blüten, 
vor allem zum Essen – in Salaten und Suppen, Aufstrichen oder 
als Spinat. Viele von ihnen haben gerade jetzt eine stark entschla-
ckende und blutreinigende Wirkung. Im Sommer sammelt man 
Kräuter und Blüten vor allem wegen ihrer Heilkraft, zur Herstellung 
von Tees, Tinkturen etc. Erst gegen Mittag sammeln, wenn der Tau 
abgetrocknet ist. Tipp: Viel Blau in einer Wiese bedeutet, dass diese 
ungespritzt ist. Gelbe Wiesen sind meist gespritzt.  

Tees richtig trinken
Getrocknete Kräuter mit nicht zu heißem Wasser überbrühen und 
fünf bis zehn Minuten lang ziehen lassen. Kräutertees kurmäßig 
nur drei bis vier Wochen lang trinken. Höchsten einen halben Liter 
am Tag und nur schluckweise. Nach einer Pause von zwei, drei 
Wochen kann man die Kur wiederholen. Frische Blätter setzt man 
kalt über Nacht an: Zwei Teelöffel frische, gewaschene Blätter klein 
schneiden, in einen Viertelliter Wasser geben und abdecken. In der 
früh ohne Deckel erwärmen.  

Kräuter trocknen
Die frischen Kräuter zu kleinen Bündeln binden und kopfüber aufhängen oder auf Küchenrolle oder Backpapier nicht zu dicht auslegen. 
An einem dunklen, gut durchlüfteten Ort trocknen lassen, dann behalten sie ihre Farbe. Sie sind trocken, wenn sie rascheln – das dauert 
drei, vier Tage. Man kann Kräuter auch im Dörrautomaten bei max. 30-50 Grad trocknen. Anschließend in Gläser füllen, kühl und dunkel 
lagern. Tipp: Gläser für 24 Stunden in die Tiefkühltruhe geben, damit eventuelle Insekteneier getötet werden. 

Termine:
8. April:  
„Köchelei“ beim Kollerwirt in  
Tanzenberg, Frühlingsmenü mit 
Wildkräutern
7. Mai:  
Saisonstart im KräuterHaus in Irschen
4. Juni:  
Tag der offenen Gartentür im  
Kräuterdorf Söchau ab 9 Uhr
18. Juni:  
Lichterzauberfest im Kräutergarten 
Söchau ab 17 Uhr
2. und 3. Juli:  
17. Irschner Kräuterfestival

Über 120 verschiedene Heilkräuter, aber auch zahlreiche Giftkräuter, können im 
Kräuterdorf Söchau bestaunt werden
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Die Kräuterfrauen von Irschen haben ein enormes 
Wissen, pflegen die Schaugärten, gemeinsam geht’s 
zum Wildkräutersammeln 
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Gastronomen auf, das nächste 
Mal am 8. April beim Kollerwirt in 
Tanzenberg (www.koechelei.at). 

Dörfer voller Kräuter
Die steirische Gemeinde Söchau hat 
sich ganz den Kräutern verschrie
ben. Eine besondere Attraktion im 
Kräuterdorf ist der frei zugängliche 
„zauberhafte Kräuter, Rosen und 
Hexengarten“. Bei der Führung er
fährt man vieles über die heilende 
Wirkung und magischen aphrodi
sierenden Kräfte der Pflanzen. Der 
Garten verzaubert zudem mit Work

shops zur Kräutersalzzubereitung 
mit frischen Kräutern, einem Kräu
terprodukteshop und gemütlichen 
Verweiloasen (www.kraeterdorf.cc). 
Ein Paradies für Kräuterfreunde 
ist auch das Kräuterdorf Irschen 
im Kärntner Drautal. Auf verschie
denen Erlebnisstationen erfährt man 
alles über die Wirkungsweise der 
Heilpflanzen – vom Anbau über Ern
te bis hin zur Verarbeitung. In Work
shops, bei Kräuterwanderungen und 
Seminaren wird das Wissen aus der 
Heilpflanzenkunde weitergegeben 
(www.kraeuterdorf.at).

>>>
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Genuss ist Kult  
im DreiKulturenRaum

Die Tourismusregion Villach - Faaker See - Ossiacher See zeigt sich im Mai einmal mehr  
von ihrer kulinarischen Seite. Nach der erfolgreichen KÜCHENKULT-Premiere 2015 folgt  

heuer eine erweiterte Genussreise im Herzen Kärntens.

Vom 3. bis zum 8. mai bringen 
nunmehr elf genusskünstler 

gemeinsam mit Produzenten aus 
der region ihre ganz eigenen 
interpretationen kulinarischer 
landschaften auf den tisch. 
neben dem Faaker See, Warm
bad und der Villacher innenstadt 
führt das Festival heuer erstmals 
auch an den ossiacher See und 
direkt zum mittelpunkt Kärntens 
nach arriach.

Exquisite Kreationen
Von Wild über Fisch und Spar
gelmenüs bis hin zu einem rein 
veganen menü werden hoch
wertige genusskreationen ge
boten, die vorwiegend mit Zu
taten aus der region und dem 
alpenadriaraum stammen. 

Vielfalt dreier Kulturen
So zeigt sich in den menüs 
auch, wie der Einfluss dreier  

Kulturen die Küche in der re
gion Villach beeinflusst hat 
und es noch immer tut. denn 
angrenzend an italien und 
Slowenien verschmelzen im 
großraum Villach die verschie
densten Einflüsse dreier Kul
turen zu einer Vielfalt, die sich 
durch alle Bereiche des lebens 
zieht. Und diese Einflüsse spie
geln sich auch in den menüs 
des KÜCHEnKUlt wider.

genuss mal elf
Von dienstag bis Sonntag  
finden insgesamt elf Veranstal
tungen statt. die unterschied
lichen degustationsmenüs 
sind einzeln oder in Kombi
nation mit speziellen Urlaubs 
und nächtigungsangeboten 
buchbar. reservierungen 
sollten aufgrund des hohen 
andrangs im Vorjahr rechtzeitig  
erfolgen.

Die besten Köche und Produzenten der Region feiern von 3. bis 8. Mai ein Fest im Zeichen 
kreativer Kochkunst und feinster heimischer Produkte

Die Tourismusregion Villach - Faaker See - Ossiacher See 
zeigt sich von ihrer schönsten kulinarischen Seite

Villachs Kulinarik ist Kult!

Die Genussveranstaltungen im Überblick: 
3. Mai, 18.30 Uhr: Feiner Frühlingsauftakt/Frierss Feines Haus, Villach
4. Mai, 12.00 Uhr: Veganer Haubengenuss/Restaurant Lagana, Villach
4. Mai, 19.00 Uhr: Fischküche des Südens/Stiftsschmiede, Ossiach
5. Mai, 12.00 Uhr: Die Kärntner Kulturnudel/Wirt in Judendorf, Villach
5. Mai, 19.00 Uhr: Alpe-Adria-Spargelfestspiele/Der Tschebull,  

Egg am Faaker See
6. Mai, 13.00 Uhr: Tici kocht im Zitrusgarten/Zitrusgarten, Faak am See
6. Mai, 19.00 Uhr: Kultige Schweinerei/Kleines Restaurant  

Warmbaderhof, Warmbad-Villach

7. Mai, 11.00 Uhr: Champagner Matineè/Novilvini, Villach
7. Mai, 12.00 Uhr: Wildes Arriach/Gasthof Alte Point, Arriach
7. Mai, 18.00 Uhr: Wirtshauskult/Dorfhotel Schönleitn, Oberaichwald
8. Mai, 12.00 Uhr: Bruncherei in Türkis/Hotel Karnerhof, Egg am Faaker See

Information:
Geschmackvolle Pauschalangebote, direkte Buchungsmöglichkeiten und 
Details zum KÜCHENKULT 2016 in der Region Villach - Faaker See - Ossiacher 
See finden Sie unter www.kuechenkult.at
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Panna cotta ist ein beliebtes Dessert aus Norditalien, schnell zu machen und kann in vielen Varianten serviert werden 

Kochschule

Die Panna cotta, gekochter 
Schlagrahm, gehört zu den italie
nischen DessertKlassikern, und 

ist gar nicht schwer zuzubereiten. Sie 
wurde angeblich Anfang des zehnten 
Jahrhunderts im Piemont erfunden und 
ist heute überall beliebt. Auch weil man 
sie gut vorbereiten kann.

So gelingt’s
Wir zeigen Ihnen hier Schritt für Schritt, 
wie man sie macht, auch Kochanfänger 
schaffen das. Wir kochen die klassi
sche Variante mit Gelatine, als vegetari
sche Alternative kann man auch Eiklar,  
AgarAgar oder Pektin verwenden. Die 

Panna cotta wird hier in ein Rexglas 
gefüllt und kalt gestellt, sieht dann am 
Tisch noch besser aus. Wer will, kann die 
klassische Variante nehmen: Die Panna 
cotta heiß in Tassen oder Förmchen gie
ßen, erkalten lassen und dann auf einen 
Dessertteller stürzen. 

Variantenreich
Panna cotta kann man bloß genießen 
oder mit Früchten der Saison servieren: 
auf einem Fruchtspiegel und mit frischen 
Früchten. Besonders fein schmeckt sie 
auch mit Schokolade oder Karamell
soße und einem Klecks geschlagenem  
Rahm.  

Panna cotta, klingt schwer, ist es aber nicht. Man braucht dafür nicht viele 
Zutaten und sie ist leicht  gemacht.  Peter Lexe

Mamma, come si  
fa la panna*?

* wie macht man die Panna?
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Schritt 1: Gelatine in kaltem Wasser einweichen

Schritt 2:
Vanilleschote aufschnei
den und mit dem Messer 
das Mark herausstreichen

Schritt 3:
Schlagobers mit Zucker 

und Vanillemark lang
sam erwärmen, bis 
zum Siedepunkt (Vor
sicht, geht über!) und 
rund fünf Minuten kö

cheln lassen. Pannacot
taMasse ca. 20 Minuten 

abkühlen lassen

Schritt 4: 
Gelatine ausdrücken und 
nach und nach gut in 
die PannacottaMasse 
einrühren

Schritt 5:
In Gläser füllen und meh
rere Stunden kalt stellen
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Zubereitung Schritt für Schritt

Das Video mit der Anleitung zum Nachkochen 
gibt‘s auf www.mein-sonntag.at/essen

Video-Tipp

Zutaten 
Für vier Personen
•	500 ml Kärntnermilch 

Schlagobers 
•	60 g Zucker
•	1 Vanilleschote
•	34 Blatt (Bio)Gelatine Jeden Donnerstag erscheint unser  

kostenloser Newsletter mit interessanten  
Informationen zu den Themen Essen,  
trinken, Reisen im Alpen-Adria-Raum 
sowie Veranstaltungstipps für das  
Wochenende, Gewinnspielen und  
vielem mehr. 

www.facebook.com/MeinSonntag

Newsletter  
abonnieren!

Bequem anmelden:  
www.mein-sonntag.at/newsletter  
(jederzeit kündbar)



16  www.mein-sonntag.at

  Neu am Markt

Kennen Sie den rauchfreien Holzkohlegrill oder den praktischen Sockelsauger? Sind Sie auf der  
Suche nach aromatischen Bio-Grillgewürzen oder einem tollen Wanderführer durch das steirische 

Thermen- und Rebenland? Hier erfahren Sie mehr darüber.  Peter Lexe und Ingrid Herrenhof

Schon gesehen?

Wanderführer Steiermark „Im Reben- und Thermenland“

Soeben ist dieses Genuss-Wanderbuch von Reinhard Lamm erschienen, das 
uns durch Apfelplantagen und Weingärten in die Hügelwelt der Ost- und 
Südsteiermark entführt und alle Sinne berührt. Es berichtet von der Herzlichkeit 
der Menschen und ihrer Gastfreundschaft in den Buschenschenken, Gasthöfen 
und Jausenstationen sowie von wunderbaren Aussichtsplätzen. Erschienen 
im Styriaverlag, ISBN 978-3-7012-0216-4, 192 Seiten. Erhältlich in allen 
Buchhandlungen und versandkostenfrei in Österreich und Deutschland auf  
www.styriabooks.at zum Preis von 22,90 Euro.  

Wir verlosen 3 x 1 Buch Wanderführer  
Steiermark „Im Reben- und Thermenland“ 
Schicken Sie eine Postkarte, E-Mail oder SMS mit dem Kennwort „Wanderführer 
Steiermark“ an: KÄRNTNER REGIONALMEDIEN, Mein SONNTAG, Völkermarkter 
Ring 25, 9020 Klagenfurt bzw. office@mein-sonntag.at oder 0676/8501122 
(keine Mehrwertnummer). Oder spielen Sie direkt auf www.mein-sonntag.at/
gewinnspiel mit. Einsendeschluss: 30. April 2016.

Gewinnspiel
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Bio-Grillgewürze

Mit Gewürzmischungen 
wie „Rauchige Dreck-
sau“, „Scharfes Stück“ 
oder „Kartoffelknal-
ler“ präsentieren die 
Gewürz-Baristas von Spicebar und die Blogger von Grillkameraden.de neue 
Bio-Grillgewürze für die kommende Grillsaison. Insgesamt zehn aromatische 
Gewürzmischungen kamen bei der Kooperation zustande, bei denen der 
Geschmack genauso authentisch ist wie der Name. Die Bio-Gewürzmischun-
gen – jeweils verpackt in praktischen und lichtundurchlässigen Dosen aus 
Aluminium – decken jeden Bedarf am Grill ab: kräftige Gewürzmischungen 
für Fleisch wie Rind, Schwein und Lamm, exotisch-fruchtig für Geflügel oder 
für Gemüse und Dips. Die Dosen mit je ca. 70 Gramm Inhalt kosten zwischen 
4,90 und 5,90 Euro man kann sie auf www.spicebar.de bestellen.

Staubsaugen ohne Bücken

Ein tolle Idee: der Sockelsauger von Gronbach, 
der nachträglich in jedes Küchenkasterl eingebaut 
werden kann. Es muss dafür nur eine Aussparung 
in der Sockelleiste vorgesehen und ein 230V-An-
schluss vorhanden sein. Einmal kurz mit dem Be-
sen kehren und schwupp, weg ist der Dreck. Kein 
Schleppen, kein Bücken, alles sauber. Näheres auf 
www.gronbach.com, gesehen auch auf  
www.amazon.de zum Preis von ca. 480 Euro 
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G’riss um den Osterkorb von Frierss

Über 100 x freier Eintritt in 
Kärntens schönste Ausflugsziele.

10. April bis 26. Oktober 2016

www.kaerntencard .a t

Interessensgemeinschaft Kärnten Card Betriebe
Trattengasse 32 | 9500 Villach

Tel: 04242/90 525 | office@kaerntencard.at

FREE APP
for iPhone, iPad, 

android smartphone 
and android-tablet!

10. April bis 26. Oktober 2016

Über 100 x freier Eintritt in 
Kärntens schönste Ausflugsziele.

10. April bis 26. Oktober 2016
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Rauchfreier Holzkohlegrill

In Baumärkten schon zu haben: der rauchfreie 
Holzkohlegrill von „LotusGrill“. Wiegt weniger als 
vier Kilo, ist in mehreren Farben zu haben und 
bietet eine Grillfläche für fünf Personen. Beheizt 
wird mit Holzkohle, ein Lüfter wird von vier Bat-
terien betrieben. Schon gesehen um 169 Euro.

© KRM

Über 1.500 Einsendungen sind bei unserem Gewinnspiel hereingeflattert, 
bei dem man einen von drei Osterkörben mit Frierss-Spezialitäten gewinnen 
konnte. So viele wollten die Köstlichkeiten des Villacher Familienunternehmens 
gewinnen, unter den Einsendern wurden schließlich Olga Possegger und Evi 
Jank aus Villach sowie Ewald Zechner aus Moosburg als Gewinner ermittelt. 
Wir wünschen allen ein frohes Osterfest, lassen Sie sich die feine Osterjause mit 
traditionellen Osterschinken, Osterkrainer, Osterselchwürsteln und Rinderzunge 
schmecken!

Am Bild: Store-Manager Daniel Murnig mit Gewinnerin Evi Jank, 
Frierss-Marketingleiterin Bettina Rabitsch, Gewinner Ewald Zechner und 
Kurt Ortner von den KÄRNTNER REGIONALMEDIEN (v.l.)
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Birne und Barock
im Naturpark

Streuobst gibt einer Landschaft einen besonderen Reiz. Der ist gerade jetzt im steirischen Pöllautal zu 
erleben. Dort blüht der Hirschbirnenbaum und rund um die Blüte gibt es bezaubernde Feste. Die Kirche 

in Pöllau wird Wiege des steirischen Barocks bezeichnet.
Peter Lexe

Methusalem – ein Hirsch
birnenbaum kann bis zu 
200 Jahre alt und 16 Meter 

hoch werden. Doch seine volle Pracht 
entwickelt er in früheren Jahren, ab 
einem Wachstum von 12 Jahren kann 
der Baum dann auch seine „Hirsch
birnen“ tragen. Es sind späte Früch
te, deren Namen nicht vom Wild, 
sondern vom „Herbst“ (Hiascht) ab
stammt. Früher hat man SchneeBir
ne dazu gesagt. Diese prächtigen 
Obstbäume wachsen im Pöllautal in 
der Oststeiermark. Baum und Obst 
und tüchtige bäuerliche Familien so
wie findige Touristiker sind dafür 
verantwortlich, dass das Pöllautal zur 
Genuss Region ernannt wurde.

Kletzen
Ein Baum kann viele Früchte tra
gen, ausgewachsene Exemplare bis 
zu 600 Kilo. Doch es sind keine 
essbaren Tafelbirnen. Sie wurden 
früher zur Herstellung von Klet
zen (gedörrte Birnen) verwendet, 
heute werden aus den Früchten in 
erster Linie Säfte und Edelbrände 
erzeugt. Die haben aber einen so 
guten Ruf erzeugt, dass die Nach
frage nach „Hirschbirnen“Brand 
in den letzten 20 Jahren sprunghaft  
stieg. 

Slow Food Arche
Slow Food hat die Pöllauer Hirsch
birne in ihre Arche des Geschmacks 

aufgenommen. In den 90erJahren 
wurde begonnen, Hirschbirne und 
Landschaft professionell zu ver
markten. Dazu wurde die Interes
sensgemeinschaft Bauernspeziali
täten Naturpark Pöllautal gegründet. 
Seit April 2015 ist die Hirschbir
ne europaweit geschützt und darf 
sich Pöllauer Hirschbirne g.U. (ge
schützte Ursprungsbezeichnung)  
nennen.

Naturpark
Eine Birne hat es geschafft, einem 
ganzen Tal eine Markennamen zu 
verpassen. Bauern und Wirte bieten 
den Gästen aus nah und fern beste 
regionale Schmankerln an. Es wur

  Trinken

©
 H

el
m

ut
 S

ch
w

ei
gh

of
er

1



19April 2016

den Wander und Radwege errichtet 
und die Region auf „sanften Touris
mus“ eingeschworen. 

Wallfahren
Eine Art sanften Tourismus hatte 
es schon seit langer, langer Zeit 
gegeben, denn mit der Stiftskirche 
St. Veit besitzt das Tal ein Kul
turgeschichtliches Kleinod. Diese 
Kirche ist die größte Barockkirche 
der Steiermark und wird daher 
schon als Sehenswürdigkeit ger
ne von Reisegruppen angefahren. 
Sie wird auch der „Petersdom der 
Steiermark“ genannt. Sehenswert 
auch das ehemalige Stift, das heute 
Schloss Pöllau genannt wird. Am 
Pöllauberg steht auch eine impo
sante Wallfahrtskirche. Der Natur
park Pöllautal wird mit fünf anderen 
Gemeinden betrieben. Zufahrt: von 
Graz über Gleisdorf, von Richtung 
Wien Autobahnabfahrt Hartberg.

Trinken   

Unterkünfte:
Retter Seminar Hotel Restaurant
Pöllauberg 88, 8225 Pöllau, www.retter.at
Das Top-Haus im Tal, Wellness-Urlaub, 
Seminarhotel, alles möglich. Freundlichkeit, 
großartige, regionale Bio-Küche, sehr schöne 
Zimmer, herrliche Lage.
Tipp: Samstag, den 30.04., um 19 Uhr:  
5. Slow-Food-Bio-Fest „Steirisch  
aufRETTERn“!

Berggasthof König
Steirischer Weingasthof 
Pöllauberg 5, 8225 Pöllau
www.berggasthof-koenig.at
Am Pöllauberg, neben der Wallfahrtskirche gele-
genes, schmuckes Haus. Ausgezeichnete Küche, 
großartige Weinauswahl. Komfortable Zimmer.

Essen: 
Buschenschank Haubenwallner
Unterneuberg 55, 8225 Pöllau 
www.buschenschank-haubenwallner.com
Gemütliche, große Buschenschenke  
(Bauernhof) mit Zimmern, rundum schönes  
Wandergebiet. Gute Jausen – auch  
Hirschschinken, Hirschsalami, Wildwurst.

Einkaufen: 
Obsthof Retter
Winzendorf 142, 8225 Pöllau 
www.obsthof-retter.at
Ab Hof Laden mit Hirschbirn-Produkten der 
Genuss Region. Mo-Fr 8-16, Samstag 9-12 
Uhr  geöffnet. Sonntag, Feiertag geschlossen.

23. April: „Geführte Hirschbirn- 
Blüten-Wanderungen“
Start 10 Uhr im Schlosspark von Pöllau. Aus 
organisatorischen Gründen ist eine Anmel-
dung für die geführten Rundwanderungen 
bis spätestens 20.4. erforderlich.

23.April  „Galanacht der Genüsse“
Beginn 19 Uhr im Schloss Pöllau.   
Galanacht im historischen Ambiente.  
GENUSS IM SCHLOSS: Kulinarische Gustostü-
ckerl, Bars, Tanz- u. Clubbingmusik.  
Karten im Tourismusbüro sowie bei allen 
Steirischen Sparkassen.

Mehr Infos: 
Tourismusbüro Naturpark Pöllauer Tal
Schloss 1, 8225 Pöllau, Tel.: 03335/4210
info@naturpark-poellauertal.at, www.naturpark-poellauertal.at

Die besten Adressen für Genießer

Veranstaltungs-Tipps:

-1- Aus Hirschbirnen werden Säfte 
und vor allem Edelbrände 
hergestellt

-2- Ab Mitte April blühen im 
Pöllautal die Hirschbirnbäume

-3- Der Barock-Dom von Pöllau 
und im Hintergrund die Wall-
fahrtskirche Pöllauberg

-4- Hirschbirne Edelbrand vom 
Obsthof Retter aus der Genuss 
Region Pollauer Hirschbirne
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Tieschen – die Südoststeier
mark ist eine Bilderbuch
landschaft und steht schon 

längst nicht mehr im Totalschatten 
der berühmten Schwester, der Süd
steiermark. Das Kretzel liegt im Stei
rischen Vulkanland und verspricht 
schon von dieser Marke her, etwas 
Besonderes zu sein.
Ist es auch, denn die Südoststeirer 
verstehen es, die Kunst des Ge
nusses zu zelebrieren. Da haben 
Alois Gölles & Co mit Bränden, Es
sigen, Schokoladen und Schinken so
wie dem Wein großartige Produkte 
entwickelt, die allesamt internatio
nal Freunde und Abnehmer finden.

tau-Winzer
Eine köstliche Gemeinschaft sind 

die 12 TauWinzer. Verzeihung,  
11 Winzer und eine Dame. Sigrid 
Sorger aus Patzen vom Weinhof 
Sorger, die mit ihren Weinen auch 
in Kärnten schon etliche Freunde 
und Fans gewonnen hat. Es sind 
vier große Lagen, auf denen sie ihre 
Reben aus den Burgundersorten 
Chardonnay, Grauburgunder und 
Weißburgunder angepflanzt haben. 
Und aus den besten Trauben wer
den die Weine für den Tau ge
macht: Kindsberg, Aunberg, Pum 
und Patzenberg. Tau heißt mit der 
Region tief verwurzelt. Der grie
chische Buchstabe „Tau“ liest sich 
wie ein Kreuz. Auch ein Zeichen der 
Winzer. Vier Grundwerte beflügeln 
die Weinbauern: die Gemeinschaft, 
das klare Qualitätsbekenntnis, die 

tiefe Verwurzelung in Tieschen und 
die Bodenständigkeit. 

Die Weinblüten
Sechs Winzerinnen aus dem Vulk
anland, alle bildhübsch, charmant 
und TopProfis in ihrem Beruf, ver
suchen ihre Kreszenzen ebenfalls 
gemeinsam zu vermarkten. Auch für 
sie gilt das Prinzip: Gemeinsamkeit, 
Qualität und Bodenständigkeit. 

tau-Weinweg
In Tieschen gibt es einen rund 16 
Kilometer langen Weinwanderweg, 
der die vier TauLagen streift und 
wo man bei den 12 Weinbetrieben 
auch einkehren kann. Zudem gibt 
es auch noch Buschenschenken, die 
zum Verweilen einladen.

Aus den weißen Burgundertrauben wird von einer kleinen Gruppe Südoststeirischer Winzer und einer 
Winzerin jeweils ein Cuvée gekeltert und Tau genannt. Im Raum Tieschen macht auch eine andere 

Gruppe tolle Kreszenzen: Die Weinblüten – sechs charmante Weinbäuerinnen. 
Peter Lexe

Die Tau-Winzerge-
meinschaft: 11 Winzer, 
eine Winzerin. Sie sind 
tief verwurzelt in die 
Region und  leben 
leidenschaftlich den 
Weinbau

© TAU-Winzer

Tau und Weinblüten
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Käsetipp

Zu den kräftigen Tau-Weißburgundern passt der 
Drautaler naturgereift ganz hervorragend. 
Durch die Reifung in der Naturrinde in 
Laibform und die intensive Pflege der 
Oberfläche wird ein mild-aromati-
sches, nusskernartiges, intensives 
Geschmackserlebnis erreicht, das 
für besondere Genussmo-
mente sorgt.

Die Tau-Winzer: 

Weingut Altenbacher, Engelweine, Weinhof Gollmann,  
Weingut Kolleritsch, Weinbau Pachler, Weinhof Sorger, 
Weingut Bischof, Weinhof Gollenz, Weinhof Greifensteiner, 
Weinhof Neubauer, Weinhof Platzer, Weinhof Thurner- 
Seebacher.

Die Weinblüten:

Clauda Fischer, Anne Grießbacher, Beatrix Lamprecht,  
Kathrin Seidl, Sigrid Sorger und Bettina Tomaschitz.
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Sechs fröhliche Grazien, genannt 
Weinblüten, diese Weinbäuerinnen 
bilden eine gute Gemeinschaft

Alle Winzerinnen 
und Winzer keltern 
Top-Weine: Tau, 
andere Weißweine 
und Pinot noir
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Der Treffpunkt in Villach – täglich geöffnet!

info@hi-villach.at, T: +43 (0) 42 42 22 522, www.holidayinn-villach.com

GRAFIK: ©
 [IKU] ADVERTISING, FOTOS: ©

 GEORG PFLUEGL, FOTOLIA.COM

CHILLEN & GENIESSEN
auf einer der schönsten Terrassen Villachs

Chillen & genießen – allein, zu zweit oder mit 
Freunden nach einem Stadtbummel oder einem 
Arbeitstag bei erfrischenden Cocktails, einem 
guten Glas Wein, prickelndem Prosecco, 
cremigen Cappuccino uvm.

Lehnen Sie sich auf unserer wunderschönen 
Terrasse am Ufer der Drau zurück und lassen 
Sie sich aus unserer BAR DIVINO verwöhnen!

Jetzt CO2-neutraler Druck 
bei Berger!

Ausdruck von 
Harmonie.

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

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

www.berger.at

089 x 118 Harmonie PABST CO2.indd   1 1/23/2014   8:35:58 AM
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Was für eine craftvolle 
Schleppe-Bier-Familie

Schleppe No. 1 bis 4 haben seit der Erstpräsentation zahlreiche Bierfreunde begeistert.  
Es war ein weiter Weg von der Idee bis in die Bierflasche. Wir haben mit Braumeister  

Manuel Düregger darüber gesprochen.

Handarbeit, Sauberkeit 
und menschen, die lei

denschaftlich Bier brauen, das 
sind neben Wasser, Hopfen 
und malz die Zutaten für den 
großartigen Erfolg, den die Kla
genfurter Schleppe Brauerei 
verbuchen kann. Braumeister 
manuel düregger: „in Villach 
brauen wir das malzbier nach 
dem Schlepperezept und in 
der kleinen, feinen Braustätte 
Schleppe in Klagenfurt brauen 
wir kreative Biere.“ Bierlieb
haber freuen sich über jeden 
Schluck dieser neuen Brauart, 
und die „Craft Beer Festivals“ 

haben sich bereits zur neuen 
Eventkultur entwickelt.

Craftbiere
manuel düregger meint die 
CraftBiere, handcrafted – al
so Biere, die nach alter tradi
tion und mit viel Handarbeit 
(bis zum Flaschenabfüllen) 
erzeugt werden. derzeit ero
bern sie im rasanten tempo 
den markt: „Schleppe no. 1 
Pale ale“ ist ein obergäriges, 
hopfenbetontes, in herrlichem 
orange schimmerndes Bier, 
„Schleppe no. 2 Weizenbock“ 
verspricht vollmundigen Bier

genuss, „Schleppe no. 3 im
perial iPa“ (india Pale ale) 
ist die stärkere Version des 
Pale ale und zeigt sich als 
königliche Bierspezialität. das 
„Schleppe no. 4 Belle Saison“ 
ist von der rezeptur her dem 
belgischen Pilsner nachemp
funden. das Wallonien in Bel
gien gilt nämlich als Heimat
ort dieser Biersorte. goldgelb 
leuchtend, naturtrüb. „Uns 
sind vier genusstückerln ge
lungen“, so düregger, der als 
„klassischer“ Braumeister in 
münchen Craftbiere kennen 
und lieben gelernt hat. 

2 Spezialisten
Sein Konzept, Biere dieser art 
in der Schleppe zu brauen, 
wurde von direktor Clemens 
aigner begeistert angenom
men. düregger: „mit meinen 
Brauspezialisten Klaus Pink 
und rudi Kohlweg habe ich 
zwei tüftler, die seit 2014 so 
viele rezepturen durchpro
bierten, bis wir den Punkt 
erreicht hatten, den ich mir 
vorgestellt hatte.“ Craftvolle, 
kreative SchleppeFamilie! 
Und wer düregger und sei
ne tüftler kennt, weiß, diese  
Familie wird noch wachsen.

Brauen, probieren, diskutieren und wieder neu anfangen: 
Braumeister Manuel Düregger (links) und Brauer Klaus 
Pink am Sudkessel in der Schleppe
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Der Schleppe-Vierer-Holzträger ist ab sofort im Shop in 
Klagenfurt erhältlich
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Verliehen wurde lai
bach dieser titel von 
der Europäischen Kom

mission, weil es der Stadt 
in kurzer Zeit gelungen ist, 
Umweltschutz und wirtschaft
liches Wachstum in Einklang 
zu bringen und ihren Bewoh
nern eine hohe lebensqua
lität zu bieten. Vergangenes 
Jahr wurde laibach auch mit 
dem „tourism for tomorrow 
award“ als die beste nach
haltigkeitsorientierte destina
tion ausgezeichnet. der Jury 
gefiel besonders, dass das 
Erscheinungsbild der Stadt 
vollständig nach nachhaltig
keitsprinzipien umgestaltet  
wurde.

Verkehr und Umwelt
Vor allem in puncto Verkehr hat 
sich viel getan. War laibachs 
Zentrum noch vor einem Jahr
zehnt vom Verkehr dominiert, 
so ist dieses jetzt dem öffent
lichen Verkehr, radfahrern und 
Fußgängern vorbehalten. das 
gebiet rund um die altstadt 
mit dem marktplatz wurde zur 
Fußgängerzone. die Uferbän
ke des Flusses ljubljanica, die 
früher als Parkplätze dienten, 
wurden bepflanzt und dienen 
jetzt als Erholungsinseln für Ein
heimische und gäste. neun 
Brücken über den Fluss – sie 
wurden neu gebaut oder er
neuert – verkürzen die Wege. 
75 % der Haushalte sind an 

das Fernwärmenetz und an ein 
gastnetzwerk angeschlossen. 
laibach ist eine der wenigen 
Hauptstädte Europas, die unbe
handeltes sauberes trinkwasser 
bietet und überall kann man 
seinen durst an öffentlichen 
trinkbrunnen stillen. laibach 
ist auch führend in Sachen 
mülltrennung und war die erste 
metropole, die zum „Zero Waste 
Europe network“ beitrat. Einmal 
im Jahr wird übrigens groß rein 
gemacht und die Bevölkerung 
macht beim „monat des müll
sammelns“ mit. 

grün, grün, grün
Schaut man vom aussichtsturm 
am Schlossberg auf die Stadt, 

versteht man gleich, warum die 
Stadt den titel trägt. der anteil 
an öffentlicher grünfläche pro 
Einwohner beträgt 542 m2. Fast 
die Hälfte des Stadtgebietes ist 
mit Wald bedeckt und zählt man 
die anderen grünflächen dazu, 
dann sind fast dreiviertel der 
Stadt grün. Überall in der Stadt 
gibt es blühende, grüne Winkel. 
Und dafür sorgen nicht nur die 
Städteplaner, landschaftsarchi
tekten und Stadtgärtner, son
dern auch ihre fleißigen Helfer: 
300 Stadtimker und ihre rund 
180 millionen Bienen. Sogar 
auf dem „Cankarjev dom“, dem 
Kultur und Kongresszentrum, 
gibt es Bienenstöcke. Und da 
in der Stadt keine Pestizide 

Laibach
2016 ist für die Hauptstadt Sloweniens ein besonderes Jahr: 
Sie darf den Titel „Grüne Hauptstadt Europas“ tragen. 

Die grüne Stadt
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verwendet werden dürfen, ist 
ihr Honig nicht nur genießbar, 
sondern von höchster Qualität. 
aber nicht nur Bienen, sondern 
auch Frösche fühlen sich hier 
wohl. Umweltschützer helfen 
ihnen während der Froschwan
derung bei der Überquerung 
der Straßen, weshalb laibacher 
von anderen Slowenen auch 
scherzhaft „Froschleute“ ge
nannt werden. 

Leben am Fluss
den ganz besonderen reiz von 
laibach macht die ljubljanica 
aus, der Fluss, von dem die 
Stadt ihren namen hat. Sie hat 
sich in den letzten Jahren zur 
pulsierende ader des modernen 

lebens entwickelt. an den be
grünten Ufern kann man rela
xen, hier trifft man sich in einem 
der netten Cafès, Bars und re
staurants. Zwei neue Brücken 
für Fußgänger und radfahrer 
verbinden die beiden Ufer und 
auch die Flussschifffahrt mit ih
ren neuen anlegestellen belebt 
das Stadtbild. Und mitten in der 
Stadt lädt die grüne Flussoase 
Špica zum Baden, Chillen und 
naturgenießen ein.  

geschützte Landschaft
in der Stadt und ihrer Um
gebung befinden sich vier 
landschaftsschutzgebiete: der 
tivoliPark, die Wälder von rož
nik und Šišenski hrib und das 

laibacher moor. Eine Beson
derheit ist auch der 34 Kilome
ter lange „Weg der Erinnerung 
und der Kameradschaft“, der 
dort verläuft, wo die Stadt im 
Zweiten Weltkrieg durch eine 
Sperrlinie getrennt war. Heu
te säumen 7.000 Bäume den 
Weg, der heute zum radfah
ren, Spazieren und laufen ein
lädt. insgesamt beträgt das 
radwegenetz 220 Kilometer 
und eine besondere initiati
ve ermöglicht das radfahren 
für jedermann: Bicike(lJ), ein 
SelbstbedienungsFahrradver
leih mit 36 Stationen und 360 
Fahrrädern. damit kann man 
die „grüne Hauptstadt Europas 
2016“ ganz umweltfreundlich 

und kostenlos erobern. Und 
auch mit dem „Kavalir“, einem 
kleinen EBus, mit dem man 
zum nulltarif durch die Stadt 
chauffiert wird.

In Laibachs Tourismusbüros ist 
die Broschüre „Guide to Green 
Ljubljana“, in der alle Sehens-
würdigkeiten und Ausflugsziele 
beschrieben sind, erhältlich.

www.slovenia.info
www.visitljubljana.si 

-1- Die Burg von Ljubljana trohnt auf einem grünen 
Hügel, der von Spazierwegen durchzogen ist, 
die Ljubljancia lädt zu Bootsausflügen ein

-2- Laibach, die fahrradfreundliche Stadt mit 220 
km Radweg und 36 SB-Radverleih-Stationen

-3- Pulsierendes Leben an den Ufern der Ljubljanica
-4- An allen Ecken Laibachs grünt und blüht es
-5- Die Mesarski-Brücke wird auch „Liebersbrücke“ genannt – tausende 

Verliebte haben Schlösser als Symbol ewiger Liebe angebracht 
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Naturschauspiel 
Slowenien

Das Land zählt flächenmäßig zu den kleinsten Europas, ist aber in Sachen 
Naturschutz ganz groß: Slowenien besitzt einen Nationalpark, drei 

Regionalparks und 45 Landschaftsparks. Das sind zehn Prozent der Staatsfläche.
 Ingrid Herrenhof 
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Schon lange hat man in unserem 
südlichen Nachbarland erkannt, 
wie wichtig es ist, seine Natur 

zu schützen und für nachfolgende 
Generationen einen intakten Lebens
raum zu erhalten. Urlaub im Einklang 
mit der Natur und „grüner Touris
mus“ sind hier keine Schlagworte, 
sondern werden gelebt. 

Der triglav Nationalpark
In den Julischen Alpen, an der Gren
ze zu Italien und Kärnten gelegen, 
erstreckt er sich über 880 Quadratki
lometer und präsentiert sich atembe
raubend schön, wild und romantisch. 
Im seinem Herzen thront stolz der 
Triglav, mit 2.864 Metern auch der 
höchste Gipfel des Landes. Stolz 
präsentieren sich auch die anderen 
Berge, die meisten Zweitausender, 
wie Mangrt oder Špik. Von ihren 
Wänden tosen Wasserfälle, münden 
in türkisfarbene Gebirgsflüsse, wie 

der Soča oder dem Gletschersee 
von Bohinj. Darunter liegen grüne 
Wälder und Alpentäler. Südlich des 
Triglav Nationalparks liegt Tolmin. 
Der kleinen Stadt wurde von einer 
internationalen Jury der Titel „Alpen
stadt des Jahres 2016“ für ihre natur 
und sozialverträglichen Initiativen 
verliehen.

Drei Regionalparks 
Die Besonderheit des Nationalparks 
Notranjska im Süden des Landes ist 
ein riesige Karstsenke, Polje genannt, 
mit einem Sickersee. Ein echtes 
Naturparadies. Im Karstgebiet zu 
Italien liegt der Regionalpark Škocja
nske Jame, der Höhlen von Škocjan. 
Ein einzigartiges Naturschauspiel 
mit elf Höhlen, Einsturzdolinen, 
Flußschwinden und Naturbrücken, 
das 1986 in die UNESCOWelterbe
liste aufgenommen wurde. Das Trio 
macht der Regionalpark Strunjan 

komplett: die längste naturbelassene 
Meeresküste in der Bucht von Triest.  

Erlebnis Naturparks
Von den 45 Naturschutzparks ist der 
Landschaftspark Sečoveljske soline 
mit den Salinen von Sečovlje bei 
Piran besonders hervorzuheben. Sie 
zählen zu den nördlichsten Salinen 
im Mittelmeer, wo Salz nach 700 
Jahre alter Tradition gewonnen wird. 
Im Einklang mit der Natur, wo Tiere 
und Pflanzen in ihrem natürlichen 
Lebensraum leben und gedeihen 
können. Oder der Landschaftspark 
Logartal, inmitten der Savinjske Alpe, 
das zu den schönsten Gletschertä
lern Europas zählt. Erwähnenswert 
auch die Eishöhlen von Paradana 
im Vipavatal, die sich in 385 Metern 
Tiefe über eine Länge von 1.550 Me
tern erstrecken. Informationen zu 
allen Naturparks und deren Angebote  
findet man auf www.slovenia.info. 

-1- Ganz klein und ehrfürchtig wird man in den beeindruckenden Höhlen von Škocjan
-2- Das Sočatal mit dem gleichnamigen Gletscherfluss zählt zu den Juwelen des Landes 
-3- Naturschauspiel: Der See von Cerknica, der größte Sickersee Sloweniens, füllt sich 

nur im Frühjahr und bei heftigen Niederschlägen
-4- Die Klippen in der malerischen Bucht von Strunjan
-5- Tolmin zählt zu dem alpenweiten Netzwerk „Alpenstadt des Jahres“ 
-6- Steinböcke im Triglav Nationalpark, der zu den ältesten Nationalparks Europas zählt
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Natürlich drängt es alle Tou
risten zur Basilika und zum 
Grab des Heiligen Antonius. 

Vom großen Bus und Autopark
platz ganz einfach dem Strom der 
Menschen folgen. Dann heißt es 
anstellen und in der Reihe bei den 
ausgestellten Reliquien des popu
lären Heiligen vorbeitrotten. Viele 
Menschen machen das andächtig, 
weitere interessiert und der Rest, 
weil es halt einfach dazugehört.

Doch Padua/Padova ist mehr als der 
AntoniusBlitzbesuch, eine Stadt die 
als Wirtschaftsmetropole, als Uni
versitätszentrum und als Kulturstadt 
fasziniert.

Alte Stadt
Padua ist 1184 vor Christi Geburt 
durch den Trojaner Antenor ge
gründet worden. Das sagt die Sage. 
Die Geschichte kennt eine andere 
Jahreszahl: Im 4. Jahrhundert v. Chr. 

entstand am Fluss Bacchiglione ein 
Fischerdorf, das sich bald zu einem 
Zentrum der Region entwickelte. 
Die weitere Geschichte Paduas ist 
vielfältig, kompliziert und hat auch 
mit Österreich zu tun. Denn am 17. 
Oktober 1797 im Frieden von Cam
poformido (Friaul) wurde Padua von 
Napoleon an Österreich abgetreten 
und blieb dort – mit Unterbre
chungen – bis zum 3. Oktober 1866. 
Da trat es Österreich beim Wiener 
Frieden mit Venetien zum König
reich Italien ab.

Sehenswert
Neben der Besichtigung des Grab
males von Antonio darf ein Blick 
auf die GiottoFresken in der Ka
pelle Scrovegni nicht fehlen. Dazu 
muss sich der Tourist Zeit lassen: 
Eintritt zahlen, anstellen, dann in 
einer Klimakammer ausharren, um 
endlich kurz die zwischen 1304 und 

Padua ist eine der interessantesten Städte Norditaliens. Für Kunstliebhaber, für Historiker,  
für Schaufensterbummler und vor allem für Gourmets.  Peter Lexe

Galileo, Antonio,Giotto:

Echte Paduaner
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Baccalà

In Padua gibt es neben Huhn in erster Linie Fisch als Nationalspeise. Sarde in saòr sowie 
Stockfisch. Im Raum Veneto wird der getrocknete Fisch auch stoccafisso genannt. Vor allem 
in Padua ist Stockfisch in Form von „Baccalò“ eine „Nationalspeise“, die allerdings unserem 
Gaumen nicht gerade sehr entgegenkommt, alleine der Geruch des getrockneten Fisches, 
nimmt so manchem den Atem. Dieser – vornehmlich Kabeljau oder Dorsch – wird aus 
Norwegen geliefert und dann in verschiedensten Arten zu angeblich köstlichen Speisen 
verarbeitet. Hier ein doch auch für unsere Gaumen „akzeptables“ Gericht:  

Paprika, gefüllt   
mit Stockfischmousse

Zutaten: 4-8 eingelegte rote Paprika  
(Stückzahl je nach Größe) • 800 g Stock-
fisch • 2-3 Knoblauchzehen • 100 ml 
Kärntnermilch Schlagobers oder Créme 
Fraîche • Olivenöl • Salz • Pfeffer  
• etwas grüne Petersilie

Zubereitung: Den Stockfisch zumindest zwei Tage ins kalte Wasser legen (kühl stellen), dann 
das Wasser abschütten. Den Fisch in kaltem Wasser zustellen und kochen (circa 30 Minuten 
köchelnd). Nach dem Kochen überkühlen lassen (etwa eine Stunde), dann das Kochwasser 
abseihen. Fisch enthäuten, die Gräten entfernen, zerkleinern und mit gepressten Knob-
lauchzehen und Olivenöl passieren. Das Obers, Salz, Pfeffer gut untermischen. Mit Petersilie 
abschmecken. Damit werden die roten Paprikas gefüllt. Eine wunderbare Vorspeise zu einem 
Fischmenü à la Venezia e Padova.

Caffè Pedrocchi
Via VIII Febbraio, 15, 35122 Padova, www.caffepedrocchi.it
Es ist „das Kaffeehaus“ von Padua und wer hier nicht einkehrt, der hat die Stadt nicht 
genossen. Alles in diesem Palazzo strahlt Geschichte aus. Wunderschönes Ambiente,  
toller Service, sehr gute Angebote.

La Calandre
Via Liguria 1, 35030 Sarmeola di Rubano, www.calandre.com
An der SS11 im Stadtteil Rubano gelegen. Innovative Küche von Max Alajmo, mit drei  
Sternen im Michelin ausgezeichnet. Gehört zu den 50 besten Restaurants der Welt. Sehr 
nobel, kostet seinen Preis (Menü ab 135 Euro), ist aber ein echtes Genusserlebnis.
Sonntag und Montag geschlossen, Dienstag nur abends. Unbedingt reservieren. 

Dotto di Campagna
Via Randaccio 4, 35129 Ponte di Brenta, www.hotelsagittario.com
An der Brenta gelegenes, gemütliches, rustikales Restaurant, in dem die traditionsreiche 
Küche Veneziens auflebt. Vom Michelin empfohlen, ist aber absolut super im Preis- Leis-
tungsverhältnis. Sonntag und Montag geschlossen. Fisch und Fleisch, vor allem Gegrilltes 
sind hier die Klassiker.

La Corte die Leoni
Via Boccailerie 8, 35139 Padova,www.cortedeileoni.it
Direkt im Herzen Paduas liegt dieses Wirtshaus. Gute, preiswerte Küche nach Art der Region, 
eigene Vinothek mit großer Auswahl. Herzliche Bedienung, auch ein kleiner Gastgarten ist 
vorhanden. Ein Geheimtipp ganz nahe beim Palazzo della Ragione.

Agriturismo Sengiari
Via Pozzacale 33, 35037 Teolo (Padova), www.sengiari.it
Von Padua sind es mit dem Auto in Richtung Colli Euganei etwa 20 Minuten zu diesem Wein-
gut und Bauernhof mit erstaunlichem Ambiente und großartigen Weinen. Die Küche bietet 
regionale Grundprodukte, kreativ und für das Auge schön umgesetzt. Mehr als ein Geheimtipp.

Die besten Adressen für Genießer

1306 gemalten Fresken zu bewun
dern. Um die Sehenswürdigkeiten 
Paduas auch nur annähernd kennen 
zu lernen, müsste der Besucher 
zumindest vier Tage Zeit einplanen 
(oder aus Kärnten und der Steier
mark öfter hin fahren). Sternderl
gucker sollen sich das Museum 
über alte Unterrichtsmethoden und 
Geschichte der Astronomie anse
hen. Übrigens: Galileo hat in Padua 
unterrichtet!

Einkaufen, Essen
Die Innenstadt von Padua ist ein 
einziges „Einkaufszentrum“ gepaart 
mit vielen Cafes und kleinen Res
taurants. Fade Partie? Unmöglich. 
Was Sie neben Sarde in saòr (ge
säuerte Sardinen) und Baccalà auch 
genießen sollten – Geflügel (vor 
allem das Huhn), Risotti und Fu
gassa, ein Kuchen, ähnlich unserer  
Osterpinze.

-1- Im Veneto wird Reis angebaut und  
hier am Markt mit Gewürzen für  
Risotti gemischt

-2- Nicht am Meer und doch am  
Wasser – Flüsse durchziehen die 
malerische Stadt

-3- Touristisches Zentrum Nummer  
Eins ist die Basilika San Antonio

-4- Fugassa, Typischer Kuchen für den 
Raum Padua
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An die Adria radeln
und dabei gut speisen

410 Kilometer, die es in sich haben: radeln, radeln, radeln. Von Salzburg nach Grado in sieben Tagen, 
von Mallnitz nach Grado in drei Tagen. Villach liegt etwa in der Mitte der Strecke, aber ab der Grenze geht 

es praktisch nur mehr „bergab“. Wir sagen, wo sie gut einkehren können.
 Peter Lexe

Der AlpeAdriaRadweg, Ciclo
via Alpe Adria (CAA), wurde 
im Vorjahr auf einer Messe in 

Holland international zur „Radroute 
des Jahres“ ausgezeichnet, aber dieser 
einmalige Radweg ist noch nicht fer
tig, vor allem in Friaul wird (derzeit) 
kräftig gebaut. Dennoch empfiehlt 
es sich zumindest die Strecke von 
Kärnten nach Friaul abzufahren.

Mallnitz-Spittal-Villach
Der Radweg selbst ist eine Initiative 
der Länder Salzburg, Kärnten sowie 
FriaulJulisch Venetien. Die Idee: eine 
Alpenüberquerung mit dem Fahrrad 
und als Ziel die Strände der Oberen 
Adria. Schöne Sache, doch in Salz
burg ist es ein schweißtreibendes 

Unterfangen. Es geht nämlich durch 
das Gasteinertal und Gott sei Dank 
dann mit dem Zug zwischen Pöck
stein und Mallnitz weiter. Das sind 
11 Minuten absolute Ruhepause. Von 
Mallnitz bis Villach sind es knapp 
90 Kilometer. Davon etliche berg
ab, also in einem Tag zu schaffen, 
wenn man nicht rechts und links 
des Weges nach Sehenswürdigkeiten 
Ausschau hält. Wer beispielsweise 
bereits aus Bischofshofen kommt, 
der kehre in Obervellach ein. Im Ho
tel Pacher beispielsweise, dort wird 
auch gut gekocht. Von Spittal führt 
der Radweg die Drau entlang und  
bietet etliche Buschenschenken als 
Einkehrstationen. In Villach empfehle 
ich unweit der Draubrücke die 

Endstation Meer: Über die lange Brücke durch die Lagune erreicht man das Ziel, die malerische Küstenstadt Grado

>>>

Der Puntigamer Frei Radler ist 
neu und alkoholfrei. Die Gra-
pefruit-Limonade verleiht dem 
Radler eine natürliche Trübung 
und eine angenehme, herbe 
Note im Geruch. Am Vormittag, nach dem 
Sport, in der Arbeit oder einfach als fruchtige 
Erfrischung zwischendurch ist der Puntigamer 
Frei Radler der ideale Begleiter.

Jetzt neu.
Der Puntigamer  
Frei Radler 

  Reisen
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Ich habe keine 
Wertpapiere 
eröffnen neue
Möglichkeiten.
Bei Wertpapieren gut beraten.

www.kspk.at

RM-MEIN-SONNTAG_LWC_KS_Wertpapierschwerpunkt_183x122_4C-gut beraten_STUFE 1_2016.indd   1 17.02.16   14:31

Golfurlaub im Mai
Der Mai beschert uns heuer drei lange Wochen-

enden – ideal für einen Golfurlaub im Süden.  
Das neue Villaverde Hotel & Resort am Golfplatz 

Udine ist die perfekte Adresse dafür!

Golf-Spezialangebot im Mai: 
• 3 x Übernachtung mit Frühstücksbuffet, in ruhig gelegenen  

Komfortzimmern mit Blick auf den Golfplatz
• 3 x Abendessen mit 4-Gang-Menü im Villaverde Bar & Restaurant mit 

italienischen Spezialitäten und jungem Gemüse aus der Umgebung 
• 2 x Golfmenü im Villaverde Bar & Restaurant nach dem Spiel
• 2 x Greenfee 18 Loch im Golf Club Udine
• Startzeiten-Reservierung
• Eintritt in Wellness & SPA: Hallenbad, Sauna, Dampfbad, Salz Raum,  

Whirlpool, Erlebnisduschen, Ruheraum und Tees zur Entspannung
• Wanderwege über den Golf Club Udine und Fitnessraum mit modernen 

Technogym-Geräten

pro Person im DZ € 450,- gültig von 01.05. bis 31.05.2016

genießen Sie den monat 
mai in der ruhe der na

tur, in entspannter atmosphäre 
und der herrlichen landschaft 
des neuen Villaverde Hotel & 
resort, das direkt am golfplatz 
Udine liegt. 

Eingebettet in den grünen Hü
geln zwischen Udine und San 
daniele begeistert das Villaver
de Hotel & resort mit kulina
rischen Highlights, modernem 
Komfort und traumhaftem 
Wellnessangebot. 

Via delle Acacie 1,  
33034 Fagagna-Udine/Italia
Tel.: +39(0)432/1610700
info@villaverderesort.com
www.villaverderesort.com
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Golf Club Udine  
Associazione sportiva  
dilettantistica,  
Via dei Faggi 1,  
33034 Fagagna – Udine/Italia
Tel.: +39(0)432/800418 
info@golfudine.com 
www.golfudine.com

Reservierung:
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Hotels City, Mosser, Goldenes 
Lamm und das 4SterneHaus Holiday 
Inn. Speisen im Goldenen Lamm, 
im Brauhof und ganz fein im 2Hau
benTempel „Lagana“ im Holiday Inn. 
Wer Schwimmzüge zwischendurch 
genießen möchte, der ist im Ther
menressort Warmbad bestens unter
gebracht. Hier gibt’s übrigens eine 
tolle Konditorei!

Villach-Carnia
Von Villach geht es erst entlang der 
Gail in Richtung Arnoldstein und 
Thörl Maglern. Aufstieg langsam und 
ein wenig mühsam. Ab der Grenze 
wird die Strecke interessant: hinauf, 
hinunter bis zum ehemaligen Tar
viser Bahnhof, wo es dann auf der 
ehemaligen Bahnstrecke auf gut as
phaltiertem zweispurigen Radweg 
(Achtung: immer wieder Fußgänger 
und Frauen mit Kinderwagen un
terwegs) durch das Kanaltal geht. 
Auf eine Pasta zur SpaghettiKönigin 
Luzia im ehemaligen Bahnhof von 
Uggowitz. Oder in Malborghet bei 
„Da Giusi“ auf Gnocchi oder ande
re regionale Spezialitäten einkehren! 
Leider sind immer wieder Strecken
teile der alten Bahnlinie gesperrt 
und man muss kurzfristig auf die 
Staatsstraße ausweichen. Kurz nach 
Resiutta ist aus. Dann unser Tipp: 
Nicht nach Moggio fahren, sondern 
die Staatsstraße entlang bis kurz vor 
Carnia. Pflichtstopp für Gourmets. 
Die Küche im Hotelrestaurant ist 
super. Übernachten auch, es gibt eine 
eigene Großgarage für Fahrräder, samt 
Geräten für Reparaturen. 

Carnia-Udine
Zwischen Resiutta und Venzone 
wird bereits fest am neuen Radweg 
gebas telt, er wird nicht nach Moggio 

Udinese geführt, sondern die alte 
Bahntrasse wird weiter ausgebaut. Es 
wird eine Traumstrecke, so wie jene 
von Venzone nach Gemona. Dann 
geht es über sanfte Hügel und ent
lang kleiner Flüsse (teilweise auf der 
In@natura Route) nach Udine, durch 
die Stadt in Richtung Palmanova. 
Udine ist die Stadt der Osterien, da 
wird das Einkehren schwer, so viele 
Möglichkeiten.

Udine-grado
Nach Udine sind Wegweiser und 
Strecke perfekt. Gute Radwege füh
ren durch die Tiefebene, erst in die 
Festungsstadt Palmanova (unbedingt 
im Cafe Torino einkehren, einma
lige regionale Snacks), dann über 
Cervignano und Aquileia bis nach 
Grado. So, und jetzt ab in die Adria 
– wenn sie nicht gerade 29 Grad  
warm ist ...

Übernachten
Hotel Carnia
Via Canal del Ferro 28 
33010 Stazione Carnia 
www.hotelcarnia.it
Hotel mit eigener Garage für Räder, tolle 
Küche, saubere, komfortable Zimmer. 

Hotel Ai Dogi
Piazza Grande 11 
33057 Palmanova
www.hotelaidogi.it
Schönes Hotel direkt im Zentrum. Perfekt 
für Radler, die am Abend noch ein wenig 
ausgehen möchten.

Essen
Ilija – Restaurant im Golfclub
Via Priesnig 17, 33010 Tarvisio
www.ilijaristorante.it
Vermutlich das beste Restaurant am Weg 
zwischen Grenze und Grado. Liegt etwas 
abseits, doch der Weg dorthin lohnt sich.

Antica Trattoria Da Giusi
Via Bamberga 19 
33010 Malborghetto Valbruna
www.dagiusi.it
Giuseppina kocht vermutlich die besten 
Gnocchi des gesamten Kanaltales. Regionale 
Küche nach alten Rezepten.

Der Radweg in der Ebene bei Strassoldo – zwischen Palmanova und Grado immer zweispurig

Der Alpe-Adria-Radweg führt im Kanaltal entlang der alten Bahnlinie – 
auch über diese abenteuerliche Brücke

>>>

Die besten Adressen für Genießer

Auf der Seite des Tourismusportals von Friaul-Julisch Venetien können 
Sie das Roadbook von Tarvis bis Grado kostenlos herunterladen:  
www.turismofvg.it/ProxyVFS.axd/null/r35499/
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©2016 -  183 x 242 mm + 3mm Überfüller

HABERNIG-DESIGN, Villach, www-habernig-design.at

MICOTRA - WIR BRINGEN SIE HIN!
 www.kaerntner-linien.at/MICOTRA

TIEPOLO-MUSEUM IN UDINE
Kultur und Shopping

Udine war die Heimat des bedeutenden Malers 

Giambattista Tiepolo. Viele seiner Meisterwerke 

kann man heute im Museo Diocesano e Gallerie del 

Tiepolo bewundern.

Neben dem Kulturellen, bietet Udine auch viele tolle 

Einkaufsmöglichkeiten, eine schöne Altstadt und 

nicht zuletzt das spezielle italienische Flair.
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Die APP der

Kärntner Linien

für Android und 

iOS erhältlich.

VILLACH - UDINE

VILLACH HBF 09:45 09:45 19:29

Villach Westbf 09:49 09:49 19:33

Villach Warmbad 09:52 09:52 19:36

Arnoldstein 10:03 10:03 19:47

Thörl-Maglern 10:07 10:07 19:51

TARVISIO B.V. 10:22 10:50 20:05

Ugovizza 10:30 10:58 20:14

Pontebba 10:42 11:10 20:26

Carnia 10:57 11:25 20:42

Venzone 11:03 11:31 20:47

Gemona d. F. 11:10 11:38 20:53

UDINE 11:30 11:58 21:13

UDINE - VILLACH

UDINE 07:14 17:22

Gemona d. F. 07:32 17:41

Venzone 07:39 17:48

Carnia 07:45 17:54

Pontebba 07:59 18:08

Ugovizza 08:11 18:20

TARVISIO B.V. 08:27 18:40

Thörl-Maglern 08:33 18:46

Arnoldstein 08:38 18:51

Villach Warmbad 08:47 19:00

Villach Westbf 08:51 19:04

VILLACH HBF 08:54 19:07

* Ermäßigter Preis für Kinder, Senioren und Menschen mit Behinderung
Tarif und Fahrplanstand Jänner 2016, Änderungen vorbehalten

** 01.03.2016 - 11.06.2016
* 13.12.2015 - 29.02.2016 
   12.06.2016 - 10.12.2016

ÖBB-Kundenservice 05-1717

Um

€ 13,-*
nach Udine

014_MeinSonntag_April_183x242mm.indd   1 15.01.16   12:09
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Hallo, Nachbar!
Unter diesem Motto stehen auch heuer wieder die Leserreisen mit Prof. Peter Lexe. Im April und Mai 

stehen die Goriška Brda und das Collio-Gebiet am Programm. Im Juni geht’s in die Prosecco-Gegend.
Ingrid Herrenhof

Eines der schönsten Kulina
rikfeste Sloweniens werden 
wir bei der Leserreise am 23. 

April besuchen: „Brda in vino“ in 
Šmartno/Goriška Brda. Bummeln 
Sie in Begleitung von Peter Lexe, 
der viele Winzer und Wirte per

sönlich kennt, von Stand zu Stand 
und genießen Sie die Spezialitäten 
der Region. Der Glaseinsatz von € 5 
ist vor Ort zu bezahlen, der Eintritt 
ist inkludiert. Bei der Hinfahrt wird 
ein Abstecher zum Laibacher Markt  
gemacht.  

Weintour Collio
Kommen Sie mit Prof. Peter Lexe auf 
eine private Weinkellertour durch 
den friulanischen Collio. Vom Ver
duzzo bis zum Schioppettino ver
kosten Sie bei der Leserreise am 21. 
Mai die besten Tröpferln. Dazwi
schen servieren die Winzer Köst
lichkeiten aus ihren Speisekammern. 

Auf der Proseccostraße
Kultur, Küche und Keller des be
kannten DOCGGebietes des Pro
seccos sind die Themen dieser 
zweitägigen Reise am 18. und 19. 
Juni. Von Pieve di Soligo bis Valdo
bbiadene geht die Fahrt, und dabei 
werden die Winzer „Val Longa“ und 
„La Farra“ besucht. Und natürlich 
wird auch köstlich getafelt.    

Am 18. und 19. Juni geht es mit 
Prof. Peter Lexe und Ebner Reisen 
in die Welt des Proseccos
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Kommen Sie mit uns zum Wein- und Kulinarikfest 
„Brda in vino“ in der Goriška Brda

Exklusiv für „Mein SONNTAG“-Leser:  
private Kellertour im Collio-Gebiet
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Die nächsten Termine

23. April: Brda in vino
Reisepreis € 117 p.P. inkl. Fahrt im Luxusbus, Reisebegleitung, Einritt 
zum Weinfest „Brda in vino“ mit Verkostungen (mind. 19 TN)

21. Mai: Cantine private
Reisepreis € 129 p.P. inkl. Fahrt im Luxusbus, Reisebegleitung, Prosecco 
und Prosciutto, Grillerei und Weinverkostung, Verduzzo und Gubana 
(mind. 37 TN) 

18. und 19. Juni: Die Kultur des Prosecco
Reisepreis € 259 p.P./DZ (EZZ € 20)  
inkl. Fahrt im Luxusbus, Reisebegleitung, Prosciutto und Weinverkostung, 
Proseccoverkostung, Abendessen, Prosecco und Jause (mind. 19 TN) 

Buchung: ausschließlich über den Veranstalter Ebner Reisen,  
Tel.: 04244/ 23910, office@ebner-reisen.at, www.ebner.ag

Weitere Informationen zu unseren Leserreisen finden Sie 
auf www.mein-sonntag.at/reisen!

Leserreise

©
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Anfang März wurde der Reigen unserer Leserreisen eröffnet. Es ging an den Kvarner und nach Istrien, wobei das wunderschöne ****S Hotel Miramar in Opatija Kernziel der Reise war.  59 Mein-SONNTAG-Leser kamen mit und verbrachten zwei erlebnisreiche Tage. Besonders be-eindruckt waren die Teilnehmer vom wunderschönen Hotel. Erstes Ziel war Rijeka, dann ging es weiter nach Opatija ins Hotel Miramar. Wer Lust hatte, konnte sich im traumhaften Wellnessbereich entspannen oder einen Spaziergang unternehmen. Den krönenden Abschluss des Tages bildetet ein grandioses Galadiner. Am nächsten Tag ging es in das Künst-lerdorf Grožnjan und anschließend wurde der Weinkeller von Franc Arman besichtigt. In einer bezaubernden Konoba bei Vizinada wurde als Abschluss ein tolles Menü mit typischen Schmankerln serviert.

Saisoneröffnung in Opatija

Bei dem Winzer Franc Arman in Vizinada in Istrien stand eine Besichtigung 
des Weinkellers und eine Weinverkostung am Programm
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Wachau
Darum ist es in der

so schön
Marillenblüte, Weinfeste, grandiose Winzer und als Höhepunkte Marillenernte und Weinlese. 
Dazu eine Landschaft, die als Ganzes Weltkulturerbe der UNESCO wurde. Herrliche Weine, gute 
Küche und internationales Publikum. Peter Lexe

Die Blüten sind weiß bis 
zartrosa und Menschen aus 
der ganzen Welt kommen, 

um diese Schönheit der Natur zu 
bewundern. In der Wachau blüht die 
Marille und da heißt es rasch sein, 
um das Naturschauspiel bewundern 
zu können. Die Blütezeit dauert 
nämlich maximal drei Wochen. Sie 
beginnt in Krems und setzt sich 
gegen Westen fort. Am spätesten 
blüht die Marille im Spitzer Graben. 
Über eine Webcam (www.wachauer
marille.com) kann der Blütenstand 
jederzeit abgerufen werden.

Alte Kulturfrucht
Wieder einmal sind die Römer dafür 
verantwortlich, dass sich besondere 
Kulturpflanzen ausgebreitet haben. 
Denn in der Wachau hatten vor rund 
2.000 Jahren die Römer Marillen 
ausgepflanzt. Die Marille ist aber 
nicht „römisch“, sie ist „chinesisch“. 
Denn dort ist sie bereits seit 4.000 
Jahren heimisch. Nach Griechenland 

und Italien ist sie von den Heer
scharen Alexander des Großen ge
bracht worden.

großer genuss
Wie dem auch sei: Die EUge
schützte Wachauer Marille (eigene 
Genuss Region) ist wegen ihres 
besonderen Aromas und wegen 
ihres prallen Aussehens so gefragt. 
Frucht aufstriche (Marmeladen) von 
Wachauer Marillen sind ein einzig
artiger Genuss.

Reisen
Wer zur Marillen, aber auch zur 
Erntezeit in die Wachau reisen 
möchte, der sollte sich ein paar 
Tage Zeit zum Erkunden nehmen 
und davor allerdings ein Zimmer re
servieren. Auf gut Glück, kann weit 
weg enden, weil halt kein Zimmer 
mehr frei ist. Wir haben für unsere 
Leserinnen und Leser kleine, feine, 
von uns überprüfte Adressen parat, 
die als Geheimtipp gelten:

Gästehaus Turm Wachau

Burg 140, 3610 Weißenkirchen  
www.turm-wachau.at
Traumhafte Lage mit grandiosem Ausblick direkt in 
der Altstadt von Weissenkirchen. Sehr schöne Zimmer, 
ehrlicher Wein aus dem eigenen Weinbau, gemüt-
liche Buschenschank und viel Fröhlicheit von den 
Wirtsleuten Heinz und Josi zeichnen das Haus aus.

Hotel Garni Weinberghof

Weingut Lagler, Am Hinterweg 17 
3620 Spitz an der Donau, www.laglers.at
Schon wegen der „Lagler“-Weine ist ein Einkehren 
in diesem Haus angeraten. Die Familie versteht die 
Kunst, wunderbare Wachauer-Tröpferl (bis hin zum 
Smaragd) zu keltern. Sehr schönes Hotel in den 
Weinbergen mit Traumblick zur Donau.

© bernie/fotolia.com
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Als Landschaft Weltkulturerbe: Die Wachau. Köche aus Heiligenblut kochen jedes Jahr im Turm in Weißenkirchen Lammspezialitäten

Veranstaltungstipp

Wachauer Gourmetfestival
Noch bis 14. April läuft das Gourmetfestival in 
ausgewählten Betrieben der Wachau. Hier ko-
chen internationale Top-Köche auf. Mehr Infos 
unter www.wachau-gourmet-festival.at.
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„Wörthersee autofrei“ heißt es am 
24. April
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Salzburg 20.16

Die Landesausstellung „Bischof, 
Kaiser, Jedermann“ – vom 30. April 
bis 30. Oktober im Salzburg Mu
seum – bildet das Herzstück aller 
Veranstaltungen rund um das Ju
biläumsjahr „Salzburg 20.16“. Sie 
legt den Fokus auf unterschiedliche 
Aspekte der Salzburger Kunst und 
Kulturgeschichte und hat als Aus
gangspunkt das bedeutsame Jahr 
1816. Ausgestellt werden Kostbar
keiten und Kunstgegenstände aus 
dem Sammlungsbestand. Als High
light können Sie Objekte betrach
ten, die nach rund zweihundert 
Jahren das erste Mal nach Salzburg 
zurückkommen. Eine Ausstellung 
heißt „Schatzkammer Salzburg“ 
und zeigt KunstLeihgaben euro
päischer Museen, die nach Salzburg 
zurückkehren. Die Ausstellung „Er
zähl mir Salzburg!“ behandelt zwölf 
Themenbereiche. Bei der dritten 
Ausstellung „Am Schauplatz“ sind 
Installationen und Videoanimati
onen Salzburger Künstler in der 
Säulenhalle zu sehen.

Infos: www.salzburg2016.at

Vor 200 Jahren kam Salzburg 
zu Österreich. Anlässlich des 
Jubiläums finden eine Reihe 

von Ausstellungen, Feiern und 
Veranstaltungen statt.  

Ingrid Herrenhof

Andrea Gilli, Humanist und Erzähler, veranstaltet 
mit Eurocultur einen fünftägigen Italienischkurs in 
Triest exklusiv für unsere Leser

6. April
„Jahrgangspräsentation des steirischen 
Weines“ in der Stadthalle in graz, 16 Uhr

7. April
„Vierbergelauf“: Start am magdalensberg 
um 24 Uhr

8. April
„Odprta kuhna – offene Küche“ in der 
altstadt von laibach, jeden Freitag bis 
oktober, bei Schönwetter von 1021 Uhr 

8.-10. April
„Street Food Market Festival“ auf der 
Freizeitmesse in Klagenfurt, 920 Uhr

9. April
„Mit Wein & Genuss in den Frühling“, 
Jahrgangspräsentation in Stallhofen,  
18 Uhr

9.-10. April
„Castelli aperti“, tag der „offenen Schlös
ser“ in muggia im golf von triest

15.-17. April
„Schokoladenfestival“ in radovljica, das 
süßeste Fest in Slowenien

16.-17. April
„Tulpenfest“ in Edelsbach mit musik, 
tulpenkönigin und tulpenwein

23. April
„Musikalisches Bauerngartl“ in anger im 
apfellandStubenbergsee ab 11 Uhr

23.-24 April
„Brda in vino“: Kulinarisches Fest in 
Šmartno in der goriška Brda
„Salinenfest“ in Piran und in den Salinen 
von Sečovlje

23.-25. April
„Lignano in Fiore“, großes Frühlingsfest 
in lignano, Parco Hemingway

24. April
„Apfelblütenfest“ in Puch – Volksmusik, 
tanz und alle kulinarischen Schmankerln 
„Wörthersee autofrei“: der radler und 
SkaterErlebnistag, 1017 Uhr  
 
25. April
„La Fortajada“, Fest der Frittata mit Pick
nick im Park S. Valentino in Pordenone 
mit musik und Unterhaltung 

29. April-1. Mai
„Streeat® – Foodtruck Festival 2016“, 
das kulinarische Ereignis in Udine 

30. April
Genussfestspiele GRENZ:GENIAL 
beim Edelgreissler Herwig Ertl Köt
schachmauthen, dem köstlichsten Eck 
Kärntens ab 17 Uhr
„16. Hexenfest in der Walpurgisnacht“ 
auf Burg oberkapfenberg ab 16 Uhr

Highlights im April

Streetfoodfestivals in Klagenfurt, Laibach 
und Udine
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Weitere Veranstaltungstipps finden  
Sie auf www.mein-sonntag.at/termine!



Serie:
Peter Lexe 
ist für Sie 
unterwegs

Peter Lexe
unterwegs

© Gerhard Kampitsch /
DER PHOTOGRAPH
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Spargelzeit
Spätestens am 10. April ist es so 
weit, der Lavanttaler Spargel kann 
wieder gestochen werden. Es sind 
zwei bekannte bäuerliche Familien, 
die das königliche Gemüse anbauen 
und ernten: die Familien Sternath 
und Jäger vlg. Kammerhof. Die St. 
Stefaner Spargelbauern Sternath ha
ben heuer einen Verarbeitungskeller 
gebaut, um den Kunden das Gemüse 
in noch höherer Qualität anbieten zu 

können. Der Spargel benötigt gleich 
wenn er gestochen wurde, kühle 
Temperaturen. Diese werden ihm in 
dem mit Steinmauern umgebenen 
Keller geboten. Anna Sternath, die 
Spargelbäuerin: „Unser Spargel 
wächst sehr nahe bei unserem Hof, 
daher können die Steigen mit dem 
Gemüse rasch ins Kühle gebracht 
werden. Hier wird der Spargel ge
waschen, sortiert und verpackt. 
Er kommt somit tatsächlich tages
frisch auf den Tisch.“  Lavanttaler 
Spargel gibt es grün, violett und 
weiß im eigenen Hofladen, bei Mer
kur und am Benediktinermarkt in  
Klagenfurt.

Generationswechsel
Im BioHotel Der Daberer in St. Da
niel im Gailtal gibt es in der Küche 
einen Generationswechsel. Nach 
19 Jahren als DabererKüchenchef 
tritt Walter Schmitz (62) in den 
Ruhestand. Sein Nachfolger wurde 
Florian Bucar (28), ein gebürtiger 
Oberösterreicher. Er war mit seinen 
Eltern Stammgast im Biohotel und 
beherrscht das ganzheitliche „Bio
denken“ perfekt. Bucar ist verheira
tet, hat ein einjähriges Kind und ist 
jetzt natürlich mit der Familie ins 
Gailtal übersiedelt. Bucar hat bereits 
zwei Praktikas bei Daberer vollzogen 
und war zwei Jahre kochend in der 
„Kellerwand“ der Sonnleitners in 
KötschachMauthen ein „Gailtaler“. 
Er will in die DabererKüche „neue 
Akzente bringen“ und freut sich 
auf die besondere Herausforde
rung im Haus und die Zusam
menarbeit mit Sous Chef Daniel  
Lederer (21).

Saisonbeginn
Das slowenische Weingebiet „Goriš
ka Brda“ (Görzer Hügelland) kann 
sich das ganze Jahr über auf Besu
cher aus Kärnten und der Steiermark 
freuen. Doch mit Ostern hat die Aus
flugssaison nach Šmartno, Medana, 
Dobrovo & Co, so richtig begonnen. 
Kirschen und Pfirsichblüte und die 
abgefüllten Weißweine des Jahr
gangs 2015 locken viele Besucher an.  
Šmartno, das Festungsdorf mitten in 
der Brda, bereitet sich auch auf die 
TopVeranstaltung „Brda in vino“ 
am 23. April vor. Auf der Intervino 
anlässlich der Gast 2016 in Klagen
furt hatte Cheforganisator Matijaz 
Mavrič Schinken aus dem heimatli
chen Hof „Belica“ und „Hiša Marica“ 
nach Klagenfurt mitgenommen und 
bot den herrlichen Pršut zu Weinen 
aus dem Hügelland. „Vor allem freue 
ich mich auf die Teilnehmer der Le
serreise von Mein SONNTAG, die zu 
unserem Fest kommen. Genießen Sie 
mit uns die frischen Weine und die 
vielfältige Kulinarik der gesamten 
Region.“

Jungbäuerin Anna Sternath (im Bild links)  verkauft auch im 
eigenen Hofladen den frisch gestochenen Spargel

Walter Schmitz (links im Bild) übergab das Küchenkommando 
des Bio-Hotel Der Daberer an Florian Bucar
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Weinbauer, Gastronom und Touristiker Matijaz 
Mavrič kam mit Pršut nach Klagenfurt
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Bequem geht’s um sechs 
Uhr in der Früh mit dem 

luxusbus von Ebner rei
sen von Klagenfurt – mit Zu
stiegsmöglichkeiten in Villach 
und Hermagor – nach maria 
luggau. Hier ist um 10 Uhr 
treffpunkt mit dem beliebten 
orFmoderator mike diwald 
und allen anderen Wander
freunden. nach der Begrüßung 
startet die rundwanderung ins 
Ebnertal, weiter nach moos, 
und wieder zurück nach maria 
luggau. anschließend geht es 
weiter zum mühlenweg, wo 
noch eine Besichtigung der 
alten Wassermühlen mit Korn

mahlen am Programm steht. 
Beim gemütlichen Beisammen
sein mit musik und Verkösti
gung klingt der tag dann aus.    

Viertages-Programm 
zu Pfingsten
Zum Wanderopening feiert das 
lesachtal heuer am Pfingstwo
chenende ein viertägiges Fest. 
Es beginnt am 13. mai um 10 
Uhr mit der mühlenführung in 
maria luggau, treffpunkt ist 
beim Bauernladen. am abend 
lädt das alpenhotel zum Wan
derniki in obergail zu „alpinen 
genüssen“. am 14. mai fin
det nach dem beschriebenen 

Wanderopening der „Ball der 
Katholischen Jugend maria 
luggau“ im gH Paternwirt 
statt. am Pfingstsonntag, dem 
15. mai, wird um 9.30 Uhr das 
Hochamt in der Basilika maria 
luggau gefeiert und um 20 
Uhr lädt die trachtenkapelle 
maria luggau zur Bildpräsen

tation „100 Jahre Karnische 
Front“ in ihr Probelokal ein. 
Und am Pfingstmontag, dem 
16. mai, startet um 10 Uhr 
eine gemütliche Wanderung 
auf die obergailer alm, treff
punkt ist um 10 Uhr beim 
mühlenstüberl. mehr infos auf  
www.lesachtal.com.  

„Mein SONNTAG“-Leserreise zum Wanderopening am 14. Mai   

€ 43 pro Person inkl. Busfahrt, geführter Wanderung, Mühlenführung, 
Jause, Getränk und als Geschenk ein Lesachtaler Brot. 
Buchungen:  ausschließlich über den Veranstalter Ebner Reisen in  
Villach-Heiligengeist, Tel.: 04244/23910, office@ebner-reisen.at,  
www.ebner.ag Mindestteilnehmerzahl: 38 Personen

Kärntner  
Wanderopening  
im Lesachtal
Kommen Sie mit uns am 14. Mai ins schöne Lesachtal zum Kärnt-
ner Wanderopening. Leserpreis: 43 Euro inkl. Busfahrt,  Wanderung 
mit Mike Diwald, gemütlichem Beisammensein mit Jause sowie ein 
Lesachtaler Brot. 

Leserreise

Die Basilika von Maria Luggau ist eine der bekanntes-
ten Wallfahrtskirchen Kärntens

Jeder Teilnehmer bekommt ein herzhaftes 
Lesachtaler Brot geschenkt

Das Lesachtal startet in die Wandersaison
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Der Frühling zieht ins Land und die 
Wanderschuhe werden geschnürt: 
beim 16. Kärntnern Wanderopening 
im Lesachtal 



Produkte aus der besten Rohmilch,
jetzt auch laktosefrei.

„Laktofrei“ 
Kärntnermilch

> mit nur 0,01 % Restlaktose
> aus weltbester Rohmilch
> mit niedrigem Fettgehalt
>  und einer breiten, geschmackvollen 

Produktpalette

Die logische Alternative 
zu den konventionellen 
Milchprodukten 
der Kärntnermilch.

www.kaerntnermilch.at

Tipp: 
Die fruchtigen 

Kärntnermilch Jogurt 
Drinks sind ebenfalls 

Laktosefrei.
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